
•• 
n-Z tJ4 q der Beilagen ro den steTlo~a"hischen Protokollen des Nationalrates 

~ ~esetzgebUJl&SPerigde 

Präs.: 10, Dez. 1968 

A n fra g e 

der Abgeordneten T hai h a m m e rW i e 1 a n dn e r 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler, 

betreffend die Gegenüberstellung des Kostenaufwandes für die 

Beantwortung parlamentarischer Anfragen mit dem Kostenaufwand 

für die sogenannte Öffentlichkeitsarbeito 

Der Herr Bundeskanzler hat sich veranlaßt gesehen, den Mit

gliedern des Finanz- und Budgetausschusses mit einem Schreiben 

vom 21. November 1968, 21. 20G994-PrM/68 folgendes mitzuteilen: 
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,: Sehr geehrter Herr J\bgeonlne ter! 

AnHißlich der neratungcn truer clen Entwurf des' Bunclcs

finanzgesctzcs 19G~)(Gnl11Pc 11 B\1Jl(lesl~all';I,lcr,Hlt) habe ich 

im Fim.:l.HZ- uml Bl1d[~c La1Jsschufl <tm 4.N'ovemLer 19G8 in Aus-

.s ieht gos te 11 t, an. die Mi tgl i elter des ·gcnunll ten Aus se hus

ses eine se}u":ifLlielle Infon;r.d.ion über dell Kostenaufwand, 

der im ZUSal11illcH}lUng mi t der Beant·.~'orttlng par1~mcntnris(;llCr 

Anfragen dem BUlldeskanzlcl'LllJt lIl!d l:ti t;;;ulJefussenden Stellen 

erwächst, zur Vcrfiiglll1g zu stellen. 

nieLei U1(jeh Le ich lai t a11gcueil1cn Angaben, beginnen: 

In der laufenden Gese tzgelHJHgs periode wurden bis zml 

4.~ovemLer ti.J. 1905 lmrzc mündliche Anfragen gestellt.Die 

. Zahl. der s chri ftl ichen Anfragen w~il1rend des gle i ehen Ze i t

rCl-Ullles 11e trug 943, von denen in 47 Fällen eine Befas 811116 

des ~Uni.s terra tos not\'ion~lig "tal', da es sich UJJ Anfragcn an 

. die BUlHlcsregieru1l6 handel te. 

Die nachs tellCude Aufs teIlung der s chriftl ichen parlu

I;len turis chcn Anfragen soll lIinwe i.se auf die Anzahl solche r 

Anfragen in früheren Gesetzgebungsperioden geben. 

V. GP .••..•••.•• G." •• 380 StUck 

VI. GP ~ ••..••••••••• 603 " 

VII.· GP ••••.•....•••• 457 " 

VIII. GP •..••.•••.•••• 400 

IX •. GP •...•..•.••••. 296 

X. GP ••..•••••••.• ~384 

" 
" 
" 

}<"'iir die En twieklull;; dc r parlaI;lell tar i5 ehen Anfragen is t 

der Ums tand 1ccnnzc iehncml, d~ß wtihrend der crs t.en JHilftc dcr 

XI.Gesetzgcbtmgsperiodc fast soviclc schriftliche pnrlal;:cnta

rische Anfragen ges te 11 t wui"clen wie in -<In r IX. und X. Gcse tz

gelmngsperiode ZlIS<l.WJ(>ll. 

·1 · 
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I. ~~~~!f!~!~~~_~~~~~G~~~ 
Die in d er laufenden Ges et.zgcbullgs 11e.1'i ode bis ZU:il 4. !'\oyem

bel' 1968 gestellten schriftlichen Anfragen vertcilen sich 

wie folgt: 

,A) 

D) 

c) 

Zu A) 
· --~--

An die Bundesreg ierllllg ge ri ell Le tc Allf ragcn •••• 4:7 

An den 'Dundeska!izler gerichtete Anfragell •••••• 92 

An Bundc'sminister gerichtete Anfragen 000 ••••• 80'i 
. . . . 

StUck 

11 

Sehel;la t is ehe Dars l.e llung de s \\'eges e ille I' s ehri ftl ichen. 

parlamentarischen Anfrage an die Bunclesregierullg (die Zahl 

innerhalb des Klal;Jillerausdruckcs llc'deutet die aufgewendete AJ:

beitszeit in ~rinlltcn, der lJeigefligte Buchstabe die "er\\'en

dungsgruppe des Dc<:".rbei ters): 

Parlament - Einla Hfs tc l1e ]J}C}\ (5 D) - Kanzle i (10 C) -
Sektiollslcite1' Präsidium (la A) '- lCanzlej (5 C) -AlJtcilungs

leiter 11inisterratsdiel1st. (la A) - .Hcfercnt ;,Iinisterratsdienst 

. (60 n) Schreibli:raft (30 D) - Kanzlei (5 C) - Sel~tionen des 
13KA oder fremde Hes s 01' ts (im Durch s clm i t t 60 A) Schrei bIn'aft 

· (60' D) - Kanzlei (5 C) - Sektionsleiter PJ:äsidiu~1 (10 A) - Ab
t~~.lungsleiter Ministerratsdienst (la A)- llefe1'0nt (90 13) 

Sehre i b!(raft (60 D) - lIIl.nis terra t/'rages onlllung (la B) - 13e

schIll ßakt (15 13) - l1efcren t (60 D) Sehre i bkraft (GO D) - Ab-

· teilungslei ter ~Iinisterratsdiellst (la A) -, Kanzlei/Scl1reib

stelle (60 n) - Sektionsleiter Präsidium (10 A) - Bundeskanz

ler - Kanzlei (10 C) - ParlalilCnt: 

Angenommener GcsamtaufWullcl pro Anfruge: 

In.:Ycnyendungs g1'u ppe A) • 0 •••. 0'.120 }'Iinu ten . 
" 

'In Vcrwenqungsgruppe D) .... 00.235 u 

In Verwendlmgsgruppe C) • ~ ••••• 35 11 

'. In Verwendungs gruppe D) 
(inkl~5 Mil1.anteiligc 
llefördenlllgskosten) •••• 00.0 ••• 280 11 

ScheLlutische Dars te llung des Weges e i1101' schriftl ichen 

parlamentarischen Anfrage an den BUlldeslGtl1z1er (die Zahl in

nerha1 b des lClal:i1uerausdruckes bedeu 1'.e t cl i c aufge\\'cncle te Ar-
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beitszeit in ~1in\lLcn, der beigefügte Buchstabe die Verwell

dUllgsgruppe des BearLeiters): 

Parlament - BinlaufsteIle HK\ (5 D) - Kanzlci (io c) -
Sektionsleiter Präsidiutl (10 Al-Kanzlei (5' C) - Abteilungs

leiter ~1inisterratsdicl1st (10 A) - Heferent ~Iinisterrats

dienst (60 B) SchreilJkraft (30 D) ~. I~al:zlei (5 C) - Kanzlei 

frcmder Sej~tion (10 C) - Sektionslciter/AlJteilungsleiter 

(10 A) - nefercll~ (360 A) SehreiLkraft (GO D) - Sektions-

'lcitcr/Abteilungsleiter '(15 A) - fl"emde Kanzlei (10 C) -eige

n? Kanzlei ~10 C) - Sektionsleiter (15 A)- Kanzlei (5 C) -Al>

teilungsloitcr Ministerratsdiel1st (15 A) - Heferent (60 TI) 

Sehr~ibkraft (6Q D) - AbteilungsleiteiMinisterrutsdienst 

(5 A) - Kanzlii~Sehreibstelle (60 D) - Sektionsleiter Prti

sidim;l (10 A) -' }Junc.1esl~aIlzler-l{al~zlei (10 C) - ParlUlllent. 

AngelloJ:ll:JCner Gesaliltarhei tsauf;nlIHl pro Anfrage: 

In Verwendungsgruppe A) 000000.450 ~linutol1 

'. In Verwenutll1gsgruppe n) 0 0 0 ••• 0120 .Minll tell 

In Verwendungsgruppe C) .......• 65 Minuten 

In Verwendüngsgrllppe D) •••• 
. ·(j!~lc1.5 Min.anteilig;e ., 

Deförden1l1gskos ien) Q. 0 0 • 0 .0 • 0 0220 }'linuten 

~~~21 . , 
.. 

. ~ .. -

Schema tiseJw. Dars tc 110ng des Weges c ine r schri ftl i chen 

, parlamen tarisehen Anfrage an einen llundesuin 1S ter (d i e Zahl 

inncrhalll des Kl(:ll,II:1Crau~druekes lledeu te t die aufgewende te Ar-. . .. .. 
bcitszeit in Minut.en, d<:r beigefügte Buchstabe die Verwen..,.. 

dungsgruppe des Dearbeiters): 

farluLlent -:--. E~nl~td~stelle BKA (~ D) - 'Kanzlei (10 C) - . 

. Sektion~'l~ i tel' P rtis id i m;l (10 A) '.:., Kallzle i (2 C)" -' Aute ilungs

~eiter ~1inistcrratsdiellst (10 A) - Heferent ~lj.nisterratsdienst 

'(10 ll) Schr.eilJkruft (10 D) - Kanzlei (5 C) - AJWEITSZEIT frcm-
... . 

der RESSORTS (Beantwortung erfolgt durch dic Bundesminister 

di~~kt ~n das Parlament, eine Ausehrift de~' 'Beantwortung geht 

an das Dundeskanzlerutl.t zwecks BVi'dcllZ) - Einlaufs te 11e 13K.-\ 

(SD) - Kanzlei (5 C) - Sektionsleiter Präsidium (5 A) - Re

ferent Ministerratsdicllst (15 B) Sehreiukraft (15 D) Abtei

lllugsleiter ~rinisterratsdienst (5 A) - Kanzlei (10 C). 

t -

./. 
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. AngenoJillilcnc r GCS<J.l;l turbe i tsaufwund . prq ·J~nfrage : , 

In Vcrwendungsgruppc A) •••••• :30 Uilluten 

In Verwcndungsgruppe B) ••••• 0 25 ~Iilluten 

111 Ver\\'endungsgrupi)(~ C) •••• o. 32 ~finu ten 
," . 

, . 
.. ", :. 

. : ... - ~ .. : .. ~.. - )",. 

111 .vcrwenclungsgruppc D) 
(lnkl .5 }'Iin. an te il, i ge 

. ..... • ; L ;. 

Deförderungskosten) 000.0.000.40 Minuten 
. " .. 
.• ';i:;:::!"~ 

... , ... -. . ~ " . ~ . "". ,., ., - ... '., .. : ',!._ .~ :.1 ••. :." a.i 

" . . . ~ 
',' 

-'·'Dicser Arbeitsaufw~rid bei den Anfrarien an Bundesminister 

-'~t\\'ächst drim Bundeskan~leramt durch diri Evidenthaltullg der . . 
Anfragen und die Beobachtung und Überwachung dei-Beantwor- " 
tungsfl"i.sten. . '. , .. ,.. .. 

•• ..:. J> ".r ... .. .,". . - .. , .. 
,·'Zusammenstellung des Personalaufwandes: . 

" , 
-- -... , . VeiwoGr.A Yerw.Gr.TI Verw.Gr.C Ver~.Gr.ti 

Anfragen A ( 47 Stk) 5064:0 1100<15 1.645 13.160 

Anfragen 'TI ( 92 SUc) <110400 11.0,10 5.980 20.240 
." 

Anfragen C (804 Stk) . 240120' 20.100' 25 ;728 32.160 
, , 

, , ' -----------------------------------------------------------
SUDlme in 1Iinu ten 71.160· 42.185 33.353 65.560 

: . 
. ' . ... .. . 

Unter Zugnmdelegung von Gehal tss tufen, die nacl) durch

schnittlicher 25-jöhriger Dienstzeit erreicht werden, ergibt 

sich bei Annahme von 215 Arbeitstagen pro Jahr ein Stunden

aufwand für die Verwendungsgruppe A: •.. S 90 daher pro Min •• S 1,50 
- i.. ., ..... , .. '._-=,,''':'''- D:'oooS 60 " tf 11 •• S 

C:oo.(S 42 'U n 11' ••• S' 
_81_ D:oooS 30, " n "tt 

•• " 0 S 
; , 

~ 

•. ,~·:c·Bei llerücksichtigu·ng dieser ~Iinu·tensötz.e ergibt sich für 

die einzelnen Verwenuungsgl'uppcn folgender Personalaufwancl: 

c~·'Yerw.Gr.A yerwoGr.B .Verw.Gr.C Verw.Gr.D 

Summe in S 106,740.-- 42.185,-- 23.347,10 32.780,--, 

. Gesamtsumme 
des Pcrsonal-
aufwandes daher.~=~~~~Q~~~1Q 

-:!.& : 

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

." e •• . ' , 

.. ' 

1,-

-,70 

-,50 

Der Sachaufwand, der bei der Beantwortung schriftlicher 

pärlamentarischer Anfragen anfällt, kann pro Anfrage mit einem 
\ , . \. 

" 

~ 

" .. 
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Betrag von ca~ S 25.-- bcwcr~ct werden. Dieser Aufwandent

-·steht hauptsächlich durch die Erstellung von Fotokopicn,Auf

:,\Yand an Drucksorten und Papie,ron sowie Telefonkosten. Bei' 

943 Anfragen ist daher der Sachaufwllnd lllit,S 23.575J-~ anzu-

-nehmen. ~ ~ .~.f:._~·j'.,' .. : ... ; . ' ........ :'. ". #", ... " ' ... " •• ~ t' ~ ~. -' ~.' '.:, ~ ;". 

Der Gesamtauf\\'and für die Beantwortl1ngder ,schriftlichen 
parlamentarischen Anfrägenbetl'ägt daher: ':'" ,;',',,:';;. :.,) 

1.Sachaufwand (Fotokopien,Telefon,Papicr etc.} •• DOS 23.575,--

2. pers'onal~~~~:;:~~~~:::;;.~ .; •. ~:.·o • 0 • 0 • 0 .0." 0' • 0 • 0, • 0 00 • 0 .0, ••• • ~~2~~2§'~.'_!2_ 

.- ~.: ... , '. '" . 

110 Kurze mündliche Anfragen: 
---------------------~---. ~ .. .: .. 

ioln~gesamt wurden bisher in'clerXI.GP 1905 kurze mündliche 

Xnfragen gestellt. Von diesen Anfragen waren 225 an den Dun-
-' . 

deskanzler und eine an den Vizekanzler gerichtet." Zusätzlich 

~~ d6m unter I/n festgestellten Aufwa~d fällt bei d6r Bennt_ . '.' . ". 

~ortung kurzer mündl~che~ Anfragen insbesondere an ~~hrkosten 
. . ~ " .. : , an: 

, ." . ,'" • • • r r·, ",' " . . ' . . . .. " .. ! ...." ~ . '. ..... 

, .~':. 'aralleYbcrmittlungcn von Entwürfen': ctC< l!1ussen wegen 
...... 

, der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit durch 
~'.'::.;:.' • " •• ~ ': .t .• ,.... • .... J ....... ~. "J' •• ;; •• :,. ••. 

Boten erfolgen p 
" .. ' . 

b) aus dem gleichen Grund ergibt sich die Notwendi~keit 

von kurzfristig anberaumten Besprechungen oder inter

ministeriellen Sitzungen p 

cl bei der Beantwortung aller kurzen mündlichen Anfragen ist 

auch nuT .lie Möglichkeit von Zusatzfragen Bedacht zu 

nehmen; es werden oft bis zu fünf Zusatzfragen samt 

Antworten vorbereitet p 
.... ," .' 

~j oft werden bei der Deant~6rtung weitere Itiformationen 

,in'~\ussicht gestellt; auc'h die 'Höhe der Kosten dieser 

Erh~bungen sowie die Kosten der'schriftlich zu beant

wortenden mündlichen Anfragen sind zu berü~ksichtigen • 

.. ". 

. " ... 

. . 
_ .... -- - - 0 

Auf Grund vorsichtiger Schätz~~gcn kann daher der Perso

nniaufwand mit ca. S 1 p 900 p -- angenommen werden. 

20Deim Sachaufwand ist zu dem unter I. angeführten Positionen 

insbesondere die erhöhte Inanspruchnahme von Telefon und Fern

schreiber zuzuzählen. Weiters ist die Deförderung durch Doten 
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'". mit Kioaftfahrzeugen, .die Bereitstellung von Sitzungsräumen 

-Und:der wesentlich erhöllte Aufwand für Fotokopien zu berück-' 

sichtigen. Als Aufwand pro Anfrage kann daher ein B~trag von 

_8.100'-7 angenommen werden. '.:';~: '~'};:.':, :.;; ·;l::·.::o~·;.: ·S:': 

Der Gesamtaufwand fUr die Beantwortung der kurzen.mlind-

n~lich~n Anfragen beträgt daher: •. • J.. ~ : 

loSachaufwand •• 00 0 ~ 0.0.0000 ;0." 00.0 oS .. 22.600,-- . 

• -- t 3 .P~rs onalaufwand o. ~ ".0 ? ~ 00 " " ~ 0 • ~ • ~ ö ~_~~~.:~22.!.:: .' .. ,' .. .:. 

;~ i t :'~ ,"4. t ") • ;: •• ;.' : 2: 4 CI 0 •• 111 0 • , -. Q .. D 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 • CI • • , S . ~15 2 0 (JO __ :. .. ~ ( • ~~ 
-~-".-!.-" _.--:-"--- . ===='=;;:::==:!:=== 

1 1 
!j l i H • 

'~=~=Dem -Bundeskanzleramt sind somit an Sach- und Personalauf~ 

. .-~.I!.... : 

wand bei der Beantwortung parl~mentarischer Anfragen Kosten 

lD.4er Höhe von insgesamt Qo.o .•••. o§_§~Q~§~I~lQ erwachsen • 
....... . 1, ~ .. . .: '. ------------

-.:. .. 
Abschließend wäre noch darauf hinzuweisen, daß bei den 

r' . .. . 

ti9rigen Ressorts flir die von ihnen zu beantwortenden Anfra-
:<, ; 
gen bzwo für die von ihnen abgegebenen Stellungnahmen Sach-

und Personalaufwand entstandenist p dessrin Höhe von hier aus 
: ;' ".: ~: a.'· J • .... .. ' .' .: , 

nicht festgestellt werden kann. 
- :: . 

. Ich hoffe,mit diesen Ausiiilirungen detailliert Auskunft 
~ ..... ~".~ : : -,-! . . 

über Kosten der Beantwortu:1g parlamentarischer Anfragen ge-.... . . 

geben z~ haben und v~rbleibe mit dem Ausdruck vorzüglicher 

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

. ; 
I:, t , ... 

-.-
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Soweit der Text des Schreibens des Herrn Bundeskanzlers. 

Der Herr Bundeskanzler hat in der Sitzung des Nationalrates 
vom 27.November 1968 zwar ~ntschieden bestritten, daß diesem 
Schreiben eine bestimmte Absicht zugrundeliegt. Jeder unbefan-
! 

gene Leser muß jedoch den Eindruck gewinnen 9 daß aus dem 
Schreiben, trotz dieser Beteuerungen des Herrn Bundeskanzlers, 
eine den parlamentarischen Kontrollrechten gegenüber kritische 
Grundhaltung hervorgeht. Vor allem aber ist die vom Herrn 
Bundeskanzler seinem Parteifreund, dem Abgeordneten Glaser, 
gegebene Antwort im Zusammenhalt mit den Ausführungen des 
Abg. Glaser, aber auch mit den Ausführungen des Abg. Kranzlmayr 
zu beurteilen. Sowohl der Abg. Glaser als auch der Abgeordnete 
Kranzlmayr sprachen von einem "Mißbrauch des Fragerechtes ll

, 

von einem "Mißbrauch parlamentarischer Einrichtungen" etc. 
und der ÖVP Abg. Kranzlmayr verstieg sich sogar laut Parla
mentskorrespondenz vom 27.November 1968 zu der unhaltbaren 
und durch keine gesetzliche Bestimmung gedeckten These, die 
Opposition müsse für parlamentarische Anfragen ihr "berech
tigtes Interesse nachweisen". 

Um die Unhal tbarkei t des Vorgehens des Herrn Bundeskanzlers 
noch deut~icher zu machen und nachzuweisen, daß die "Kosten" 
der parlamentarischen Kontrolltätigkeit - selbst wenn man 
die einer ern,stell P.rüfung keineswegs standhaI tenden Berech
nungsmethoden des Herrn Bundeskanzlers akzeptiert - in Wahr
heit sehr ,niedrig sind, insbesondere im Vergleich zum Propa
gandaaufwand der Bundesregierung, ersuchen die unterzeichneten 
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Abgeordneten um eine Gegenüberstellung des für die Zeit von 

seinem Amtsantritt bis 4 .. November loJ o "errechneten" Gesamt

betrages von S 680.627?10 mit Jenen Beträgen für denselben 

Zeitraum, die in seinem Ressortbereich für die sogenannte 

Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben wurden o Es berührt nämlich 

sehr merkwürdig, daß der Herr Bundeskanzler, der für die soge

nannte Öffentlichkeitsarbeit neben dem Bundespressedienst einen 

eigenen Staatssekretär samt zahlreichem Hilfspersonal benötigt, 

sich nicht scheut, Millionenbeträge aus Steuergeldern für 

l?ropagandaschriften und l?ropagandazwecke auszugeben; dem 

Parlament jedoch auf Heller und Pfennig bzwo auf Minute und 

Groschen vorzurechnen, was die für eine Demokratie lebenswich-. 

tige parlamentarische Kontrolltätigkeit kostet. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die nach

stehenden 

A n fra gen g 

1) Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die von Ihnen, Herr 

Bundeskanzler in Ihrem Wirkungsbereich zu verantwortenden 

Gesamtausgaben für die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit· 

seit Übernahme Ihrer Amtsgeschäfte und in welchem Verhältnis 

stehen diese Ausgaben zu den von Ihnen im oben zitierten 

Schreiben erwähnten Gesamtkosten für die Beantwortung par

lamentarischer Anfragen? 

2) Wurden d~e s.ogenannten "Kosten" für die Beantwortung von 

Anfragen an Bunde'sminister, die in Ihrem Schreiben an die 

Mitglieder des Finanzausschusses ausgewiesen sind, im Ein

vernehmen mit den betroffenen Ministern ermittelt? 

Ii. 
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