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A n fra g e 

der Abeordneten Dr. Feurstein, 
und GenOssen 

an den Bundeskanzle~ 

Huber ., .. Ha~spiel 

betreffend die Resolution (76) 26 des Ministerko~itees des 
Europarates über die Maßnahmen zur Entvvickluncr von U"indl':"chen 
Problemgebieten 

Das Hinisterkomitte des Europarateshat anläßlich der 256. 

Sitzung die Resolution (76) 26 über die Maßnahreen zur Ent~ 

wicklung von lä.~dlichen Problemgebieten beschlossen. Diese 

Resölution beruht auf Ergebnissen von Fallstudien in ver

schiedenen ländlichen Gebieten Europas, die von einem Be

völkerungsrück~ang bedroht sind. Eine dieser Regionen war 

der Bregenzerwald in Vorarlberg. 

Die Regierungen der Mit~liedsstaaten des Europarates werden 

in dieser Resolution ersucht, bis zum Jahre 1980 über die 

Maßnahmen dem Generalsekretär des Europarates zu berichten, 

die sie in den untersuchten Gebieten zux: Verbesserung der 

Situation 'eingeleitet haben. tInter den verschiedenen Maß

nahmen vlird vor allem darauf hingev7iesen, daß durch eine 

F6rderung von lokalen Initi.ativen und durch die Gew~hrleistuna 

der unmittelbaren Beteiligung der he;imischen Bevölkerung 

an der wirtschaftlichen, kulturellen und aesellsch~ftlichen 

.. Entwi9klung diesen Gebieten am besten u!')d zv?eckrr:eßi<!sten ge

holfen werden kann. 

Die unterzeichneten Abeordneten richten daher an den Bundes~ 

kanzler folgende 

A n fra 9 e 

1. Welche besonderen Maßnahmen werden Sj.e einleiten, um den 

Empfehlungen des Ministerkomitees in der Resolution (76) 26 

zu entsprechen ? 
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2. Werden Siernit der Re~ionalplanungsg€meinschaft Bregenzerwald 

bZl:'. mit den Gemeinden des 13re9GnZen?aldes ein Programn 

ausarbeiten, wie es in der Eropfehlung des ~inisterkomitees 

des Europarates vorg~sehen ist ? 

3. Warin werden die ersten F6rde~ungsmaßnahmen im Sinne fer 

Empf~hlung des Minlsterkomitees des Europarates im Bre~~nzer

wald 'tV'irksam \<lerden ? 

4. Werden Sie den Bericht an den Generalsekretär des Europarates, 

um den Sie in der Resolution des Ministerkomitees des 

Europarates bis zum Jahre 1980 ersucht. werden, gemeinsari'l 

mit den reqionalen und lokalen Vertretern des Bregenzerwaldes 

ausarbeiten ,? 

, . ' 

.. ::." 
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