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17. Beiblatt 

397/J 

BGib1att zur par1amentskorre~onden.z 

Anfrage 

der Abg. Dr, S t übe r und Genossen 
r 

an den Bundesminister für F~nanzen, 
I 

IJ. Febtuar 1952 

betreffend dieVerp~ontung der unter 5ffentlicher Verwaltung stehenden Firma 
:IAnkündcr" Ges.m.b.H. in Wien I an die "Internationale Werbegesells'Chaft m. 

b~HItIl (!WO) in Wien" 

.- .. -.-.-
bUlt 1- Jänner 1948 wurde die Firma "Ankünder" Ges.m.b.H. in Wien, d.a~ 

grösste Plakatierungs- und Werbeunternehmen Österreichs, an die Firraa ilIl\ter

hationale Werbegesellschaft " (IWG) um einen lllonat lichenPachtschilling von 

1.500 S verpaohtet. Das thlt-ernehmen, das in f ast allen Landeshaurtstädten 

Österreichs Filialen besitzt, hat hunderte Angestellte und einen Jahresumsatz 
von mindestens 5 :Millionen Schilling. Es scheint dahr;r keinem Zweifel zu 

unterliegel'l, dass diese unter der Ägide des ehemaligen 1ß'..inisters f'ür Vcrm6-

genssicherung Dr. Peter Krauland zustan~ekommene Verpachtung eine Vcrsohleu

derung darstellt. 
Der frühere BundGsmin~ster für Finanzen Dr. Margarotha wurde im Juni 

1951 von einigen Abgeordnet(m befragt; wieso eine derartige Verschleudürung 
möglich wa:r, ob ihm. bekannt sei, dass die "IWG" zu 75 Prozent dei ÖVP (je 

26 r~ozcnt ÖAAB, Wirtschaftsbund und Bauernbund) gehöre, die durch Stroh~ 
männer, prominente Präsidialmitgliedcl" p'cr drei ÖVP-BUnde, als Gesellschafter 

vertr~ten sei, und welche Massnahmcn er in Hinkunft in dieser Saohe zu tref .. 
fen gedenke_ Finanzminister Dr. Margaretha antwortete 8lI1 18. Juli 1951 den 

Interpellanten, dass aus dem Verwalterakt weder die Unverhältnismässigkcit 

zwischen Firmenumsatz und Pachtschilling noch die Tatsache hervorginge, dass 

die Verpaohtung an eine ]lo1itische Gruppe erfolgtee 

Anlässlioh der Beratung des Bundcsvoransoh1ages für 1952 hat nun de~ 

Abg. Dr.&tUber in seiner Rede vom 14. Dezember 1951 abermals den Fall ilAltküp. .. 

d:;r" - "IWG" aufgeroll t. Da seine Ausführungen 111 diesem Punkte unwiderspro

chen geblieb':n sind, ist der behauptete Jahrcsl'llindestumsatz des "Ankündcrs" 
per 5 Millionen Schillingcbpnso als erwiesen anzusehen wie die 75prozentige 

Beteiligung der ÖVP durch ihre drei Bünde an der "IWGII# (Laut Gesellschafter

liste vom 14. März 1950 sind als Gesellschafter eingetragen: Fred Ungart, 

Joham1 BW1Z1, Dip~.Kfm. Dr. Anton ~nusch, Dr. Franz Hofbauer; der Aufsichts
rat besteht seit 27. ~1:.1950 aus folgenden Personen; Dr.Egon Bauer, Dr* 

Franz Hofbauer, Dip10Kfm, Dr. Anton Hanusch, Dr • Anton L8ithncl't Dr.Herbcrt 

Machatsehek .. ) 
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18. Bci~latt ~!t'blatt zur Pa.rlamentskorres;eond~n~.. 13. Februar 1952 

Wir untc'Z'lc1o~etcn AbgeOl'dnetcn halten eine e~d~iche Ber:~inigW1g der 

nooh a.us dcS'Kr,aulaitd .. Ära stammendOll Angülegenhei.t 1.'Ankündor" .. 11 IWGtt , die 

bcrt:its im In- ~d Ausland viel Staub aufgewirbr.lt hat .Uild tur den Bundes

schatz mona~l!ch einen beträohtlichen finanziellen Verlust (Elltgang eines 

angemessenen Pachtschillings) bede"utet, für hoch an der ZC'it. Wir 8t~11en" 

daher all . den Bcr:rn Bundesminister für Finanzen die· 

A nf rase: 

1.) Ist der Ii~rr Bundesminister bereitldie Verpachtung der unter· 

öffentlicher VUl'waltung stehenden Firma ilAnkünder" Gcs .m. b. H. an di e Firroa 

'IIWG" eincrttb~rprüfung zu unterziehen und das Ergebnis derselben dcm Hause 

mitzuteilen? , 

z .. ) Ist dol' Herr Bundesminister insbesondors bereit; mitzuteilen, wie-

. so die Verpachtung erfolgen konnte, ohne dass die Angcmesscrihci t des Paoht

schilliu8s im Verhältnis zum Umsatz vorher sorgfältig u'bcrpriif'twurdc (An~. 

fragebeautwortung dcs·HCrrn ·Buadesministers für Finanz.en Dr. Margar6tha 

vom 16. Juli 1951)? 

:3,,) Ist d~l"Hcrr Bundesminister woi ters bercit l gegen d io an dr.:m Zu- . 

sta:lde~omm.cn der für den Bundc~sohatz so ungUllstig9n Vorpacht\Ulg schuldigem 

Beamten mit aller gebo'\cttcn Strenge disdp;linär vorzugch~m? 
4.) Ist der Herr Bundesministcrschlicsslich bereit, die ch€;stmägliohc 

Aufkündigu1t8 des .. Pachtvortrages mit der "IV1G" und den Absohluss 'rduos nauen, 

d.em wirtschaftlichen Wert und Ertrag des itAnkünder" entsprechenden Pachtvc:r

tra38untcr Ausschluss pai't,ei:poJ;itisch(~r B'egünstigungcn zu veranlassen? 

..... -.-_ ... -.-
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