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der Abgeordneten Mag. 

und Genossen 

an den BundeskanzLer 

betreffend Streichung der FörderungsmitteL für Jugend- , 

veranstaLtungen zum ljsterreiehischen National

feiertag 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst hat 

mit Schreiben vom 18. Marz 1977 (ZL. 151130/2-53/77) 

dem ljsterreichischen Bundesjugendring mitgeteiLt~ 

,daß das Bu~de.skanzLeramt die jahrlichen Förderungs

mitteZ zur AbhaLtung von Veranstdltungen zum ljster- , 

reichisch~nNationalfei~rtag für das Jahr 1977 ge

strichen habe. 

Diese Entscheidung des Bundeskanzlers erscheint unver

standLich~ wenn man b~denkt~ daß in den Letzten Jahren 

gerade die verschiedenen Jugendorganisationen neue 

Wege zur Gestaltung des NationaLfeiertages gefunden'ha

ben und damit zu einer Bilebung und neuen Sinngebung 

der Feierlichkeiten beigetragen haben. 

Der Bundesvorstand der J~ngen ljvp hat in diesem Zu~ 

sammenhang darauf aufmerksam gemacht~ daß gerade in 

der> Letz ten Zeit das WiederaufZeben neonazistischer 
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Untriebe festzustellen ist. Auch aus diesem Gru.nd 

müßte, nach Auffassung der Jungen Ö1'P, LUe Forderung 

erhoben werden~ daß der diesjilhrige ~sterreichische 

Nationalfei~rtag am 26. Okt6ber - gerade ~on de~ 

Jugendorganisationen - besonders demonstrativ de

fe-iert w21'den sollte. 

De~ Bundesobmann der Jungen ÖVP~ Abg.z.HR Mag. H8chtl~ 

hat deshaZb in einem offenen Brief vom 25.4.1977 

an den Bundeskanzler die Bitte gerichtet~ die Ent

scheidung betreffend Stre1;chung der F8rderungsmitte l 

zur Abhaltung von Veranstaltungen zum tJsterreichischen 

Nationalfeiertag für das Jahr 1977 nochmals zu über

denken u~d wie in den vergangenen Jahren F6rderungs

mittel zur Verfügung zu steZlen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stelZen daher an 

den Bundeskanzler folgende 

An f y' a g e : 

1) Welche Gründe waren maßgebend dafür:ß daß dem 

österreiqhischen Bundesjugendring zur Abhaltung 

von Veranstaltungen zum österreichisohen National

feiertag für das Jahr 1977 keine Mittel zur Ver

fügung gestellt werden? 

2) Wie viele F8rderungsmittel wurden in den vergangenen 

Jahren für diese ZwecKe derrz t5stel're1;ohischen 

Bundesjugendring zur Verfügung gestelZt? 

3) Sind Sie bereit~ aus den oben angeführten Gründen~ 
Ihre Entscheidung zu r>evidieren und für den 

(jsterreichischen Nationalfe-iertag 1977 dem tJster

reichischen Bundesjugendring F8rderungsmitteZ 

zur Verfügung zu stellen? 

.. ~ 
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