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Zl. 610.030 - Parl~/71 

Wi en, am 14. April ,1971 
::., 

'. An die 
.. Kanzl ei des Präsidenten 
d~s Nationalrates 

Parlament 
1010 W-:i.e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 520/J-NR/71,die die Abgeordneten Dr. GrlJ.ber und 

Genossen am 10. März 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) bis .. 3) 

. a}An die Institutsvertretu.l1.g GermEmistik an d'er Uni

versi tät in Wien vvurde im September 1970 eipe Sub

vention in der I-föhe von S 4.000. -'-- für Informations"

arbeit (He:rc:Lusga be der Z eitschrif,t "Krt ti.f:lche GerJna-

nistik") gewährt. 

b)An die Institutsvertreterkonferenz an der Universität 

in Wien V'lUrde im September 1970 ein Betrag von S10~OOO.-. 

sowi~ im Oktober ein' Betrag von S 5.000.~ als Subvert-

tion für die Herausgabe der Broschüre "Thesen zur 

Situation an den Hochschlüen"ge~"jährt.·· 

ad' 4) Den Insti tut.sver·t:retern. wurden vom· Bun

. desministerium für Wissenschaft l.md Forschung keine Aus

·landsreis.en :b_nanzj_ert. 

ad 5) Um bedürftigen Studierenden die Teil

nahme an Exkursionen des. Institutes, die zur Ausr).ildung 

·gehören1md immerbill.ter wissenschaftlicher. LeituI:lg stehep, 
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zu ermöglichen, hat sich das Bundesministerilun für 

Wissenschaft und Forschung bereit erklärt, für der

artige Zwecke i~ Einzelfällen Subventionen zu gewäh-

,ren. 

Die einzelnen Unterstützungen wollen aus 

der beiliegenden Aufstellung entnommen werden. 

ad 6) Da es sich im gegenständlichen Fall 

um Ermessenskredite handelt,hat daher niemand einen 

Anspruch auf Förderungsmittel. Außer dem Bundesmini

sterium für Wissenschaft und Förschung hat niemand ean 

Recht' Einblick in die Finanzgebaru..l1g der subventionier

t~~Institutsvertreter zu nehmen bZ'N. eine Kontrolle a,us

zuüben. 

Beilage 
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EMPFÄNGER 

Mai 1970:. 
1) Studierende des Instituts fUx' Osteuroi.\. 

Geschichte und SüdostforschuYig an 0.er 
Universit~t in Wien 

2) Studierende des Institutes für Völk(~r
ku,nde an der Uni versi tä t in Graz 

3) Studierende des Instituts für Zoologie II 
ari der Universität in Wien 

Juni 1970: 
4) Studierende des Instituts für Pädagogik 

an der 'Universität in Salzburg 

_',1 ~) ~udi8rende des Historischen Instituts 
anq.er Universität in Salz"burg 

September 1970: 

.6) Studierende des Instituts für Betrieb~1-~ 
wirtschaftslehre an der HochschulelLir 
Welthandel 

7) D · t~ Tl S"" '1"" .;.. '7 .., • 18 (Sar .Dauer, "uc.enIJ am .L. L,OO.LOg1-

schen Institut der Universität in Wien 

I·'ebruar 1971: 

8) StlJdierende des Kunsthistorischen 
Instituts der Un~versität iti Graz 

VEHWEHDUNGSZWECK 

._. ,. } 

.t~XKLU'[31..0n nacl. 

,J11g0 slt:l\\ri 8"ri 

Exkursion IlachBasel 
und. Z'Li.:rich 
'-,' - .. ' , K . 
1:5J.0 .t(]g'~i..scner .. urs 111 

I-tCLlj~(~·f.l 

Exkur'slClTl nach Basel 

Exkarsion durch die DDR 

Exkursion zur Firma 
r.;'!~':;:~ rpr, l.'._~ "H;(,} <.:" j 1- -"'-1 a-en 
.l.1. .. ) .. 1... _J .. ~....,~, ... 1'-6. 

bei Stuttgart 

TeilnoJune am inter
nationalen Lehrgang 

. für V erS1 .. lchr3 ti erkunde 
in Berlin 

Exkursion nach Italien· 

BE'llfui!} 
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10.000.--

8.000.-"'; 

8.000.--

12.500.--

15.000.--

6.000.-,-

3.000.--

.20.000. --:-
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