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Beiblatt zur Par 1 aments korrespoM,-nz 

A n fra g e 

25 ... Juni 1952 

der Abg"S 1 a v i k, M a r c h n e r und Genossen 

an den Bundesmini,ster :r'.ir Finanzen, 

betreffend Verpachtung des in öffentlicher Verwaltung betindli chen Unter

nehmens RAnkünder", Gesellschaft fii.r Aussenwerbung meb.H • 

.... -.-
km 17. Mai 1951 haben die gofertigten J ... bgcordneten dem dama.ligen 

Finsnzmitiistor folgenden Tatbestand zur Kenntnis gebradkt. 

Dia Abteilung Vermögenssicherung im Bundesministerium für 

Final1Zen hat der Verpachtung des in öffentlicher Verwaltung befind .... 

lichen Unternehmens It.t.nkünder", GesollHchaft für L.ussenwerbung w.. b.fI .. , 

an' die Illtornationt;üe Werbegesellsohaft zugostimmt. Die Jl.ntoile dc~ 

Firma. Intornatio;nale' Ylerbegesellschaft gehören zu 65 bis 75 % den 

drei Bünden der ÖVP, dem :Bauornbund, Wirtschuftsbund und Arbeit,aD-

und Angestelltenbund, 25 bis 35 Prozent gehören einem Privatmann 

;Fre dUngart. 

Das genannte Unternehmen hat einen Jahresumsatz von rund. 

12 .. Millionen Schilling, wofür dom Staat a.n Pachtgebühr- jährlich 
. .. . 1 0 500 ßJ-

18 • .000 SChJ.llJ.ng, monatlich also, gezahlt werden. 

Dafür ist dieses Unternehmen mit folgenden l..usgaben für Ein

richtungen der OVP belastet: 

/ 

-l.)wird der ZeitunG' "Neue WienerTagc.szeitungtl 'eine monatliohe 

Subvention von 55.000 S, jährlioh also66Q,OOO 8 • ., gcwä~tl 
2.) erhält ein führender Funktionär des Wirtschaftsbundes 

der ÖVP als sogenannter Konsulent einen Monatsbezug ven 

. etwa 1·.500 Si also don gloichen Betrag, den der Staat als 

Pneht für dieses in öffentlicher VOr'i1altung befindliche 

Unternehmen erhält; 

38) ist die Österreichische Volkspartei dem genannten Unter-' 

nehmen noch den größten Toil d.er Plakaticrungskostcn an ... 

lässlich der Nationalratswahl 1949 und der Prä.sidentschafts

wa~l 1951schuldig. 

Selbstverständlich kann das Untornehmon bei oinerForderung 

na.ch Erhöhung des Pachtzinses diese Jl.usscnstände nicht als :Beweis 
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,37. :Bo:i:'blo.ttB.eiblatt zur Pc.rla.mentskorrcs Eondanz 25. Juni 1952 

1'Ül' Zahlungssahuiorigkeiten oim,endcn, denn dia andoren Paxtoion 

ha.bGn die Fla.katicrung bei den VGl'grutS'cl'lan 'Wahlen diaaori 'Unter-' 

n~mAen länget bezahlt. 

In der Anfra.gebeantwortung'vom 7. Juli 1951 hat der do.mn.ligc 

Fi.l'lrulzminiater ,Dr.Margar6thn fo~gend.e ~rkläxUllG, ~bgpgeben3 

"Im Hinblick darauf (ob der vereinbarte J~Bpach.tGchilling 

"von 18.000 S vom lidrtscha.ftliohen' Standpunkt aus angamossGn 

ist) wurdo der jetzige öffentlichc Vorvmltor ancoy,ioson, 

durch einen Sachvoratändigcnübcrprü.fon zu la.ssen, . ob diooer 

Pa.chtschilling zur Zeit der Gonob,mig'ung angOluossen '170.1'. !I 

Es ist klar, daß die Ycrpachtune eines in öffentlichcr 

Vorwal tung befindlichen Untcrnchl:lCms p.n die Östcrroichischc Volks
partei zu BodinBUncon, die eine SchädigunG' dor 8tnat6int orossen . 

bodeuten.einen strafbaren' T,atb~stand d.c.rstollt. 

Dio GOfartisten Abgeordnoten richten dahor an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen di0 nachstehonde 

J.. 11 f I' D. f!:.O &. 
t: 

1.) Ist dar Herr Bundesminister boroit, dem B~ttonnlrat mitzu-
toilen, ob der Sachvorstä.ndigo den Pachtzins von 18.000 S 

jährlich zur Zeit di.:!S Vertraesabschlussos als angomosson 

bezeichnot? 

2.) Ist der Harr FinQ.rtZininister bereit, Auskunft zu gebon, 

ob der Vortrag eino 1tündieunc wOGon dos unzuroichendon 

Pachtschillingszu1ässtJ f~üls, ja - ist clor Herr Finanz. 

Ldlrlster bereit, den Pnchtschil1ing um jene Beträge zu 

orhöhen, welche nls indirokto odor dirokto Subvention 

, an Einrichtuneün oder Funktiollä.re der ÖVP bezahltwerdon? 

........ - .... , 

519/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




