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44/A.B. 

zu l2/J 

A n f,r a g e b e a n t w 0 r tun g 

des. Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die 'Anfrage der·Abgeordneten Dro van T 6 n gel und Genossen, 

betreffend Herstellung eines Schmuckblattes mit Sondermarke durch die 

Österreichische Staatsdruckerei. 

""0-0-0-

Die Abgeordneten zum Nationalrat ,Dro'Emil van Tongel und Genossen 

haben an mich eine Anfrage'nachstehenden-1nhalts gerichtet: 

Wie ,ausZeitungsmeldungen . hervorgeht " hat' die Osterreichische 
Staatsdruckerei ein Schmuckblatt mit der im Vorjahr erschienenen Sonder
ma:rke- II50'Jahre OsterreichischerStädtebundtl-hergestellt, welches, dem 
Vern'ehmen nach; von der Postverwal tung eingezogen und eingestampft wurde. 

1) Ist'es richtig, dass dieÖsterreichiiche-Staatsdruckerei den oben be
zeichneten"IILuxUSb1.0ck"'mit-Sondermarke hergt:stellt hat? 

2) Wenn ja: Wie hoch belaufen sich die Kosten für dieses Schmuckblatt, 
welches sofort' nach" seiner Herstellung' auf Anordnung der Postver
waltung eingezogen und eingestampft wurde? 

3) Auf'wessenAnweisung'erfolgte die Herstellung des erwähnten Schmuck
plattes? 

Dies~ Anfrage.beehre,ich.mich.wie.folgt zu beantworten: 

1) Die Österreichis,che.Staatsdr:uckerei.hatkeinen Luxusblock mit der 

Sondermarke "Österreic.hischerStädtebund"- hergestell t. Lediglich im Zuge 

yqnßtändig durchgef'ührtenErpr:o.bungsarbei ten zur Schulung und Weiteren t

~ickl~ng~des_technischen .Wissens,des,jüngeren Personals wurd~uaucheine 

Widmungskarte.für den Bundespräsidenten,Jonas.angefertigt. Denn schon seit 

längerer Zeit~wird,dieÖsterreichische .Staatsdruckerei laufend von aus

ländi~~henBestellerndurch.verschiedene-Ausschreibungen angeregt, be

sond~rs_Briefmar:ken,mit-Blind-,oder,eingefärbter.Prägung herzustellen. 

Auf di~sem Ge,biet. konnte in. keiner Weise -auf ein erfahrenes Personal 

zurückg~griffen_werden,~welches.imstande-gewesen wäre, derartige Aufträge 

auszuführen. Die .Widmungskartehat dem Fachpersonal der Staatsdruckerei 

die Möglichkeit geboten, ein technisches Problem in Angriff zu nehmen 

lind-zu erproben. 

2),Die.Kosten.des _Widmungsblattes,sind,kalkulatorisch~rrechnet 

mit~höchstens ~o500 Sanzunehmen. Diese Kosten fallen unter deriR~gie

aufwand für diverse Erprobungsarbeiten, wobei bemerkt werden muss, 

dass bei solchen Arbeiten möglichst sparsam vorgegangen wird. So stammt 

z.B. das Papier aUs Restbeständen, die bei anderen Arbeiten abgefallen 

sind. 
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3) -Die -Herstellung, erfolgte im -Auftrag der Direktion der 

Österreichischen-Staatsdruckerei.-An1ass·für den Druck der Widmungs

karte war -der ,Besuch ,des -Bundes,präsidenten am 22 o November 1965 in der 

Österreichischen·Staatsdruckerei.·Um·diesem Besuch eine besondere Note 

zu geben,' wurde· eine· Vorlage· herangezogen, .' die der Bundespräsiden t 

seinerzeit~selbst·entworfen hatteo'Die Widmungskarte war auf Karton 

(nicht auf Briefmarkenpapier) gedruckt; sie war nicht gummiert, in 

einem spezi~llen-Druckverfahren·hergestellt und war nicht geprägt 

oder gezähnt. 

Die·Karten·wurden an die beim Besuch teilnehmenden Personen 

und an das-Personal als Erinnerung unentgeltlich ausgegeben. Der 

geringe Restbestand wurde im Einvernehmen mit der Postverwaltung 

in üblicher Weise vernichtet. 

-.-.-.- .... 
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