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Xl V. Gest:lzgcbungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT WIEN, 5. Juni 1978 

1011, Slubenrlng 1 

Zl. 11.633/25 - I 1/78 

.Q:..egenstand: Schriftliche parlamentarische .Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Hagspiel und Genossen (ÖVP) , Nr. 1841/J, , 
vom 2'1 .. April 1978, betreffend Subven
tion an die Vereinigung !1Vläldertage" 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 VI i e n 

"'I 'ld'9IAB 
1978 -D6'~ 0 '7 
~ufq>'1-1IJ 

Die schriftlj.che parlamentarische Anfrage der 

Abgeordneten zum'Nationalrat Hagspiel und Genossen (öVP) , 
Nro 18L~1/J 11 betreffend Subvention an die Vereinigung 
"Wäldertage 11, beehre' ich mich wie folgt zubeanttvorten: 

~u 1.2.: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaf°t; hat 
dem Verein "Arbeitsgruppe Landprobleme" :&'örderu.ngsmittel 
in folgen.cler Höhe zur Verfügung gestellt: 

. .19'73 .15.000,-- s 
1971~ 10.000,-- S 
1975 15.000,-- S 

·1977 7.500,-- S 

Für das Jahr 1978 vflll'de ,bisher kein Antrag um die Bereit
stellung von Bundesm:i.tteln eingebracht. 

Seitens des B1mdesm:tnisteriums fHr Land- und Forstwirtschaft 
besteht großes Interesse an der Dur'chfiihrung von Veranstal

tungsreihen im Rahmen der "Viüldertage'~ :Du.rch d.ie Teilna..hme 
'an diesen Veranstaltungen wird es insbesondere junc;en )"i!-3U-

schen ermöglicht, sich ernsthaft mit den Problemen des 
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ländlichen Ra1.lD10S und mit li'ragen der Land- und Fors twir'ti-

schaftspolitik auseinander zu setzeno Darüberhinaus v/erden 
im Rahmen der tlVläldcrtage fl auch Fragen allgeneiner natur 

behandelt, deren Di8}~ssion für die bäuerliche Jugend ebenso 

von Interesse ist wie fü~ die übrigen Bevölkerungskreise. 
1 , 

Die vom Bu..ndesrr..inistcrium fi:i.r Land- und Forstwirtschaft zur 
Verfügung gestellten I\üttel 'irurden für die Veranstaltung 
der 11 Viäldertage 11, insbesondere also für, die Zallltmg von 

Honoraren &."1. Vortrasende sowie für Aufwendungen, im Zusammen

hang mit Cl.en organisatorischen Vorarbeiten, vervlendet. Dem 

Bundesministeri um. für Land- und Fors t:lirtschaft ist nj.cht be

kannt, welcher Partei die Initiatoren der "Wäldertage" "nahe

stehen". Vermutlich handelt es sich bei den Initiatoren - der 
Vläldertradi tion eines Franz Michael Felder entsprechend - um 
aufgeschlossene Bregenzerwälder mit kritischem Geist. Die 

Mittel wurden daher nicht aus "parteipolitisChen Gründen" 
zur Verfügung gestelltolch bin selbstverständlich bereit, 

Auskunft über die einzelnen Vorträge, die im.RillLmen der 
"Vläldertage 11 gehalten vyu.rden ~ zu geben" 

" \ I, ,~ ;-.. -." :'.,. 

- " 
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,Der B 1 esminister: 
I . / 
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