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Wien, 05.05.2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen haben am 

05.03.2020 unter der Nr. 1213/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Veranstaltungen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 

Tourismus“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 9 und 15:  

 Wie viele Veranstaltungen hat ihr Ressort seit Ihrer Angelobung bis dato ausgerichtet? 

 Um welche Veranstaltungen konkret hat es sich dabei gehandelt? 

 Welcher Personenkreis wurde zu den jeweiligen Veranstaltungen eingeladen? 

 Wie wurde der jeweilige Personenkreis von der Veranstaltung informiert? 

 Wie wurde gewährleistet, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine 

Parteiveranstaltung handelt? 

 Wie hoch waren die jeweiligen Gesamtkosten der Veranstaltungen und wie haben sie sich 

zusammengesetzt? 

 Aus welchem Budget kam das Geld zur Finanzierung? 

 Fanden Veranstaltungen in externen Räumlichkeiten statt? 

 a. Falls ja, welche konkret und was war der Grund der Auslagerung? 

 b. Wo genau fanden diese jeweils statt? 
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 Wurden externe Dienstleister für die Veranstaltungen beauftragt? 

 a. Falls ja, wie hoch waren die Kosten der Dienstleister? 

 b. Falls ja, aus welchem Budget wurden die jeweiligen (welche?) Leistungen bezahlt? 

 Sind Veranstaltungen für oder in Zusammenarbeit mit NGOs ausgerichtet worden? 

 a. Wenn ja, mit welchen NGOs? 

Für den angefragten Zeitraum gab es keine Veranstaltungen im Bundesministerium für 

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. 

Zu den Fragen 10 bis 14: 

 Welche Veranstaltungen haben Sie in Ausübung ihres Amtes oder ein Vertreter Ihres 

Ressorts seit Ihrem Amtsantritt besucht? 

 An welchen Veranstaltungen haben Sie aufgrund einer persönlichen Einladung 

teilgenommen? 

 An welchen Veranstaltungen haben Sie ohne Einladung, aber aufgrund eigenen Interesses 

teilgenommen? 

 Wer hat die Kosten für die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen übernommen 

und wie hoch waren diese? (bitte um Auflistung aller kostenpflichtigen Faktoren die 

entstanden sind) 

 Von welchen Personen wurden Sie bzw. Ihre Vertretung zu den Veranstaltungen begleitet 

und wer kam für die Kosten der Begleitung auf? 

Seit dem Amtsantritt wurde eine Vielzahl an Terminen wahrgenommen. Diese reichen von 

Besuchen auf landwirtschaftlichen oder touristischen Betrieben bis hin zu internationalen 

Konferenzen. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Veranstaltungen, die 

wahrgenommen werden, ist eine Auflistung nicht möglich. Insofern überhaupt Kosten aus 

dem Besuch einer Veranstaltung entstehen, werden diese vom Bundesministerium für 

Landwirtschaft, Regionen und Tourismus getragen.  

Zur Frage 16: 

 Sind Veranstaltungen mit NGOs für dieses und kommendes Jahr geplant? 

 a. Wenn ja, mit welchen? 

 b. Wenn ja, wie viel ihres Ressort-Budgets haben Sie für diese Veranstaltungen  

  eingeplant? 

Aufgrund der Maßnahmen gegen das Corona-Virus kann diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht beantwortet werden. 

Elisabeth Köstinger 
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