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ANFRAGE 

der Abgeordneten DR. JÖRG HAIDER, PROBST 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend "Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung 
entwicklungsschwacher ländlicher Rätune in Berggebieten österreichs" 

In Beantwortung einer Schriftlichen Anfrage der unterzeichneten 
Abgeordneten (601/AB zu 592/J) hat der Herr Bundeskanzler im 

Zusammenhang mit der "Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur 
Stärkung entwicklungsschwacher ländlicher Rätune in Berggebieten 

Österreichs" mitgeteilt, daß im Rahmen dieser Aktion nach dem 
Stand vom 1. Juli 1980 fünf Antragsteller zureichende Anträge 

eingebracht hätten. Unter den bezughabenden Projekten nannte er 

auch ein das Bundesland Kärnten betreffendes, und zwar das Projekt 

"Schafhaltung und Wollverarbeitung". Für dieses, so der Wortlaut der 
gegenständlichen Anfragebeantwortung, "hat nach Auskünften die 

Gruppe 'Longo Mai' Beratung und Geldmittel zur Verfügung gestellt ••. " 

Abgesehen davon, daß aus dem hiemit klargestellten Nahverhältnis der 

Gruppe "Longo Mai" zu dem in Rede stehenden Projekt in der Kärntner 

Bevölkerung entsprechende Schlüsse gezogen werden, erscheint auch die 
Tatsache bemerkenswert, daß sich die "Schafhaltung und Wollverarbeitung" 

ungeachtet der bereits erfolgten Beantragung von Fördenmgsmitteln bisher 
noch nicht in einer entsprechenden Rechtsform konstituiert hat. 

Da es sich hier jedenfalls tun Vorgänge handelt, die aus Kärntner Sicht 
besondere Aufmerksamkeit verdienen, richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn Bundeskanzler die 

Anfrage: 

1. Wer b~. welcher Personenkreis scheint bezüglich des Projektes 

"SchafhaI tung und Woll verarbei tung" als Antrags teller auf? 
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2. Wurde bezüglich dieses Projektes mittlerweile bereits eine 

Entscheidung getroffen - und, wenn ja, wie lautet diese? 

3. Sind seit 1. Juli d.J. im Rahmen der in Rede stehenden Sonder

aktion weitere Förderungsanträge gestellt worden - und, wenn ja, 

von welcher Seite? 

787/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




