
.!l.~1707 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

9~7'-1968 

753/A.B. 

zu 720/J 
. A n fra geb e,an t,w 0 r t u ng 

des .. Bunde'sministers,für,Bauten,und,Technik,Dr. c K ot-z i n a 

auf .die·Anfrage, der ,Abgeordneten:;. Li. b· a 1 - und .Genossen, 

betreffendVerwendungder·Mittel des Verwaltungsaufwandes der Zentral

leitung des Bund,esministeriums für.Bauten.und Technik • 

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

Auf.die.Anfrage"welche:die ,Abgeordneten:Libal.und Genos$en in der 

SitzangdBs.Nationalrates:am:15.:Hai:1968,betreffend.Verwendung der Hittel 

des Verwaltungsaufwandes;der,Zentralleitung.desBundesministeriums für 

Bauten und .Te·~hnik an .mich. gerichtet. haben,. beehre ich mich folgendes mit

zuteilen: 

Die'Anfraeenlauteten: 

.-:) Zu Lasten welcher. Jahresrubrik, (Postnummer ) ; des Verwa1.t.ungsaufwandes 
derZentral·leitung. des . Bundesmin·isteriums ,für ,Bauten· und Technik. wurden 
die Ausgaben.für.die.in.der,Anfragebeantwortung,vom,305o.1968.angeführten 
Inserate.verrechnet? 

2) Für.welche.Zwecke,und:in.welcher:jeweiligen"H~he_wurdenbisher an
dere als die.in.der.Frage,1),erwiihnten.Ausgaben.zuLasten.der$elben Ver
rechnungspost~ im .laufe.nden .Haushalts·jahr -'- verrechnet? -,. 

3) Wie -hoch -war -der .Au fwand. de s • Bundesminis.teriums . für. Bau.ten und 
Technik für Inserate, .Plakate,.Druckschriften.und.für.sonstige sogenannte 
Öffentlichke.itsarbeit- im ",Haushal ts·jahr ~ 1967" und· zu Lasten welcher finanz
gesetzlichen Ausgabenansätze wurden diese ~usgaben bestritten? 

- _.. ..- -- .. 

ad.1): Die Ausgaben. für. die in der.Anfragebeantwortung vom 3. Mai 1968 

angeführten Inserate.wurden zu Lasten des Ansatzes 64001 Post 12 b (Haus

haltsjahr1967) verrechnet • 

. ad 2): Im laufenden.Haushaltsjahr,also im Jahre 1968, wurden zu 

Lasten derselben Verrechnungspost keine Ausgaben verrechnet, da diese Post 

auf Grund der bundeseinheitlichen.Änderung.des_Kontenpl~nes nicht mehr 

besteht. 

ad 3): Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit wurden bei der Zentral

leitung des Bundesministeriums für Bauten und Technik im Haushaltsjahr 1967 

bei Ansatz 64001 Post 12 b verrechnet,und zwar für: 

Inserate 

Plakate 

Druckschriften 

Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 

insgesamt 

350.000,-

190220000v~ 

486~0009~ 

1,858.000,-
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753/A.B,. 

zu 720/J 
2· 

Fe,rner· wurde~bei: dem :Ansatz :1/643 ;Post ;31. noch . nachstehende Ausgaben 

bestritten: 

für Brückenb~uausstell.ung im Bauzentrum 

und für eine·Autobahn:"Broschüre 

insgesamt 

-..... -.-.-

234.070,33 
220.863,--

454.933.,33 
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