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des Nationalrates XVll. GesctzgebullaSpcrigde 

ANFRAGE 

der Abgeordneten SIlKJlle, lVabl wld Genossen 

an den Herrn BWldeskanzler Dkfm. Dr. Franz Vranitzky. *) 

betreffend die finanzielle Fördenmg der deutschsprachigen Volksgruppe in 

Südtirol lmd sOI~tiger finanzieller ZuwendWlgen aus budgetären 

Mitteln 

Im l3ericht der 13lmclesregierwlg über Subventionen des l3undes im Jahre 1984 

ist nicht ersichtlich, daß seitens Ihres MinisteritmlS Förderungslllittel für 

die eleutschst)1'achige Volksgluppe in Süelti 1'01 ausgegeben wurden. In elen 

l3unelesvoranschlägen fUr elie Jahre 1987 und 1988 ist gleichfalls nicht er

sichtlich, daß im l3udget Ihres Ministeriums Geldmittel für die deutsch

sprachige Volksgruppe in Südtirol vorgesehen sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE 

1) Stinnnt es, daß im Jahr 1984 die deutschsprachige Volksgruppe in Südtirol 

sei teIlS Ihres tvtinisteritulls nicht gefördert wurde? 

2) Falls die deutschsprachige Volksgruppe in Südtirol seitens Ihres MinisteriLnn 

doch gefördert wurde, in welchem Bericht, unter welcher BezeichnWlg und unter 

welcher Kennziffer sind diese Budgetmittel für die Jahre 1984 Wld 1985 ausge

wiesen worden und wie hoch waren sie jeweils? 

3) Sind sei tens Ihres t-Unisteriums Sücltiroler Ins ti tutionen und Einrichtungen 

bzw. Institutionen lmd Einrichtungen deren Tätigkeit sich auf Südtirol er

streckt gefördert worden; weJlli ja, unter welchem Posten, unter welcher Kellli

ziffer und BezeicJmwlg sind diese Förderungen im Bericht der Bundesregielung 

über Subventionen des BW1des aus dem Jahre 1984 ausgewiesen und wie hoch 

waren sie? 

*) erging auch an alle anderen Mi tglieder der Bundesregierung 

Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich identischen - Anfragen 
wurde im Sinne des § 23 Abs. 2 GO Abstand genommen. 
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4) Stimmt es, daß im l3Lmdesvoranschlag für das J3hr 1987 keine Geldmittel für 

die deutschsprachige Volksgruppe in Südtirol von Ihrem Ministerium vorgesehen 

waren? 

5) Falls im BW1desvoranschlag für das Jahr 1987 Geldmittel für die deutsch

sprachige Volksgruppe in Südtirol doch vorgesehen waren, unter welchem 

Voranschlagposten W1d unter welcher Bezeichnung sind diese angefilllrt? 

6) In welcher Höhe sind Gelcbllittel Ihres Ministeriums aus dem BW1desvoranschlag 

für das Jahr 1987 für die deutschsprachige VolksgnIppe in Südtirol vorgesehen 

gewesen bzw. ull.c:;bezahl t worden? 

7) StiJlDllt es, daß im Bundesvoransch13g für das Jahr 1988 keine Geldmittel für 

die clcutschsprnchige Volksgruppe in Süd timl von Ihrem ~finis teriulIl vorgesehen 

sind? 

8) falls im 13Lmdesvoranschlag 1988 Geldmittel für die deutschsprachige Volks

gruppe in Südtirol doch vorgesehen sind, W1ter welchem Voranschlagposten 

und unter welcher BezeiclmW1g sind diese angeführt? 

9) In welcher Höhe sind Ge 1 dmi ttel Ihres lvlinisterilUllS aus dem BW1desvoranschlag 

für das Jahr 1988 für die deutschsprachige Volksgruppe in Südtirol vorgesehen? 
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