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JI- ~os,;, d TI '1 cl"n ~~(,11c<'""3",,1'1,;(h('n Protokn!1en des N.1Hot'\,,1r~h'-' er Cl a)"';cn zu " '" ,C'.,. - . .~. 

DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

XII. GctictzseblWgsperioue 

Zl. 010.031 - ParI. 171 

V/ien, am 29. März 1971 

An die' 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 V! i e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 534/J-NR/71, die die Abgeordneten Blecha und Ge

nossen am 10. März 1971 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Aus Jugendförderungskrediten wurden 

für den Bau eines Bildungsinstitutes und von Gästehäusern 

auf den Gründen des Miller-Aichholzschlosses in \Vien 

seitens des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst' 

keine Subventionen gewährt. 

ad 2) Aus Jugendförderungskrediten \vurde an 

das Europahaus V/ien mit Zl. 143. 659-IV/3/66 ein einmaliger' 

Betrag von S 50.000. -- zweckgebunden für die Bildungsarbeit 

auf dem Gebiet der außerschulischen Jugenderziehung gewährt. 

ad 3) Aus Jugendförderungskrediten wurden an 

die Europahausgesellschaft m. b. H. keine Subventionen ge- , 

währt. 

Jedoch wurde die Österr. Föderation der Europa

häuser im Jahre 1967 und 19G8 mit je S 50.000. -- zur Durch

führung jugendpolitischer Seminare für europäische Bildungs-

. I. 

437/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



veranstaltunGen mIt aen z.aIHCB 1 ~;). "tl ~)-l V /,j/ Ol UHU 

97. üü9-rV /a/G8 bedacht. 

ad -1) /:. us Jugcn(!Wrdel'lmt~sl:rcdEcn vlUl'cle 

die Österr. JUllGarbciterbe"ie2-·t~n[; erstmals iI~l J:üa'c 1 CGG 

gefördert. eie zählte ci~u.:~l~ls zujellcn Jugen(ßcl1:clnschn.ften, 

denen :?.uf Grund c~er N1chtlnitglied3chait beim Üsterr. Bun

desj1.lgenclring kcirie r..:ittcl des EunC:c3jt~r;enc~planes zukamen. 

Seit 1970 erhält die Österr. J1.lng2.rbeiterbewegung durch 
, 

die Zugehöri~I·,::eit Zll.rt1 Eundesjugendring EunclesjuGenc1plan

l1':littel. 

Es wurden ge\vährt: 

1066 - S 103.000. -- . 

1967 - S 3'50.000. --

1968 - S 250.000.--

1969 - S 150.000.--

·1970 - Bundcsjugcndpl?n: S 202. 5CO.--

1971 - Bundesjugendplan: voraussichtlich S 196.425, --. 

Aus den durch die Buchhaltung des EUl1desministeriums Inr 

Uü.terricht und Kunst Uberprüften Abrechnungen und den in 

den Ah.-ten aufliegenden Ausgabenaufstellungcn ist ersichtlich, 

daß die Beträge widmungsgemäß fUr die außerschulische Jugend"": 

arlJeitau.fgewendet wurden, u. zwar für die Jugendklubs, Ver":' 

anstaltungen, laufende Kosten der Jugendarbeit etc. 

Aus keiner der Aufstellungen istein~ Verwenduhg 

von Beträgen betreffend den Gegenstand der l\nfrage zu ersehen. 

ad 5) Seitens des damaligen Bundesministeriums 

fi.ir Unterricht wurden der ästen' •. Jungarbeiterbewegung [Ur 

den Bau und Einrichtungserfordernissc des ~uf den Gründen 

des Miller-Aichholz-Schlosses in '\Vien-Hütteldorf betriebenen 

Studentenheimes aus Krediten des Studentonheimbauesfolgende 

Subventionen gewährt: 

I 
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