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n.-<>/ljtjl:> der Beilagen zu den stcno~~ra:+jsC!l"n l>rutokuilen Lies Natll'IUlraret> 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM FüR JUSTIZ 

6409-19/72 

An den 

XlII. Gesl:zgebungsperiode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

-i010 

zu Z 933/J-NR/1972 

Parlament 

Die mir am 23.11:1972 übermittelte schrift
liche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat .Hahn<j 
Dr: Kaufmar..n, Dr. Bauer, S&"1dmeier und Genossen, Z 933/J-NR/ 
1972, betreffend Ausgaben für \~erbu."1.g und öffentlichkeits
arbeit der Bundesregierung, bea.l1v,·mrte ich wie folgt: 

Vor Eingang in die Beantwortung der einzelnen 
Fragen darf - bezugnehmend auf die Begründung der An
frage - festgestell t \'lerden, daß mein Ressort im Sinne 
der im J~~r 1970 abgegebenen Absichtserklärung keinerlei 
fJIi.ttel für politische Propagande ausgibt. 

Hingegen ist es notwendig, daß die Bundes
regierung - teilweise sogar auf ausdrückliche j).ufford.e
rung durch den Nationalrat ~. die Öffentli chl'.:ei.t über be
stimmte legistj.sche Vorhaben~ über bereits gef8.ßte G€!

setzesbeschlUsse oder über Ereignisse im Kompetenzbereicrl 
eines Ressortministers informiert. 
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Zu den einzelnen F'ragen nep .. I1le ich nu...Yl.lIlehr 

wie folgt Stellung: 
Zur Fraße 1: 
Im Jahre 1970 w"aren für Zwecke dB:- Öffentlich

keitsarbeit S 300.000.- budgetiert. 
Davon waren bei meinem r~tsantritt noch 

S 192.000,- vorhanden. Dieser Betrag von S 192 .. 000,- 'Vrurde 
zur Gänze fi.ir Z ..... ;ecke der Forschung zur VerfUgJ .. ng gestellt .. 

Zur Frage 2: 
-~ 

I/iein Ressort hat nicht die Absicht, im Jahre 
1973 eine Vlerbe~~tigl(eit zu entfalten .. Es :i.st ledlgl1Cl:1 -\lor·~ 

gesehen, Öffentlichkeitsarbeit U!ld sachliche Infor~ations
tätigkei t im absolut not1'lendigen Nindestausmaß zu leisten . 

. f11r _F:talLE2 • ..2 : 
Dle Frage 1 auf \'lelche Höhe sich <Ue GesctInt-

kosten der Öffentlichkei tsar"oei"c 1m. Jahre '1973 belaufe11~ 
kann mit der erforderlichen Exaktheit erst a.m E:!'lde des 
Jahres i'estgestellt ;'lerdel1e 

Auf Grund der mir vom Na-'cionalrat bewilligten 

Budgetmittel sind für Inf'ormationsschriften rund S 400000,

vorgesehen. 

Zur Frage 4: 
Im Bunde sministerium für Just:Lz ist beim 

Präsidilli~ eine Pressestelle eingerichtet, deren Agende~ 
yon einem Konzeptsbeamten neben seinen anderen Aufgaben 
\'lahrgeno!n!llen werden. Im übrigen wird die Öffentlicl"Jl:si ts

arbeit - We~~ erforderlich - von den einzelnen Fachab
teilungen des Bundesministeriums für Justiz und den nach
geordneten Dienststellen je'J,eils für ihren Bereich ge

leistet, ohne daß für diese Aufgaben eigene Dienstposten 
zur Verfügung gestellt ,,;erden. Veri.~räge der in der Frage 
genannten Art bestehen für Zv/ecke der Presse - oder 

Öffentlichkeitsarbeit im Justizressort nicht~ 
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keit und 

- 3 -

,?ur Fraß..e 5:.. 
Zur Überprüfung der Sparse .. .rnkeit y \ilirtschaftlich

Zweckmäßigkeit der Verwaltung ist in deT ößter-
reichischen Verfassungsordnung der Rec:b .. nungs:1o:f vorgesehen, 

dem neben allen anderen Einschaumöglichkeiten auch der 
Einblick in Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit bZv,7. in Unter,,· 

lagen. über Reprä.sentationsau.f;·wndun.gen of'fenstcht. 

".1 J:":nr1""" -t 97-:<; • C'I G .a."",_ •• .., 

Der Bundesminister: 
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