
•. . II- 38<.15 der Beilagen zu den ste~ographischenprotokol1enl:fes Nationalrates 

~ R E PUB L lK ö s TE R R E'I C H XIII. Gesetzg~bun8Speriode . . 

.' "BUNDESMINI$tEl~ .. IUM 1010 Wien, den .. .J..9. .. ~ ..... .:D..~ .. ~.§.0.P..~.+.7 ..... , ......... .l9.7 .. A . 
FüR· GESUNDHEIT ·UND 'UMWEL TSCHUTZ Stuhcnrins.l 

Tel.phon S7 56 S5 

1. "'1:t /A::B. 
tu4lS,f /J. 
Präs. ara .. , .. 3 .. j)mi.J975 

B ea n t W 0 r t un g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. LANNER 
und Genössen an den Bundesminister für 

Gesundheit und Umi'lel tschutz betreffend 

Ausgaben für Inserate, Broschüren und 

sonstiges. VTerbematerialder,Bundes

regierung OIr. 1851/J-lffi/1974) 

· stiges'derbematerial der Bundesregi,8rung möchte ich 

folGendes feststellen: 

Dip. u~l~ve.r.~.·I.·e{c~~p.~.+ve·n l~hc=o~~net~n~O~Al'n~~en ~~e ___ _ •. ...1- .1..l.)..!., _, "l.1..Jl:: __ " ..... \-j.. .......... J....Io •. 1..c,;"..J ....... """: .. J.J-- •• ..f.". \..",...L. 

Broschüren'- Inserrtt"e oder' sons tief:) Infor::lationsschriften 

d.sr :Bundesregierung oder einzelner Hj.ntsterien als"Pro- . 

. pägand8,::a terial ". Dies ist. ein grundlegender Trrtu:n. Di~·. 
, . 

C· ('>;.t '" 0'70" J°ri!' ",t .... ".1" ; nal ,rc'ne 'P,.;:,:l~ qr: Ci ~;,l.' Pl"''''''' 0" ·b·e·.j':'r·""'; r.~· .... ... "l ___ I~I .. " ... ... ~ •. lJ~ ~_ ................ ot.._-L. ... +)\...4. ....... "4~>U·,~~~ ",,_v . .i.~b U _..J...tJ~ 

zum Unterschied zu f::,üheren Hegierune;cn - keine aus. öf

fentl5.chen Hi.tteJ.n bezahl tt.~ "Regie!."un,cspropo,ganda ". Es 

· gibt auchkelnen ausschlJeBlich oder vOl'\'}i~gend ~1.t Fra,;.. 
'. . . . 

".,.:1 O··.J':'f· +1' • h' :: .. ·t . b .,J... j. ,J~ "" 4~"" . S.1...,., , t" r:'f~ ' ......... .-:...t . ge~., .;tcr . ..l. en v. ~c.!ce1. sar e~ v ,Je i,ra.u.','enllCl.cl ,,~'oe.!.rc ... ·.~r •. 

V!ohl äber ist. es not\'lendig, die Öffen iilicflkeit in cere:'! 

eigew3:n Interesse Überlbeöti~';rtd 'Fakten 'oderTat~3aoher., 

· elfe sich aus der 'Gesetzgebung oder aus derVollziehune 

von Gesetzen ergeben,zu infornieren.DafJdiesmit 
Billigung .des Nationalrates erfolgt, geht :rllchtnur 
dnl~a.un 

0" 
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lichen Budget~ittel im Finanzgesetz bewilligt hat, sondern· 
die Bundesregierung wird in Einzelf~llen sogar vom National
rat durch Qusdrlickliche Entschließung zu einer solchen In-
J:' .•• t··+·, 't f f d t ..lormat;J.ons ·av.lgKeJ. au ge or er • 

Die einzelnen FraGen beant,,;o::-te ich folgender-
maßen: 

Zu 1.: Das Bundesn-:inisteriurl für Gesundheit und 
Umweltschutz hat in JQhre -1 07'~ fo' n'(')Ylde ·B""·o""c· ',-,;u··"e···n· her.au~-I -,' j "1' ~ 5 '_ .!.... .J •• ;:) ... J,. .'_ -

gegeben: 

"Da:!lit ein Kind kein Zufall ist" 

Aufl2.ger.höhe~ 
Kosten: 
Beauftr~gte Firma: 
Adressaten~ 

"Erniihruncsfibel" 

Auflagenhöhe: 
Kosten: 
Beauftragte Firma: . 
Adressaten~ 

"UmvJel tfi bel" 

Auflagenhöhe~ 

Kosten: 
Beauftragte Firmen: 

Adressateng 

500.000 Stück 
482.000 S 

}'>ietten 
insbes.Jugendliche 

400.000 Stück 
1,851.800S 

Jugend und Volk 
interessierte Kreise 
der Bevölkerung 

140.000 stück 
481.300 S 
Franz Stadlmann (I'>1anuskript" 
und Gestaltung) ,Wien, 
Goldmann Druck, 
Jugendliche de:t ARS, der 
berufsbildenden höheren 
Schulen und der Berufs"'; 
s.chulen; 
Betriehsräte 
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!lSCh . .l.",.,p.fF'.:lOjt'\v,T~.l.e-in dp..,.,. AtmoC''''''h~",p - Tllf+C11'" 1; +?5+'"'~ .. - ___ ... -- - '" __ .t'\_ '.:. ... _.rut;' ... oAl . ..(.. • ...:... __ ••• .1 _ v 1. . CA.._ ~ vc::.t. :.;".::> 

kriterien S02 11 

Auflagenhöhe: 3.000 Stück 

Kosten: 73.656 S 
:B0auftragte "!ii;""""e"1·· ~,,,,,,,,,,,,,,,_. J. 0 

Adressaten: 

?a. Hötzenberger 
\} ~i cn 
Fachkreise. 

(Druck), 

Gesundheit und Um'iJel tschutz folgende Plugscl1rii'ten, Prospekte 

UTl.·d "'onst;ge flu"''"'en·.::l'llYl·''r'pn 1...er~'1l"·0''''''-J'e'D·eI1 hZ"I''.!. v.c-_'~.;:l.""'J.J.la.St·. 0: J. . .J.. J.~ ~J.O ... v.. ...... e; ..... ,;. ll. .. ~~. u .. .j.t.~o ~....... -" 

nZahngesundheit aktuell" 

Firnu: 
J\.dre SS~tten: 

n:'lsrkb1E'.,tt 'UbcrCholera" 

:Beauftragte Firma: 
. Adressaten: 

"Raucherposter" . 

Kosten: 
Beauttragte l!'irma: 
Adressaten: . 

512.900S 

TUSC}ldruck 

9.000 S 
Ei.geriherst e lIung·. 

R.eisende 

176.QOO·S· 

. Bellaprint. 
Beilage zum l-iutter-Kind-Paß 

"Poster über. Geschlechtskrankheiten'" 

Kosten: 
Firma: 

Adressaten: 

trRauche;rposter.A.ufhörenl' 

Kosten: 

Beauft~agteFirma: 

Adressaten: 

103~OO9. S 
Linit;as 
Jugendl.l.qhe ,., 

17.000:.8 
Bella-print 

bD.Y~~'1z+.er Tl\.rfte.R inR-~~ .. ~"" ........ v .. ' .l.,.h_, .... _ 
be~ond~rsPresseempfang 
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"To1erkblatt über Haltur..gssc~äden" 

Kosten: 
B~auftragte Firm~: 

Adress!.lten~ 

"Uswe Itschutz-Song n 

Kosten: 
Beauftragte AgentuT: 

Adressaten: 

3-31 .000 S 

'Eberle 
Eltern 

65 ~ 1 O' ~ • ./ If- . .... 

Agentur der Nilc~3tons AICH, 
VJien 
Jue;endliche 

"Müllsäcke rrit Posternufdruck" 

Kosten: 
Beauftragte Firma: 

. Adressaten.: 

12.365;95 S 
Uapiag (Drucl<: Und Papier),. 

Schuljugend, Ausstellungen, 
Bedienstete des Bundes:nini
steriums für. Gesundheit' und 
UIT"'C 1 ... "" eh" + z . . . lJ. ,\ -L. LI 0 Vo. v 

~u 3.: 1:1 Jahre 1974 hat das Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz folgende Zeitungsinserate bzYl • 

. Zeitungseinschaltungen·inAuftrag gegeben: 

a) Im Rahmen' einer Aufklärungsaktion über die Ge ... 
sundenuntersuchungen erfolgten unter anderem 213 Einschal
tungen in 112 Zeitungen in ganz Österreich. Die o-esa:mt
kosten dieser durchgeführten Aktion betrugen 5,433.8945. 

b ) Eine Einschaltung im "Agrarj ournal n betreffe·n.d 
Probleme der Maul- und Klauenseuche ~ Druckkostenbeitra~.t;; 

50. OOOS •. 

c) EinU~nwel tschutzartikel ihBezirkszeitunge:n, 
KO.sten 800 S. 

d) Ein Artikel in der Zeitschrift "Konsumgenossen- . 
schaft", Kost.ep 800 So 

. , .... 
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Zu 4.: Die Köstendersei tErrichtungdes BUIld,cs
ministeriums,fUr Gesundheit und-Umweltschutz im-Jahre 
1972 herausgegebenen Broschüren, Prospekte; Flugschrif
ten und sonstiger Werbeschriften betrugen insgesamt 
8,867.261,958. 

Zu 5.: Die Kosten der seit Errichtung des Bundes
ministeriums für Gesundheit und Umweltschutz im Jahre 

", . ." . 

1972 in Auftrag gegebenen Inserate betragen 5,730.449'S. 

Zu 6.: Seitens des Bundesministeriums für Gesund
heit un~ Umweltschutz wurden keine Plakataktionendurch
geführt. 

Der Bundesminister: 

L 
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