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XIV. Gesctz:gebungsperiode 

ANFRAGE 
CI GD 

der Abgeordneten Dr o Ermacora, Deuts Chmruill , 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Subventionen an die "Kooperative Longo Mai" 

Zeitungsmeldungen zuf'olge hat sich in der "Simon-Hube" in 

Lobnig, Gemeinde Eisenkappel 9 eine Personengruppe ein

gekauft, die sich als Genossenschaftsorganisation ver

steht und angeblich Scha:fzucht betreibto Die Kärntner 

Tageszeitung vom 150. Oktober 1977 berichtet 9 daß diese 

Organisation von Haus aus im Landwirtscha:ftsm1nisterium 

Unt.erstiitzung :fand. 

Wie bekannt, bezeiclL~et sich diese Personengruppe als 

eine "Europäische Kooperative", wie aber weiter bekannt, 

ist diese Europäische Kopperative eil1 Ableger der in 

Frankreich aktiven kommunistisch orientierten Organisation 

11I.longo ~lai 11 0 Aus der slowenischen Zeitung "Delo" is t 

zu entnehmen (Nr. '100, 'Vom 30. April 1977), daß sich die 

genarlnte Genossellschai'tsbe"H~gung " vo r allem auf sogenannte 

Krisenbereiche auszurichten versucht", "auf das Wespen

nest Nord-Süd, wobei er (laut Delo ein Gesprächspartner) 

vor allem Tirol und Kärnten nannte", "in zweiter Linie 

aber auf' die Verbindung mit der linlcsgerichteten Be

wegung in Italiuu". Das sind - wenn sie der Richtigkeit 

entsprechen - politisch al.amierende Nachrichten. 

Das vO.r allem deshalb, weil man weiß, daß lJIi tglieder der 

Organisation "Longo-Hai", lvia der durch ein Pamphlet zur 

.l-Iinderhei ten:frage i.n Kärnten bekannt gelvordene Schweizer 

Kaplan Koch, über die Kärnter-Frage Nachrichten ver

breitet habe, die inkeil.lem Verhältnis zur Wirklichkeit 

stehen .. 
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In diesem Zusammenhang muß interessieren, ob das Bundes

minis·terium für Land- und Forstwirtschai .... t der Organisation 

eine Unterstützung für ihre nSchafzucht" in Kärnten 

zukommen ließ o 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an. den 

Bundesmi.nis ter f'ür L:'1.nd ... und Fors twirtschaf't folgende 

A n f' rag e 3 

1) Ist es richtig. daß die Kooperative "Longo Mai" 

das BundesministeriUln f'ür Land- und Forstwirtschaft 

im Jahre 1977 um eine Unterstützung für den Detrieb 

einer Landwirtschaf't ersucht hat ? 

2) Wie lautete der Alltrag p f'alls ein solcher gestellt w'orden 

ist ? 

3) 1{j_e hat gegebenenf'alls. das zuständige Bundesministel.'ium 

auf diesen Antrag geantwortet ? 

4) Wenn der Antrag positiv erledigt worden ist, welche 

Art der Unterstüzung wurde der Organisation seitens 

des BUlldesministeriums zu teil ? 

5) Welches Geschäf'tszeichen trägt gegebenenfalls die 

Behandlung des 11.l1.trages der "Europäischen Kooperative -

Longo Mai" ? 
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