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an den Bundeskanzler, betreffend 
Aussprache von Eitgliedern der 

. Bundesregierung mit V,ertretern 
von Jugendorganisationen 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 

'1010 VI i e n 

Die Abgsordneten zt;.ffi"National::::-at: Dr. 1VEDEI'TIG 

und Genossen haben dill 8.JLi.li 1970 u~terder l'Jr.206/J an 
nich eine Anfrage, betreffend Ausspr&che von Mitgliedern 
der Bundesregierung .ni t Vertretern "v0'C1JugeDdorganisatio
nen, gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Herr Bundeskanzler, vlelche konl:::~""aten E:"ge"bnisse hat 
die am 27.~,1a·i. 1970 s""cattgehabte Ausc:;Tache von Ivlitgliedern 
eier Bunc1esrecie.::'üng mit den Vertretern der Jugendorgani
;:;atioDen, S-Ludentenorganisationen, namhaften rublizisten 

sowie anderen Repr~sentanten der jungen Generation, zu 
der SiG zVlecks IJösung der die JUGenc~ in erster Linie 
interl' f:3sierenden Probleme eingeladen heben, gezei.tigt? 11 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant
worten: 

Die Aussprache hatte den Z\'leck, den Gedankenaus
taus(;Il zVlischen Vertreter.n der jungen Generation und der 
Buncesreßierung zu intensivieren. Viele der bei diesem 
gemachten Anregungen i?lUi'den von den ~;Ii tgliedern der' 

Bundesregierung aufgenommen. Ich selbst habe einen Vor

schlag des Eittelschüler-Kartellverbandes aufgegriffen 
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und zugesagt, zu prüfen, invrieweit Vertreter der jungen 
Generation bei der Begutachtung der sie betreffenden Ge
setze herangezogen werden kBnnen. Weitere Ergebnisse 
waren: 

die Zusage, zu untersuchen, wie die Bestimmungen 
über die Herausgabe von Schülerzeitungen in einer 
realistischen Weise reformiert werden kannen; 

die Zusage des Bundesministers für Bauten und 
Technik, nach Maglichkeiten zu suchen, bei der 7iohnbau- . 
förderung auf die Besonderheiten von Jugendheimenmit 
ihren Gemeinschaftsriiumen und dergleichen besonders 
Bed.,seht Zll nehmen; 

die Zusage, die Frage der Herabsetzung des Volljährig
k~it;sD.lters auf breitester Ebene zu C3raten, um zU,einer 
ehesten Lösung dicr,es Pro"clerr:s zu gelanGen, etc. 

Diese Art des IJieinungsaustauschs's wU_L'de von den Teil-' 
nehmern an der Aussprache als nützlirh erachtet. Dies 

eine 
uIlter anderem daraus hervor, üaß am L~. ,J1. .. 1.i 1970 
ähnliche Konferenz organisiert ~'~de, b~i der der 

Bund <::sminister für Unterricht rd t Vt:;rtretern der Jugend 
i~er Bildungsprobleme sprach. 

Eine weitere Konferenz im 
teidigung zum Thema haben. 

Landesver-. 

242/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




