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):~ll. C~2set~g('"bun2Srerio(.'c 

.An die 
Kanzlei. <.1.83 rI'~Ü3:l.d.eI.rten 
des l~a tionalI'ai;eo 

Parlamfmt 
'j()10 W i f: :cl 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Hr. 110/J-Iffi/70~ die die:; Abgeordneten Haas und Ge

nossen GJIi. 17 ~ Juni 1970 3..ll den BlUldesminister für 

TJntc!.Ticht ric~1.tetenr hechre ich mL:h \'fie folgt ~1l 

beantwortGn: 
ad. 1) Der Wortlaut de:::: SubvcntiOilsa:::1::n::.che}:J.3 

ist aus der o2iliegcnclen Fotokopie; c:csichtLich. 

ad. 2) Die \iÖ~Jterrei.chische Gesellschaft zur 

Förderung der Landesverteidigung" ple.nt <iie GriiL'J.rim1,g 

von Zweiggesellschaften i:n allen BUlj,desländeTn. Bj.s-· 

hl~r wll.rden ZWE.' ~ggeGellschaften in Kürn·ten (5 .April 1968), 

Steiermark (5.November 19(9) tuJ.d Burge:xüand (23. Sv.n:l. 

1970) gegründet. 

ad 3) Dem BU:Q,deG:nünisterium für Unterricht 

\V'ar bekannt .. daß die "Öst~)rr2ichü.:che Gesellschaft Z'vl!' 

Förderung der LG,ndesve:rteidi{:,'"'-1!lg" den in ihren Satzull·· 

gen ge1l2.nnten Vereinszw8ck, die Irandesverteidigu.ng der 

Republik Österreich in ideeller lUld materieller Hinsj.cht 

zu fördern~ sehr vliirksam verfolg·t. In dem Subventions-

akt vm.rde dazu au.sgeführt: "Die Höhe der Unterstützung, 

die ungefähr ein Zehntel der Grü .. "1dungskoste:n. für die 

Landeszweiggesellschaften ausmacht, i8'(; insofern beg-riin·· 

det, als die angeführte Gesellschafti.hre Tätigkeit yor

wiegend. im Bereich de!' '}eistigen Land88verteidigung 

inl1erhalb der Umfassenden Landesverteidigw:g ausbaut 

1~.nd mit SchUlerwettbewerben t Vortr;:;,gen Ut'"1d Filmver-an

staltungen Ginen weiten Personenkreis nachhalttg erfaßt. lI 
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In diesem Zusammenhang s~i rte.rauf hir~~ewie

sen, daß si eil die Delegi erung bestin%ter Aktivi tä ten, 

die von einem Ministerium aus 'lC!"Naltttngstechnischen 

und fin9.!J.ziellenrtinden nicht optü'lal ausgeübt wer

den könn.en, an hiefür geschaffene Instttutionen sehr 

bewährt h:J.t. Als D.:üspiele S,;;Ü-;J:1 die FörderUlJg der 

L388- VJlcl Literaturerziehung durch den Österreichischen 

Buchklub der ,Tugend und der schv_lischen Vcrkehrserzi8-

hung durch das XuratoritL"ll für Verkehr~3sicherhrüt ange

fiJ.h:ct; • 

3.d, 4) Die Ge'flä..J.u'"tmg d.e:c Subvention wurde mit 

der Bedit1oOU1Lg ver1:nUlden, daß cll?ffi B1.L.'1desr.1inisteriurn für 

Unterricht eingenauer Bericht über die Verwendung und 

eine dntaillierte Abrechnung vorgelegt w(;rclen~ Die Ab

rechnung i:/U.!'de von der Buchhaltung des Btmdesministeriums 

für Unterricht i.iberpl'üft. Dadurch ist sowohl die Konrtolle 

:Lb:.?!' die · .. iidmungGgemiiße Verviondun,g ,.'.ls auch der ziff',~~.'n·· 

mäßigE..::-" Hichtigkei t ge\'lährleiste·i;. 

acl 5) D;? Jer Subventionsempf'änger eine deta.il

liert8 Abrechnung ~Torzuleg2n hat'l die vom i5u.ndef:lministe

l'ÜXCl für Unterricht gener..r!1igt ·,'liY.'d, kÖY'~..,t):n nich"t wi.dn~tU1gs

gemUß vel';'jendete Beträ.ge i'e;:;tgeEl'~"ül t und zu.rückgefordert 

w8:i.-.den. Bei. der "ÖsteT1:-eichischen Ges(ül,scb.aft ZLU' Yörde-

}1'all einG ni eh t 'lviclrill}.l1gSgc:nä8 e Ver 'Ncnd"Lmg d 81" Subven tiol1s

bütl'äge festgc!stell'!j. 

D.1l 6) Die "Österreictüscho GC~jellschs.ft zur 

J?örcicn:'lülg der 1andesvertc:iCiiglE1.g;; ist ein Ve:t'eirl liüt 

dem Sitz in Wien, c.C::lSe::'1 Tät:Lgkei t si.eh auf das gc'3a.mta 

Gebiet der Republik Ö~t8rreich erstreckt. Der Verein 

zur Förderung der 18.ndesvert8id:i.g1Jl1g Ln den Bundeslän

dern (Lande8gesellschaftcn)~ Der Verej,n besteht aus 
a) den Landnsgesel1schaften 

b) ordGntl:i.chen i'n:i tgliedern (physische ouer jt.t:ristische 

POX'Done:n) 
c) auß'2rordentli,~hen Mi tgliedc:cn (ph:y,üsche I)e~'sQnen) 

Cl) Ehre:l:1 .. 1'Jli tgliecl2rn. 
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;3.~1 7) Der' orRL~g der ös-i~e:;:Teicl~ischen Bildungs-

KiölOS des GT .. V··:2'.ilmes fI~Yehl'los!! i'j.I12.nziert. ?e:cIler W1..lI-

dan aus d~T Subvention Aktivit~ten der Bildungswerke 
in den c:i1!z elrH:!11 Bund e;.;lL~.T,cl c: c'l1, der Artei tsgemei:c.schaft 

k2.tljoli'_ll;~lS:(, 13L~dungsV'l8rkc '_''- Öf:3terreich u .... "'1d der Arbeits-

ad 3) Mit Schreiben vom 22. November 1968 

., 
/i' ,7 

r / /t 
.,-,~. \. f , 

,-,..\ Il"~ /, )1 I .' - \"...,',J-'-..-; 
! \ ...,' 
f J , / 

iJ 
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7.\lr ri:;r,lClllJl([ der 

,. J....andc~}\rcl.h::icIiDUn.g 

}' r i;' [; :i. cl C? nt 

Unjv.-Prof. 
Dr.En/ln J';c1ichar 

11 0 C 11 ver c 1l r t c:r H (~r r 

'. 

1 r 7 (I 1(J(;' V/ion, um ......•. L·.,').:. 

J"1/Kn :: " (. (. 

'. ' ~: ':;.' ;.'~.J 

..... --~_ .. _·- .. -·.,..·._-,--.P-_.-........... -~ .... _ ...... _~ ... ,. 
13lJ ~ ~ ',-:~ ;-~ ',': :' ·r>·r-:J·-c:~-~.·:~- j ~ .,1 
. J-'~':; ;.~~ LT~ .:-.:",. :·.-~.~··: .. ·::C~.:.-; .. C 

r:-, ;~~ ..... ~:-:~~.: ::,-.~, 1 L f l\/j 

Als Prü,üden'L de:c Gc[)eJl[:;ch:dt ~llr Fördc:cung deI' 

IJcUl'Jc:!vertc:i.c1i[';ung er12.ube ich rnir, an ~)ic m'.i.t der Bi tte 

henl'l7.utreten, die rrät:L~~ke:LJ _(~.r:::[: __ Q .. q.~~fJ):".chaft clurch die 

Gc\\'i:ihrun.a: einer :)1)l)V8nt~_Cln Z1) l)Y1tC:r·;)tu.t~cn. Die G(,ßcllf;sh3.ft 
-----------:.--_--~_.--.~--_ .. -..---_. __ .. -._# .. __ ......... ,. --_ ... -. ~ 

,. 

ist ein übc-::[)~J,rt8jJ:i.-::~}lCS l<'oI'un, c1rJ.~,j ctu:::,ch Vortr~;gc, Enq1..lf;te::-!, 

Diskussionen, I'ublikationen und durch Unterstützunc anderer 

privater und öffentlicher Akt.ionen, i.nE~1~csonclc:'."'e durch r~·?~ ;=2, 
die tffe~.tlic1'd~ej_t, vor allen die ~tuctc."'ltcnschcdt, über die:; 

Bclan~e der lan~esverteidicu~[ in Östdrrei2h su~k]~rt, d~e 

Anlicge~ der LQndes're:::'teidicu~g vc:::,tritt u~d zu einrr sac~-

beitr?G~n will. Die G8sel~s~haft, dere~ 

tiber gR~z Österreich erstreckt, wilJ in der Öffe~tlichkeit 

nach den :Jr1J.nc..~;Ci.t.zen der Gei~3t:Lce!'. :L~.."1de2ver-;:;~isj_[1J.~G I!il'::-!:: 

!w.te:r1 kor'.sti ttl.i ert, rHe Gri.i!'l.Ju:'!S der Z"!ei~~~'Ö~seJ.lE~~"aften in 

der. c~t(3ier!''.2rk une:. tn S81zbur~_; ~;t:::·~\t bevo?~, rlie ;'~O!~t?,\('te Z1.):::' 

GrLinr.tl:1S solc!ler Gcsellsch~fte!! i!! retrol und i!J j31)-::L;;>'l!O,:l~1 

dienen soll, 'tdrd c1arUbcr hin8.1)s ':1en IJ11~:fJ.?:g 7,U Schicht0!1' (lR:!' 

I~evölkerll"C: ('r;5ffnc~, die bü~118r vO!! st.:~atJ.j,C!lC:-~ und p;':\vc''So::: 

f3teJlc>n :!uf djr:- i,j, n 18 (ler T,~:mr]e~'vr:rü:i(lj(:11!!g iloeh nj.cht r'T;"'C'-

, ' _ .. _-------~._._----_.- .... - .. _--_ .. _-----------------------------_._---------------_._---_ .. _-------_._--_._------
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deRL;escl1~.~chfl.fi;8!1 tJ!:tcr 13Nlc~ltunz der rc:.c;iono.len VerhH.l t

nisse unn Bc(lürf!1ü~~~e, im h(!sondercn \-IIlI'(le die !nteresscrlG

vertretunGen erfaßt. 

Die GrUnrlun.z der Zv.'ciec:escll13ch2.ft K!trnt~n erlC>.lJbt 

nunmehr einen verl~81ichcn Übprbliek tib0r die Kosten des Aus-

baues der Gesellseh3ft. L S Wlzrcte aufec\-Icndet: 

Die 

Starthjlfc fUr die ~0UP Gesellschaft 
Grün(l1JncssJ)'~ sen (rreleph.on, Ericfra
pier, Porti, Schreib~aterial,A~GGen-
dungen , .v ert~'iJ '.ln,:; ~lon I!lfo::,mo. tt on s-
materinl, St~~pelgchtih::,e!l, Po~tf~eh-

s 

miete, Gi ro)~on to, r.c 1'11-:'ere Proponon tsn-
versar.mluncen, Fahrtpp~ser) S 

Spesen un1 prhMht~ hosten der Dach
gesell schaft, \<.'ei tore Kor!. te.kte lJnd 
Bespreehu~~en und Telephonate nach 

15.000.-

13.375.-

der kOD.stituicrq:r.ieD. Sitzung;- S 10.000.-
SUT!1JneVOn S 38. ~'J7 5. - vd.rd urn ei~ Drittel eerin.zer 

~ein fUr die Grii.~du:-:g im BvT[:p.nlc.nd, sie ~·.rird fUr die G:r.ün

dunßen·i~ der Steier~ark und in Salzbu:r.g u~5ef~~r eleich 

lauten, fUr die ~rUndung in Tirol und Vcrarlbere daS0cen 

wohl um die Hi:i.lfte höher liegen, fi.i.r die Errich-l::l.1~.g vo~ 

L~ndeB~e8e]2s~hqftGn i~ FiederHster~pich 11~d Oher~8tAr~pi~h 

etwe.s ["erin~'er e.u~fE',l~ :?n. So kfl.::~r.. di e 'be'ro:rste hend e U riJ.rJJ1)~;'~ - --.; . --_.~ - --... _---------- ._--- _. -- - ---_ .. ----.- - _.-- ---- -
von Z'.<!'.;i:3'zesI?1~~ch2.fi;en :.:i tei::-:er ~:h!.l~::e von un;e::i:i~r S 2:=6. E2~·.-. ____ . __________ .-0-._----------- ~._. ___ .. _____ -.. 
veransch~8~--t··;;;er~'ierc. D2.ZU ko:.:,:-,'?~ t::c-:z. grsßt'?!.' S.::e.r::::''.:1t:e5.-: -_ .. ---._-- ---_ .. _----_ .. ~-- -- _ .. _._- -.-- ----

beschäfti::;teYl Ari:Jei tsk!.'iften 2.1)2ko~:::en k2.r'~ I ~ ie ~ür')r?'.lr:'? 

e=n2.J.t'7!: ~!)j3 ~ .. l~d ~_i~ Z~.!. !?i:'.,:~ Jio~~·~_i~?~2.o?:~'"Z:C:~~~'l~;. s.~_'~=-?~::.~;~ 

se1.:: ~UBte I 1.t::: ?.l~e .~_11:-':2'::e~ ~'l~ ~:,:ii~ ~'?:: '2 ' .1 'kö::~~n. 

Die ~es~ll~ch~ft ka~n ~i~se9 Progr~~~1 ?.uch wen~ '?s 

'fe.ten SteU_en ::~~~1jl~ te !:31U~::".:'t ,.";";irde r1e.:.:i t auf ~!e~rere J::.~.~"? 

1 1 ... ~-+- - U . . In···· k .... "}.... . vo _ aus;escnop! v ',"Jer0.e::l. ::J. nu~ 11.9 "'::l.'t:'..t: ~e:!.." ~:!..~_1." lJ:·.:e~-

brechen zu mHe sen I i 8 t cl ie Ge seIl se ~la.ft geZt.\".mGe~ I 8. 11e!: iif

fentliche Subve~t±o~en zu be~~trag~n. Ieh da~! hijflichst er

suchen, hochv'2rehrt~rPe~:r :Sl)nde~~:i.nifö~;er, ds.s Ansnche~ :,,-

tiL; pri.irc!'! Z'1 ":ollen; es ist das ejnzil:c an öffentlic~~ i.:.>'.>?lle:: 

c.eric}~tetA Q~' .. .L J __ • 

Ni t meinem ber;ten Dnnk fUr Ihre Be:~ii!l1mee~ bin 

"im Namen der Gef.~el1schaft Ihr ßehr e~eebener 
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