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lIT .... 6b5!3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVW. Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Edeltraud Gatterer 

und Kollegen 
an die Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 

betreffend Förderung von Fraueninitiativen 

In der Anfragebeantwortunq 2786/AB auf die SChriftliche 
parlamentarische Anfrage 2828/J betreffend Frauen/Lesben 

Stadtplan wurden von der Bundesministerin für 

Frauenangelegenheiten jene Fraueninitiativen und Frauengruppen 

angeführt. die finanzieil von ihrem Ministerium unterstützt 
wurden und werden. Aus der Anfragebeantwortung geht aber 

leider nicht hervor. aufgrund welcher Kriterien diese Gruppen 

finanziell unterstützt wurden. Auch die Eigenleistungen der 

Gruppen - ein wichtiger Aspekt für die Förderungswürdigkeit -

wurde nicht angeführt. 

Da hier aus Steuergeldern Millionenbeträqe ausgegeben werden. 

stellen die unterfertigten Abgeordneten an die 

Bundesministerin für Frauenangelegenheiten folgende 

A n fra 9 e 

1) Was waren die Kriterien für die Förderung von AUF? 
a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 
Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

3320/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 16

www.parlament.gv.at



-2-

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

2) Was waren die Kriterien für die Förderung des 

Aktionskommitees Selbstbestimmungsrecht der Frauen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 
Förderungsmittel kontrolliert? 
- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

3) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

FrauenFilminitiative? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

• 
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b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 
Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 
f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

4) Was waren die Kriterien für die Förderung des Vereins 001? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 
Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 
Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 
gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertragliCh eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
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- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

5) Was waren die Kriterien für die Förderung der Amandas Matz? 
a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 
Förderungsmittel vereins intern geregelt? 
Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e} Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f} Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

6) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

Aktionsgemeinschaft der autonomen österreichischen 
Frauenhäuser? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 
unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja, wie 
lautet er im Detail? 

c) WelChe Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 
erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau, der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 
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Wie ist die Verfügungs berechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 
Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

7) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

Frauenberatung? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 
unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 
Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja, welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

8) Was waren die Kriterien für die Förderung des Wiener 

Frauenverlags? 
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a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 
b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 
d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

9) Was waren die Kriterien für die Förderung des 

Dachverbandes der Bildungs- und Beratungseinrichtungen für 

ausländische Frauen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 
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f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderunqsmittel 

vertraqlich einqeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. haben Sie die zweckqemäße Verwendunq der 

Förderunqsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja, welches Erqebnis brachte die Kont~olle? 

10) Was waren die Kriterien für die Förderunq des Vereins der 

freien Hebammen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 
b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 
c) Welche Eigenleistunqen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 
bzw. der/die Kassier/in des Förderunqswerbers? 

Wie ist die Verfüqungsberechtiqunq über die 

Förderunqsmittel vereinsintern gereqelt? 

Wer hat über die Geldbeträqe im einzelnen verfüqt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

qefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderunqsmittel 

vertraqlich eingeräumt? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendunq der 

Förderunqsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

11) Was waren die Kriterien für die Förderung des 

Frauenzentrums? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 
lautet er im Detail? 

3320/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 7 von 16

www.parlament.gv.at



-8-

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 
Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 
Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 
Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

12) Was waren die Kriterien für die Förderung der Initiative 
Frauensolidarität? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 
unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 
lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 
erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die GeSChäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die VerfügungsbereChtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäBe Verwendung der 

Förderungsmittel kontrOlliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 
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13) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

Beratungsstelle Sprungbrett? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 
lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen, von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja, welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

14) Was waren die Kriterien für die Förderung der 
Beratungsstelle Nanaya? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja, wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereins intern geregelt? 
Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 
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e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

15) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

feministischen Handwerkerinnen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 
c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 
d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 
Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

16) Was waren die Kriterien für die Förderung von Trotula? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 
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b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfüqunqsberechtiqunq über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 
qefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraqlich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

17) Was waren die Kriterien für die Förderunq der 

Beratungsstelle für sexuell mißbrauchte Mädchen und junge 

Frauen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c} Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 
erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 
bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

qefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 
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- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

18) Was waren die Kriterien für die Förderung des Notrufs und 

der Beratung für vergewaltigte Frarien und Mädchen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 
b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja, wie 

lautet er im Detail? 
c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

19) Was waren die Kriterien für die Förderung der kulturellen 
Fraueninitiativen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 
unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 
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d) Wer ist der/die Obmann/frau, der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja, mit welchen, von wem und in welcher 

Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein, warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

20) Was waren die Kriterien für die Förderung der 
Forschungsprojekte zu frauenspezifisch interdisziplinären 

Themen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 
gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 
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- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

21) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

emanzipatorischen Frauenprojekte? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 
d) Wer ist der/die Obmann/frau, der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 
gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 

Höhe? 
f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 
- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

22) Was waren die Kriterien für die Förderung der 

Frauenberatungsstellen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 
erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die GeSChäftsfÜhrer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 
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Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

23) Was waren die Kriterien für die Förderung der Projekte 

gegen Gewalt an Frauen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 

b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja. wie 

lautet er im Detail? 

c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 
erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau, der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die KontrOlle über die Förderungsmittel 

vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 
Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

24) Was waren die Kriterien für die Förderung der sozialen 
Initiativen? 

a) Welche Projekte wurden konkret mit welcher Summe 

unterstützt? 
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b) Gibt es einen Bericht über die Projekte? Wenn ja, wie 

lautet er im Detail? 
c) Welche Eigenleistungen wurden im Detail vom Verein 

erbracht? 

d) Wer ist der/die Obmann/frau. der/die Geschäftsführer/in 

bzw. der/die Kassier/in des Förderungswerbers? 

Wie ist die Verfügungsberechtigung über die 

Förderungsmittel vereinsintern geregelt? 

Wer hat über die Geldbeträge im einzelnen verfügt? 

e) Wurde der Verein auch mit anderen öffentlichen Mitteln 

gefördert? Wenn ja. mit welchen. von wem und in welcher 
Höhe? 

f) Haben Sie sich die Kontrolle über die Förderungsmittel 
vertraglich eingeräumt? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja, haben Sie die zweckgemäße Verwendung der 

Förderungsmittel kontrolliert? 

- Wenn nein. warum nicht? 

- Wenn ja. welches Ergebnis brachte die Kontrolle? 

25) Gab es noch Förderungsansuchen anderer Vereine und 
Initiativen, die abgelehnt wurden? 
Wenn ja. welche und warum wurden diese abgelehnt? 
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