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365/J ! n fraß e 

der Abg. Dr. K 1: it 11 8, Dr. R.e i man n tlnd Genossen 

an die B~d.s1:e~1er~nß, 
betr~ffend die künstlerische und heraldische Gestaltung des Staatswappens. 

-.... -.-
Die wiedergewonnene volle Souveränität Österreichs bildet einen ge

eigneten Anlaß, die Frage des österreiohischen staatswe.,pens, das schon meh,r

f~ch Gegenstan.d der öffentlichen 'Diskussion war, inbeh'ledigendar Ylsise 

zu lösen. 

Im Gegensatz ~ur vorbildliohen Ausgestaltung unserer Briefmarken läßt 
das österreichische Staatswappen sowohl in künstlerischer als auch in heraldi

scher !ihSicht viel zu wünschen. übrig. Zunächst konzentriert sich die allge

meine Kritik autdie Symbole Sichel und Hammer, deren Entfernung gefordert 

wird, da sie a18 Symbole einer uns fremden Weltanschauung betrachtet werden. 

Dieserl Tatsache ist jedenfalls ehebaldigst .Rechnung zu tragen. 

Darüber hinaus läßt auch die Gestaltung des Wappentieres, dcs Adlers, 

viel zuwün.soben übrig. Es fehlt die für eil'!. Wappen - insbesondere in Klein

darstell~ (Stempel, Briefkopf) - unbedingt erforderliche stilisierung, die 

Dal"stellung iSt zu detaili' rt. und es mangelt ihr jede eindruc~svolle Linien

führung. Unsere Amtstafell, sind alles eher als geschmacltvoll, was in~bosondere 

bei den Zollämtern unangenehm auffällt, da sie dort gleichsam die Bedeutung 

einer Visite.l1karte haben. Gerade ÖstC!rreioh, dessen Qesohmaoksbildung welt

bGkannt ist, sollte es nicht verabsi.tlll!1en, derartige Schönheitsfehler abzu

stellen. Als ~ei&piel, daß das Staatswappen in seiner derzeitigen Gestaltung 

für Kleindarstellung völlig ungeeignet fst~ sei auf die Scheckumschlä,ge un

Serer Postsparkasse hingewiesen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die österreichisahe 

BundesrogierUl'!.g die 

A n fra g e: 

Ist die Bundesregierung be_reit, diese Frage im Sinne der obigen Aus
führungen einem eingehenden Studiu~ zu unter~iehen und durch namhafte Künetler, 
Heraldiker und Historiker eine Neugestaltung des österreichischen Staatswappens 
in Angriff zu neh~en, damit für die versohiedenen Größen und Zwecke eine in 
jeder Hinsicht eimyandfreie Lösu,ng gefunden wird?" 

-.~.-.-.~.-.~.-.-.~ 
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