
II~1421 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Hationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

637/A•n• 
zu 574/J 

des Bundeskanzlers Dr. 

A'n frag e b e a n t w 0 r tun g 

K 1 aus 

auf die Anfrage der Abgeordneten L i wa n e c und Genossen, 

betreffen die Propagandaschrift "für alle". 

-.-.-.-

Die Abgeordneten zum Nationalrat Liwanec, Dr. Tull, Ing~ Scheibengraf 

und Genossen haben am 13. Härz 1968 unter Nr. 574/J an mich eine Anfrage, 

betreffend die Propagandaschrift "für alle", gerichtet, welche folgenden 

Wortlaut hat: 

"Bei der zweiten Nummer der in Ihrem Auftrag, Herr Bundeskanzler, 
herausgegebenen Propagandaschrift 'für alle' fällt auf, daß das Impressum 
von dem der ersten Nummer abweicht~ Diese Abweichung ist bisher nicht be
gründet wordeno 

Es fällt ferner auf, daß die Nummer 2 dieser Propagandaschrift eine 
bildliche Darstellung zweier f-litglieder der Bundesregierung-enthält, deren 
Informationswert für die Öffentlichkeit äußerst zweifelhaft-ist. Es sei in 
diesem Zusammenha~g daran erinnert, daß der in der Nummer 1 der Propaganda~,; 
schrift 'für alle' abgebildete Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz 
kurz nach dem Erscheinen dieser Nummer aus dem Amt geschieden ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 
A n fra g e : 

, 1) Welchen Wortlaut haben die Dienststücke des Bundeskanzleramtes
Verfassungsdienst sowie des Bundespressedienstes, die sich auf das Impressum 
der ersten sowie der zweiten ,Nummer der Propagandaschrift 'für alle' be
ziehen? 

2) Aus welche'n Gründen weichen die Impress& voneinander ab? 
3) Ylelche Erwägungen hat das Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit der 

Frage angestellt, ob der Bundespressedienst bzw. das Bundeskanzleramt, 
denen Rechtspersönlichkeitunzweifelhaft nicht zukommt, im Impressum einer 
periodischen Druckschrift als Eigentümer, Herausgeber und Verleger angegeben 
werden darf? 
- 4) Welcher Informationswert für die Öffentlichkeit kommt nach Ihrer 
Auffassung, Herr Bundeskanzler, der Abbi]hng der auf der Seite 1 der Nummer 
2 der Propagandaschrift 'für alle' dargestellten Personen zu? 

5) Wie hoch waren die - nach Gattung aufzugliedernden - Kosten der 
Nummer zwei der Propagandaschrift 'für alle'?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1): 

In dieser Angelegenheit, kam es zwischen dem Bundeskanzleramt-Ver

fassungsdienst und dem Bundeskanzleramt-Bundespressedienst zu keinem 

Schriftwechsel, sodaß daher auch keine Dienststücke vorliegen. Aus Gründen 

der Verwaltungsvereinfachung werden zwischen einzelnen Sektionen bestehende 

Unklarheiten im direkten Wege mündlich behandelt. 
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Zu' Frage 2): 

2 

Das Impressum der Folge 1 der'Informationsschrift'''für alle" wurde von 

der beauftragten Druckerei gesetzt, für dieder-Bundespressedienst als Auf

traggeber galt. Die 2. Folge dieser Informationsschrift sollte dasselbe 

Impressum' aufweisen wie alle anderen vom Bundespress,edienst her.ausgegebenen 

Periediea. 

Die Formulierung dieses Impressums, welches-auch-für'den-Gebrauch im 

Ausland verwendet wird, wurde seinerzeit im Einvernehmen.mit dem Bundes

ministerium für Justiz festgelegt. 

Zu Frage 3): 

Diesbezüglich wurden keine Erwägungen angestellt, da das vorgelegte 

Impressum seinerzeit die Zustimmung des Bundesministeriums.für Justiz ge;i;. 

funden hat. 

Zu Frage 4); 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß auch'eine-Informationsschrift einen 

Blickfang benötigt, um beim Emplänger Beachtung zu finden. Da die Nummer 2 

der Informationsschrift "für alle" knapp nach der Regierungsumbildung heraus

kam, war es naheliegend, als Bild den Bundeskanzler mit dem neuen Vizekanzler 

auf die Titelseite zu bringen. 

Zu Frage 5): , 

Die Kosten der Nummer 2 der Informationsschrift "für allel' belie~n 
sich bei einer Auflage von 2,672.049 Exemplaren auf insgesamt 812.145.50 S. 

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: 

Druckkosten e ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3764428~30 S 
Portospesen ~6 e ••••••••••••• e _ ••••••••••••••••••• •••••••••• 400.554005 s 
La~eut .• Gi •• e • Q Q ••••••• e " •• "0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35.163.15 s 

-.-.-.-.-
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