
lrciblatt zur Parlame:l]:tskorrospond.smr;~ 13. Dezombor 1951~ 

Anfrp·.ßo 

der ADg. M a r k, Pro k Geh, Dr. Zoo h n 0 rund Genosson 

an don lhmdoarlinistor für Untorricht, 

betreffond oine Subvention der Östorroi o11.iochon Hochechülerachaft • 

.... -.-.-
.Am 16 • .L.:pril dieses Jahres suchte d<lr Vorsitzende der Öster.rc:i:hischon 

Hochschüleraohaft, Horr Norbort Burdn, nnmeno der Österreichischen Hochschü

laraohaf't uoSu'bydntioniorung oinoDSkikuraos io IltUl,lQssporthoim Obergurgi 

beim :Bundesministeriurn für Untorricht an und orsuohte um dirokto ÜboI"rJoisung 

dar Subvention an die Bundossportvermll tun(!e 

Da. in Studcnto~*roi8cn VOll oinor ,Ausschreibung dies GB La.gers durch dia 

Östorroichischc Hochschülol'schaft nichts bekunnt Y/ar, nurde in der Zc~tra.l

aussohußaitzunB' der Österreichischon Hochscbülorschnft vom 7. Juli 1951 an 

don Vorsitzondon, Herrn Norbort :Burda, die Anfrago gestallt, eb er Lusldlnfte 

übor dieses Subvontionsansuchon (,"Cbon l~Önne. 

Daraufhin '1urdo eino Koruniosion oinßasetzt, die auf <h-und von .t...usaagon 

deo VOl'si tzonden norbert Burda, doa -;drtschaftsrufor.ontun ito.ltor Stix, dos 

Geno:ro.laokrotärs Dr.Fritz Aiancr 60\lio der Buchhaltung und doa Schriftvorw' 

kohrs foatstelltot 

~, daß dor im Subvdntionsanauchen vom 16. J"pl'il d.J. vorgesehone Skikurs 

der Öotorroichiochon Hochschülorachaft "ilOdor ausgesohri obon \7ar noch statt

gofundon hat, 
b' daß d.ie Östorrcichischo Hochschülerschaft für dioson Skikurs keino Sub ... 

vontion orha1ton habo. 

Da abor im Subvontionannsuchon der Östorroichischon BGchschülorschaft 

vom 16. J"pril d.J. von einer beroits feotstehendon Zahl von 30 eänzlich mit ... 

tolloson ~oilnohmorn die Rode m1.r, von aar Hochschülorschnft jedocl'l koine 

Auoßohroibung erfolgte und das BundosI.1inisturium für Untorricht ersucht wr
da, die Subvontion etirekt o.n die Bundocaportvwrnaltunezu übor\7eiscn, 1.1011en 
Goliichtoin Studentünkroison nicht verstuTll11on, daß dioDo Subvontion vom Bu)"',·; 
dosoinistoriun für Unterricht gOTIährt, jedooh nicht zueru:ontaprechond vcr-
110ndet wurde. 

Die unterzoichnoten ~lbßeordnoton richton dnhor an den Herrn Bundesni .... 
nister tür Unterricht die nachstehende 

Anfrage: 

Ist der Herr Bundesminister fÜl' Unterricht ~Ol'( .. :i t, mitzutui~on, ob 
und in welcher Höho auf Grund dos "':'nsuchona clor Ostorreichischen Hochschülor ... 
sQho.i't von. 16.April d.J. eine Subvention zur .Abhn1tun{! oinos Skikursos der 
Österroichischon Hochschülorachaft in Oborgurgl vom BUlldosninistorium für 
Unterricht gowährt '"ltl.rde und für 1101chen Z\7ock diese Subvention vorr/ondot 
\1U:vdO? .... -..... -
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