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Beibl~tt zur Parlamentskorrespondenz 

Anfrage 

der Abg~ G S 0 h w eid 1 , P r e u s s 1 e r und Genossen 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

250Juni 1952 

betreffend Geschäftsverbindung der österreichischen Verkehr'swerbung mit dem 

Verlag Heinrich Bauere 

-.;i-~-

.Am 27 .März 1952 hflben die gefertigten Abgeordneten an den H,~rrn Bun ... 

desminister für Handel und Wiederaufbau die nach~tehenden sieben Anfragen 

gerichtet: 
, 

1. Hat der Verlag Heinrich Bauer aus den Mitteln des Bundesministeriums 
für Handel und Iliederau·fbau oder einer seiner Abteilungen eine Sub ... 
ventil.on von 120.000 S jährlich erhalten? . 

2. Hat der V~rlagHeinrich Bauer im Mai. 1951 200.000 Saus ERP-Mitteln 
für die Herausgabe eines 6sterreichischen Baedekers erhalten; werm 
ja,wann und wo ist der 6sterreichische Baedeker erschienen? 

3. Ist es richtig, dass dem Verlag Heinrich 'Bauer dasoffizie1le Hotel
jahrbuch als Verlagsobjekt zugesprochen wurde, in welchem sämtliche 
Angeh8rige des Behr.>rbergungsgewerbes ihre Zimmer-Wild Bettenpreise 
entgeltlich einschalten müssen, wobei der Verlag H~inrioh Bauer ~ie, 

. Einsoha.ltungspreise einseitig festlegt? 
4. Ist eS riohtig, d@.ss d,elIl ,Verlag Heinrich Bauer ,für ,eine weitere. Ze~t

sohrift "Aus tria'-~l\rl'n~J:~g 'kus den Mi ttel~ der österreichi schen Ver
kehrswerbung 267.0üO S z~r Verfügung gestellt wurden; in welcher 
Auflagenhöhe ersoheint~Austria iny,itans" ? . 

50 Ist esriohtig, dass die Finanzprokuratur mit Zlo57.67S/51/Abtlg.4 . 
am 14 .. Dezember 1951 fr:stgestellt hat, dass diese Zahlung eine Kompe
tenzüberschreitung da:rs~elltfwenn ja, was hat der Herr Bundesmini-
ster gegen die,schuldtragenden Beamten veranlasst? ' 

6. Ist es riohtig, dass dem damaligen Ha.ndelsminister Dr~ Kolb von 
Herren der 8sterreiohis.-ohen verkehr. si1i.(~bung vorgesohlag~n wurde, dem 
Verlag Heinrich Bauer für vier Jahre7'ruckwirkend für 1951 Je 
350.000 S jährlich aus einem 5 Mil.lionen ERP-Kreditfü;r Fremdenver
kehrszweoke, also eine typische flkonsumnahe Investition", zuzusoha.n
zen? 

·7. Ist es riohtig,dass aktive Beamte des P>and,elsministeriums und ehe- ' 
malig,e aktive Beamte für ihre Mitarbeit bei~ Heinrich Bauer-Verlag 
finanzielle Zuwendungen erhalten; welln ja, ist der Herr_Bundesminister 
bereit, das Ergebnis seiner Unte:rsuohungen bekanntzugeben? Ist der 
Herr Bundesminister ferner bereit, zu untersuchen, ob einer von diesen 
Beamten bereits im Jahre 1937 wegen Geschenkannahme im Amtssachen 
aus dem Dienst des Hande1sministe~iums entfernt worden war? 
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3.5. l!6iblatt Beiblatt zur Parlamelltskorrespondenz 25.Juni 19~2 

Die gefertigten Abg~ordneten haben am 14.J4ai 1952 die Beantwortung 

dieser Anfrage urgiert. da' der Herr Bundesminister fUr HaJldel und Wieder

aufbau bis zu diesem Zeitpunltt nooh keine Beantwortung segeben ha.tte. Die 

Beantwortung der bezeichneten Anfrage steht bis zum heutig~ Tage noch 

immer aus. Das Schweigen des Herrn ~inistets für Ha,ndel und Wiederaufbau 
/ 

zu den behauptetel'1 Unregelmässigkeiten in seinem Resso:!:'t hat in der 

Öft'eJ,ltlichkeit stärkstes Befremden hervorgerufen. Kein Objektiver wird 

einem Minister daraus einen Vorwurf maohen, dass elnzelfte Beamte Unkor

rektheiten begehen. Wohl aber wird die GesohäftsfUhrung, die Führung 
des gesamten' Minis teriUUls m1 t bereohtigtem Misstrauen dahn betraohtet 

werden, wenn der verantwortliohe Bundesminister zu den erhobenen Vor ... 
wUrten mOl'1atelang sOhweigt.· 

Die gefertigten Abgeordnetenriohten daher an den Herrn Bundesmini
ster für Handel und Wiederaufbau neuerlich dienaohstehende 

Antrage:· 

Wann gedenkt der Herr Bundesminister fijr Handel und Wiederaufbau 

die Interpellation vom 27.März d.J. zu beantvrörten und zu denauoh vom 

Rechnungshof beanständetan Unregelmäuigke1ten in seinem Ministerium 

öffentlioh Stellung 1'11 ne.lunen? 

-.-.~.- .. 
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