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Die staatliche Subvention für das soziallsti~""che. 

Jugendlager 

An f r ag e b e a nt w 0 r tun g 

Eine Anfrage der Abg. M a r k und Genossen, betreffend Subvention 

Nr das Internationale Jugendlager der Sodalistischen Jugend, hat Bun

desministel" Dr • K 0 1 b wie folgt beantwortet: 

Im Laute des Sommers und Herbstes des Jahres 1951 haben drei Jugend ... 

verbände, und :r.war die Sozialistische Jugend Österreichs, die Katholische 

Jugend und die tlsterreichische Jugendbewegung dem Bundesministerium für· 

Unterricht bekanntgegeben, dass sie beabsichtigen, im Laufe des Jahres 

1952 grosse internationale Jugendtreffen zu veranstaJ.te:c~ und eine dies

bezügliche Subventionierung erbitten. Das Bundesministerium für Unterricht 

wal' bemtiht, diesen Wünschen nach Möglichkeit entgegenzl1kommen. Mein Vor

gängerhat demgemäss an das BundesministeriUm für Finanzen mit Note vom 

11.10.1951, Z1. 48.245-III/12/51, das Ersuchen gericht et, ents prechende 

präliminarmässige Vorkehrungen zu treffen, und hat im Hinblicke auf die 

drei genannten Veranstaltungen, die schon in dieser lIote alle drei na

mentlich aufgezählt waren, um eine Erhöhung des bei Kapel2. nto6 

bis dahin präliminierten Kredites ilm 3 Millionen Schilling ersuoht. Die 

darüber abgeführten Verhandlungen führten jedoch nur dazu, dass für die 

dl'ei erwähnten Veranstaltungen ein Gesamtbetrag von 957 .. 000 Seingesetzt 

wurde. Wie sich die Herren Anfragesteller leioht aus den parlamentari

sGhen ?;rotokollen überzeugen können, hat mein VOl~gänger auoh in der 

Budgetdebatte im Budgetausschuss ausdrücklich von den drei Organisa.tionen 

gesprochen, für die die fragliche Summe best5.mmt sei. 

Nachdem ioh das Unterriohtsressort übernommen hatte, sah ich mich 

~r die Aufgabe gestellt, über die Verteilung des Gesamtbetrages von 

957.000 S unter die drei genannten Verbände zu entscheiden. Es war 

f"ür mioh von Anfang an klar, dass es sich in allen drei Fällen um Gross

veranstaltungen von weitgehendem internat ionalem Charakter handelt .. Es 

wäre wenig sinnvoll gewasen, hätte ich mich bei der Verteilung von den sei

tens der einzelnen Verbändevorgeschätzten Te ilnehm er zahl en im allgemeinen 

oder gar von den Schätzungen über die Zahl der zu gewärtigenden ausländi

schen Teilnehmer leiten lassen .. Diese Zahlen sind notwendigerVeise durch

aus subjektive und im vorhinein nichtkontrollierbare Schätzungen, bei 

denen das Temperament der Schätzenden eine unkontrollierbare Rolle spielt. 
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Iek 4tud. 'Vor der l'atsache, dass die heiden Jugendbewegungen. die den heiden 

die Recie:rotUlgsmehrheit tragenden Parteien nahestehen 1 je ein grosses 

int.ernationales Treffen veranstalten wollten. Ferner dass die kirchliche 

und daher unpolitische Jugendorganisation der ~~tho1ischen Jugend im Zu~ 

. 8~enha.nge mit dem grossen Katholikentag ebenfalls ein interna.tionales 

Jugendtreffen plante, wobei ich auch noch Zl~ erwägen hatte, dass die letzt

erwähnte Organ~at1on an Mitgliederzahl alle anderen Jugendorganisationen 

iD ÖsterreichUbertrifft. Unter diesen Umständen konnte ich keine andere 

Lasung als die der gleichmä$sigen Behandlung für billig und sinnvoll an

seh$n .. 

Einer Eingabe der Sozia11stis chen Jugend vom 4.J'änner konnte ich ent

nehmen, dass die sonach in Aussicht stehende~~ubventionsziffer von der 

letzteren als beengend empfunden werden WÜrde. Ich,habe des.halb run 1.2.1952 

von den drei beteiligten Jugendorganisationen nähere Unterlagen verlangt 

uöd bin sod~nn am 29.3. an das Bundesministerium für Finanzen mit dem Er

suohen herangetr~ten, einer Erhlihung des fraglichen Kredites zuzustiItlmen. 

Bis aur Entscheidung über dieses Ersuchen konnte ich selbstverständlioh 

keine Erklärung über die Höhe der zu gewärtigendenSuhvention abgeben. 

Nichtsdestoweniger habe ich der Sozialistischen Jugend Vorschüsse auf die 

zu gewärtigende Subvention, und zwar im Jän;net' im Ausmasse von 60.000 5, 

im Mai im Ausmasse von 100.000 S und im Juni im Ausmasse von 80.000 S 

gewährt. Die endgültige Ablehnung des Bundesministeriums für Finanzen 

wurde mir erst am 20.6.1.J. bekannt. 50nach konnte sich im Sinne der früher 

erl:5rtel'tenErwägungen die Gesamtsubvention des sQzialisti sehen Jugendlagers. 

auf 319.000 S belaufen. Die' Knappheit: der Kassenlage gestattete es nioht, 

deö sohin der Sozia1istisohen' Jugend noch zukommenden Restbetrag von 

79.000 S noch im Juni flüssig zu machen, im Juli ist diese F1üssigmachung 

erfolgt • 

Die an mieh gestellte Anfrage beantworte ich somit dahin, dass der 

So~aliatischen Jugend die Subvention in jenem Ausmasse überwiesen worden 

ist., das ich angesichts der Knapphei t der für die drei Jugendtreffen 

präliminierten Mittel vertreten zu können glaJlbte, und dass hiebei keinerlei 

Verzögerung stattfand, die irgendwie vermeidlich war. 

-a. IIIIIIi .-._._ 
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