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%U den stenograpruschen Protokollen des Nationalrates 
XI. C/esetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Ströer, Lanc 
und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 
betreffend Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit :im Jahre 
1968 . 

In der Anfragebeantwortung Zl.1016/A.B. vom 23.1.1969 
wurde festgestellt, dass vom Bundesministerium für 

Finanzen ein Betrag von 2.1341.111 Schilling für öffentlich = 
keitsarbeit im Jahre 196~ ausgegeben wurde. 

Hingegen fehlt die Bekanntgabe der Ausgaben für 

Information und Propaganda, nach denen in der Anfrage 
vom 29.11.1963 ebenfalls gefragt wurde. 
Um einen genaueren Überblick zu erhalten, stellen die 

gefertigten Abgeordneten in Ausübung ihres Kontrollrechtes 
nachstehende 

A n fra g e : 

1.) Was ist unter der Bezeichnung "Sonstige Amtserfordernisse" 

bzw. "Instandhaltung von sonstigen Inventaren" für 
Öffentlichkeitsarbeit, für welche Ausgaben mit einem 
Betrag von 19.841 Schilling bzw. 4.060 Schilling angeführt 

wurden, zu verstehen? 
2.) Wie gliedern sich die in der Frage 1.) anzuführenden 
Beträge im einzelnen auf, für welche ZHecl{e wurden sie verwendet 

und an welche Personen bzw. Firmen gelangten sie zur Aus =: 

zahlung? 
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3.) Um welche nä.lJ.er zu bezej.crmeDde "Sonstige Transporte" 
für Öffentlichkeitsarbeit um einen Betr~~.g von S 41. geH, _ .. 
handelt es sich? 

4.) \IJel che Transportunternehmun:::;en vmrden mit diesen Transporten 
beauftragt? 

5.) \'J'elche näher zu be2;eichnenden Druckaufträge in der Höhe 

von S 334.597 .. - wurden im Hahmen der Öffentlichkel.tsarbeit 
im Bundesministerium für Finanzen erteilt? 

6.) An welche namentlich zu nen.'1ende Firmen vmrden die 

unter Punkt 5.) im einzelnen anzuführenden Druckaufträge 
erteilt? 

7.) In welcher Form 'WUrden diese Druckaufträge vergeben? 
8 .. ) Inwieweit war es notiAlendig, im Rahmen der Öffentlichkeits = 

arbeit niet-und Pachtzins in der Höhe von S 44.684,- zu zahlen? 

9.) Für ",Tel ehe· Zwecke und an \'len \rurde~. dieSEr r·1iet-und Pacht = 

zins bezahlt? 

10.) Welche namentlich zu nennende Einzelpersonen erhielten 

EntSChädigungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in der 

Gesamtsumme von S 752.601,-? 
11.) Für welche Zitlecke erhielten die unter Punkt 10.) zu 

nennenden Personen diese Entschädigung? 
12.) Vielehe namentlich zu nennende Unternehmungen erhielten 
EntSChädigungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in der 

Gesamthöhe von S 1.311.285,-? 
13.) Für \-lelche Zwecke erhielten die unter Punkt 12.') zu 

nennenden Unternehmungen diese Entschädigungen? 
14.) Wie gliedert sich der unter "Sonstige Ausgaben" in der 

Höhe von S 321.035,- angeführte Betrag auf, bzw. für welche 
Zwecke \'lUrden diese Ausgaben geleistet? 

r 
1139/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



II 

.-_. 

-3-

15.) \11e hoch sind die Ausgaben für Information und 
Propaganda für das J~hr 19615, falls diese nicht in dem 
für Öffentlichkeitsarbeit genannten Betrag von 2.841.111,
Schilling enthalten sind? 
16.) Für ''Velche einzeln anzuführenden Zwecke wurden 
die Ausga;:)(~n für Information und Propaganda..getätigt? 
17.) An welche namentlich zu nennende Personen oder 
Firmen· wurden unter Bezugnahme auf jeden einzelnen zur 
Frage 16.) anzuführenden Fall Ausgaben getätigt, bzw. 

in welcher Höhe waren die einzelnen Ausgaben? 
HL) Unter welchem finanzgesetzlichen Anso.tz finden 

die Ausgaben für Information und Propaganda ihr/,\ D:9k~? 
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