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XI. (Jesetzgebungsperiode 

An frage 

der Abgeordneten Dr.Stella Klein-Löw$ ~ 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht 
betreffend Stipendienvergabe im Rahmen des österreichisch
belgisehen Kulturabkommens. 

Seit 1964 finden in Saint-Hubert (Belgien) internationale 
Kurse für Pianisten unter dem Ehrenschutz des österreichi= 
sehen Botschafters inBelgien~ unter Mitwirkung des Bundes
ministeriums für Unterricht und der Kommission des öster~ 
reichisch-balgischen Kulturabkommens statt. Da für diese 
Kurse vom Bundesministerium für Unterricht Stipendien ver= 
geben undFahrtspesen für Lehrkräfte dieser Kurse bezahlt 
wurden, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn 
Bundesminister für Unterricht die nachfolgenden 

Anfrageng 

10) Wie viele Stipendien und in welcher Höhe wurden jeweils 

für die Jahre 1964~ 19~, ~966, 1967$ 1968 und 1969 
ausbezahlt? 

2.) Können Sietbitte,Name, Staatsbürgerschaft und Fachquali

fikation der Stipendiaten angführen? 
I 

3.) Haben sich diese Stipendiaten tatsächlich an den Kursen 

beteiligt? 

40) Wer pat die entsprechenden Anträge gestellt? 
\ 

5.) Auf welche Weise wurden die Studenten von der Gewährung 
eines Stipendiums an sie unterrichtet und wie erfolgte die 

Auszahlung? 
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60) \vann und wie wurde über die Verwendung der genehmigten 
Beträge berichtet? 

7.) Wann haben die Studenten ihr Geld bekommen und wie hoch 
waren die Beträge? 

8Q) Wie hoch waren die Fahrtspesen, die von 1964 bis einschliess= 

lieh 1969 für die Lehrkräfte an diesen Kursen aufgewendet 
wurden? 

9.) Wie heissen die Lehrkräfte, welche Staatsbürgerschaft be= 
sitzen sie und welche Qualifikation weisen sie auf~ an 
die Fahrtspesen ausbezahlt ~rurden? . 

10) Waren diese Lehrkräfte imstande, die vorgesehenen Tätig
keiten auszuüben und haben sie diese auch tatsächlich aus= 

geübt? 

110) Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen Lehrkräften 

und der Summe der ausbezahlten Stipendien? 

12.) Wie lautet die Vereinbarung im Rahmen des österreichisch
belgisehen Kulturabkommens über die Kurse für Pianisten in 

Saint-Hubert? 

13.) Wie viel belgisches Geld wUrde im Rahmen des österreichisch= 
belgisehen Abkommens in Anspruch genommen und wofür wurde 

es verwendet? 

Wien, L ~. Jänner 197 
\ 
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