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c1er.s9hriftlich-en.parlamentarischen Anfrage. der Abgeordneten 
-."'~~' :Nat'io~~lrat Dro Wiesinger ~d Gen~:ssen (öVP) , Nr. 68!J, 

~"" . 

vom 17. Dezember 1975, betreffend Vergabe von Bundesmitteln 
an die Ludwig Bo1tzmann-Gesellschaft 

Anfrage: 

'1a2 Wurden bzw. werden seitens Ihres Ressorts Subventionen 
oder sonstige Budgetmittel in den Jahren 1975 und 1976 
an die Ludwig Boltzmann-Gesellschaft vergeben? 

20) Wenn ja, um welche jährlichen Beträge handelt es sich 
hiebei? 

3.) Für welclm konkreten Zwecke .wurden bzwo werden solche 
Mittel in welcher Höhe an obige Gesellschaft vergeben? 

. Antwort : 
" 

Im Jahr 1975 hat mein Ressort für Arbeiten des an der Vete-
rinärmedizinischen Universität errichteten "Ludwig Boltzmann 
Institutes für veterinärmedzinische Endokrinologie" einen 
Betrag von S 300.000,- zur Verfügung gestellto Dieser wurde 
zur Gänze für Forschungen auf dem Gebiet der Sterilitäts
~ekämpfung beim Rind verwendet. Ob für dieses Institut auch 
heuer Mittel bereitgestellt werden~ ist derzeit noch nicht 
absehbar .. 

Dem "Ludwig Boltzmann Institut für Umweltwis~enschaft, Land

schaftsökologie und Naturschutz in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Naturschutzbund" wurde 1975 eine Subvention 
.inder Höhe von S 2500000,- gewährt. Für 1976 ist derselbe 
Betrag veranschlagt. Der Österreichische :t~aturschutzbund lei
stet wertvolle. Arbeiteinersei ts durch publizistische Aufklärung 
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über die Notwsndigkeit der Reinhaltung der Gewässer und die 
Erhaltung der natürlichen Hilfsquellen, andererseits durch 
intensive Forschungstätig~eit im ~ahmen seine;r Institute. 
Schwerpunkte der Forschungstät1..gkeIF der···1"e-ti.-ten Zeit liegen 
auf ~dem'r Gebiet der Lanuschaftsökoi"og:Le und' L~ndschaftsfaktoren-
analy:se~' Q" . .,' ,."! 
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Der Bundesminister: 
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