
u-.t 91der Beita~ lm drm 6te'nog:ra hUdtenPl'Qtok0lI_ c.4ss :Ms.tionalrates 

XI. C!esetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zlo: 48.833 - G/69 
Wien, 4. Juli 1969 

.; ",-~ ~. 

~"" ... : 

(. ," 

'.' .... 

rräG. am 
.... : 

. Re a,. n t wo r tun g 
,.fl .:,": ~ • 

.. ::.' :~:4:~. 
der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten zum N~tionalrat . 
STRÖER, LANe und Genossen (SPÖ),J5fr-v·1251!j. vom 7 •. Mal.1969 
betreffend Öffentlichkeitsarbeit des Bunde sministeri ums für 

Land- und J!l.orstwirtschaft im Jahre 1968"C,.;~ ... _ .. ,~.~;.':~:.'.~J;.:::;~ . 

.... .-
Anfragen: 

.".: " ... 
. " .. ' ..... :,.: 

-......... ~'", .. ", "; :.~.:":'.:"".~.):::'~' 

1. ' '?S In welchen namentlich zu nennenden Zei tungon, wurden;W.~.I.'~. 
bungen durchgeführt? ; ...... ,. '.~ 

. '! . :-,:~. ~.'.:.;., . 

. .. ~ .•... : . Zu we~lchem einzeln anzuführenden Zweck viurde,n diese::Wer . .-. 
bungen ve ranl aßt ? .' .. .. '. ... 

.~. 'Wie hoch waren die Ausgaben für diese We;b~g'en~ in jede~' 
. -. - ',- .' 

einzelnen Fall, aufges.chlüssel t nach Zeitungen? 
..... ~4-.... Welches namentlich zu nennende Informatior.ematerial \viiJid.:e 

um den angeführten Betrag von S 237.904, --bezogenbzw'~ • 

'. _ herausgegeben? 

Welche namentlich zu nennenden Personen bzw.· Firmen WEJ.ren 

" ...... : ·a.n der Herausgabe die~es Materials beteiligt? 

" ... 
5. 

6. 

7. 

8. 

Wie hoch waren die Ausgaben für d~ ;:n~o'rIIlationsmate~~~I~ 

in den einzelnen Fällen? 

". Welche namentlich zu nennendEIlFilme wurden vom Bundes

ministerium für Land- und Forstwirtschaft im Jahre 1968 

produziert? 

Welche namentlich 

hergestellt? 

.. 
~ ... 

zu nennenden Firmerihaben·diese Filme 

9. Hat eine Ausschreibung über den Auftrag zur Produktion. 

dieser Filme im Sinne der Ö-No~ A. '~95Q . ~tattgefUnd~n? c' 

10~ Bei Bejahung der Frage 9.): In welcher Fdrin 'fand d'ie '.' ~ 

- AusschreibUl1g statt (öffentliche, beschränkte Aus

.schreibung oder freihändige Vergabe)? 

.. 

/ 
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11. Welche Firmen haben sich an 'der Ausschreibung beteiligt, 

bzw. wurden zur Offertstellung eingeladen? -. 
12. Welchen Inhalt hatte die ebenfalls in der zitierten An

fragebeantwortung ange fuhrt e Filmberichterstattung? 
13. Wie hoch waren die Ausgaben i~ den einzelnen Fällen? 

- .... . ...... " 

Antworten: 

Zu den Anfragen Nr~ 1 bis 8,' 12' und 13: 
" 

Zeitungswerbung: 

Inserate betreffend In
form&tion der städtischen 
Bevölkerung über die 
Probleme in der Landwirt-
schaft 

Zeitschrift 
"Analyse" 
1070 Wien 
Siebensterngasse 52 

Insera::tbetr. Information "Salzburger Nach-
über die landwirtschaftl. richten", " . 
Probleme "Die and~ren Be- 5021 Salzburg 
dingungen den Landwirtschaft" Bergstraße ,,12 
Inserat in der "Wiener 
Wochenausga1,),e~', aus 1967; 
Restzahlung' be'züglich 
Werbekampagne ,"Grüner 
Plan" 
Erstellung, von Graphiken 

. '. . 

Internationale Werbe
gesellschaft 
1011 Wien ' 
Hoher Markt 12~ 

Miriam Grünsfeld , 
1130 Wien 

11.778,--

9 .. 450,--

378,--

Lainzerstraße 16 1.600,--
Verfa'ssung, ;von Referat-s-' 
entwürfen 

unabhängigeJourn~isten 

"p"ro"Artikel, die die Zeitschrift "Der Volks-
17.000,--

Bevölkerung mit den Pro- bote," Verlagsanstal t TYroli~ 
blemen der österr. Land-u. 1010 Wien 
Forstwirtschaft besser ver- " Seiler$tätte 12" 
traut machen sollen 
Druckkostenbeitrag für einen 
"p.r."Artikel inder Zeit
schrift "Der Handelspartnerll 

mit dem Titel "Die Österr. 
Landwirtschaft u. ihre Ex
porte in die Sowjetunion"' 
anläßlich des Staatsbesuches 
des Herrn Bundespräsidenten 
in der Sowjetunion ' '" 

•... . .... "., . 

Österr.'Sowjetische 
Gesellschaft 
1010 Wien 
Himmelpfortgasse.13 

,. ' 

,11.640,--

20.000,--
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Druckkostenbeitrag '-für,' . 
einen "p.r."Artikel inder 
Fe,stbe.ilage des Österr. 
Vo"lksblattes cm.1·äßlich des 
50-jährigen Bestehens der 
Republik Öst~rreich unter 

. -dem Titel "Österreich arbei
tet für Morgen" 
Dr~ckkostenbeitrag für 

. "p~r. "Artikel "Der Wald in 
der Indtl.s~,~iegesellschaft"· 

.' . 

Druckkostenbeitrag für 
Itp •·r • "Artike! betr. Infor
mation über die Probleme 
der österr. Land- und Forst
wirtschaft; 

__ .... J . 

3 -
' ... .-

-'. - ' .. -' 

Internati.oncde'-·:·,--,- " .. 
Werbegesellschaft 
1010 Wien . " .' .~.~,~. :.: .... ::. .-.. 
1faher Markt' 12 .•. 

.:. "~:: _:2: -. ;~./ '.~.' ~', .~.: 

Zeitschrift 
. , 

liDer Vli.ener Lehrer" .. ' 
'.1180 Wien 
. Edmund Weißgasse 5 ; .... ~ .. 
. Zeitschrift 
., "Die österr. Frau'" 
. ·'Kärntnerstraße 51 

2. ÖOO, .~~~ .. 

. . . . ~ 

(" . ' .. r; .. _: .~ .. ::,.:, .. _"." ,. 
' ... ,.;. . .;;.,.. .•. __ ... --_. 

Herausgabe·und. Bezug~von .. InforJbation8.:n~terial: 
Diaserie llZielbewußt~.· Fot'o"Niederniäy~r' ... 
Agrarpolitik" ....... 1095 Wien' ..... . 

Montage obiger Di~serie 

Bezug von 2.300 Broschüren 
"Österr.Land- und Forst
wirtschaft" 
Drucklegung eines Refera
tes des Herrn Bundesmini
sters unter dem Titel 
"Aktuelle Probleme der 
österr. Agrarpolitik", Im 
läßlich der Eröffnung. der 
20. Generalversammlung des 
Verbandes der Europäischen 
Landwirtschaft a.m 16.9.1968 
(2.0.10 Stück) 

Druckkostenbeitrag für die 
Gestaltung einer Broschüre 
im Rahmen eines Bildungs
wettbewerbes d.Kath.Land
jugend Österr. über die . 
österr. Demokratie 
Bezug von 1000 Stück der 
Broschüre "Zwei Hände . 
voller Samenkörner - ein 

~ . Wald Il zwecks Verteilung 
an diverse Schulen 

AJ.serstraße 28 
Film- und Lichtbild~ 
stelle~ 1130 Wien 
Schweizertalstr. 36 

.. .Österr. Agrarverlag 
1010 Wien 
Bankgasse 1 
Raiffeisendruckerei 
1140 Wien 
Linzerstraße 16 

Katholische Landjugend 
Österreichs 
1010 Wien 
Johannesgasse 16 

Brüder Rosenbaum 
1050 Wien 
Margaretenstraße 94 

4.340;50 
.. , ..... :. "'-. : : 

464,--

110.000,--

5.100,--

16.000,--

42.000,--
- .. Druckkostenbeitrag für 

·------------a:J.:"e-··Her81usgabe --des AIZ 
Agrarisches Informa
ticllszentrum 

Pre s s'edi ens t e s 1040 Wien 
Brucknerstraße 6 60.000,--
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Filme und Berichterstattung: '" -, ;: ... 

Dokumentationsaufnahmen 
bei der Feier "100 Jahre 
Ackerbauministerium tj 

..... Wiener .City· Film 
1120 Wien 
Rosenhügelstraße12 61.000,--

Ankauf einer Kopie des 
Films "Stadt und Land" für 
den Einsatz im Fernsehen 
Ankauf einer Kopie des:, 

. Film "Stadt und Land" 
für Kinovorführungen 
3'Dokument~tionsstreifen: 

WDS-Filmproduktion' 
Helmut pfandler 
1030 Wien, G.öllnerg.8 

" . " 

5.460,--' 

3.990,-
:Wiener City Film 12.500,- . 

"GetreideerntelI, "'Rauhfutter
Ernte"IfFremdenverkehr-am 

1120 Wien . ·12.500·,~ 
- Rosenhügelstr.121:2.500,-- , 

370500,--:-. Bauernhof" 
Lipizzanerfilm für Kino Schönbrunnfilm 
vorführungen . "JO?O Wien, Neuoaug. 1 80,760,--

Zu den Anfragen 9 bis 11: 
Die Vergabe sämtlicher dieser Aufträge erfolgte 

;freihändig; die Voraussetzungen für die freihändige Vergabe 
gemäß der ÖNORM A 2050P., 1,433" waren gegeben. 

,'. ' .. '. 

-Der Bundesminister: 

····It~ 
", 

- .: .1'4;' 

';'" ,', "~ , 

'",:,; "- .' ... ,,' 
, " 

',. ' . 

~----.-'----~-' -.-'-'. '-' --- ---~------"---.. 
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