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An detl . '::.' '\ ' 

'M ." •.•• , . .. . . 

Parlament 'e 

10'1'0 VI ·~i en 

~egenstand: Schriftli.qhe parlamentarisc:r~e, 
Anfrag8·der. Abgeordneten zum 
'Nationalrat DroLANNER und. Genossen 
(ÖVI»), Nr. 1856/ J, vom 70 November. 

.... ~- ,., .. 

1974·, betreffend Ausgaben für. . . 
lflsera"te, Broschüren undsonstigE;38-. 
WerbemateI'ialaer Bundesregierung 

'. \ ~ 

Zur schriftlichen paJJlamentariseh~n A:p.frageder·' 

Abgeordneten zum Nationalrat • Dr~, J~anner .und Geno·ssen, .. :. 
Nr.185E?!J ,betreffendAll.sgaben für ·Inserate, BroschÜren. 

. " , ", . , . ; . ~. ..' .. ' ", '"; 

und sonstiges. Wm.:'bemate:l'.ial ·der B,undesregierung yP.öcht~ .... 
. " '.. . .•. ' .. '''u 

ich folgendes feststellen: .. ' .. " ,'",." 

.Dieunterzeichnet.en Abg~ordnet.en bezeichnen ?:ier : /.' 

Broschüren,Inserate 0,00:(', sonstigen. Infor~ationsscb:rifte~ 
~ . ,':: .' .' "':" L ~ '., .:,,' 'c .>1 ' .. 

der Bundesregierung oder.ein~eln,er ,Ministerien als ",P;,o-:-
. , . ..,... '.,.'.' ':.' . ..' ... ,:.':, .. ".! "', ": 

pagandal!laterial" 0 Dies. ist. ßin grundlegender Irrtum .• 
Die seit 1970 im. Amt "befindii~h~n' BundeSregier.u~gen betrei
ben - zum Unterschied' zu f~·üH~y.~n:Regierungen ~., k~ine aus 

öffentlichen Mittehi bezahlt~ 11 Regferungspropagandalt- • Es 

gibt:' auctl keinen ausschii~ßli6h oder v8rwiegend mit Fragen 

der Öffen~~lichkeits'arbeitb~t~auten Staatssekretär • 
. ':' ,,' 

Wohl aber ist .es n~twendig, die öffentlichk~it' in 
de:;::'en eigenem Interes~e üb~r b'estj.mmt~Fak·tenoder Tat.:. 
sachen d.i~' 'Si~:h. a:UsderGes'~t zgebuD.g· ;bder aus der Vbll~' ,;' 
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. .. . ~ ( " .-~ '" . 

Billigung 
-", 

des Nationalrates erfolgt, geht nicht nur daraus' 
hervor, daß der Nationalrat die dafür erforderlichen Budget
mittel im Finanzgesetz bewilligt hat, sondern die Bundes
regierung wird in Einzelfällen sogar vom Nationalrat durch 

'ausdrückliche Entschließung zu einer solchen Informations'-: 
tätigkeit aufgefordert 0 

Die einzelnen Anfragen dürfen nunmehr folgenderweise 
. . .... -... '". . ~ . . '" .- .... 

beantwortet werden: 

Zu 10: Vom Bundesministerium für Land- und ·Forstwirt.schaf,t 
wurdenim Jahre 1974 folgende Broschüren herausge
geben: 

a)Der "Förderungskatalog" wurde 'in einer Auflage von 
5000. stück herausgebracht. Gedruckt wurde diese 
Broschüre von der Firma Berger in HornB Die Kosten 
'betrugen 44 0 000,- Schillingo 

;:!.,:!~te Empfä~ger dieser Broschüren waren die Landvd_rt~ 
schaftskammern, die Landesregierungen,' Gemeinden;' 

. . 

Arbeiterkammern und vereinzelt auch Landwirte auf 
cru~d besonde~er Anforderung~ 

q) Tm: Rahmen des FIFA-Kongresses wurde eine Broschüre 
.über die österreichische Landwirtschaft in einer 
Au.flage von 2000 Stück (dav()n300 Exemplare in eng-" 
lischer.l1Tldfranzösischer Sprache) herausgegeben. 

Die Broschüre wUrde vom österreichisohen Agrarver':'" 
läg verlegt un<1 im Rahmen des Kongresses verteilt. 
Sie 'wird darüber hinaus verschiedenen Interessenten" 
vornehmlich ausländischen Delegationen und Bot
schaften über Wunsch. zUr Verfügung gestellt. Die 
Kosten betrugen 96.000,- Schilling. 

e) Im Rahmen der Schriftenreihe VJasserwirtschaft, er
schien das Hef:t; 3 "Wasse;rabwehr-Lawinenwarnung tl

, in:. 
einer Auflage von 1000 Stücko Gedruckt wurde diese 
Broschüre von der Firma Vfo Götz, 1020 1Nieno Die 
Kosten betrugen 112.ROO,- Schillin~. 

. . '.- -'-' 
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Adr.essaten waren fachlich berührte Bundes·-und Lan
dÄ"di~~-ts+el1e~ Int~r~s~enve~~r~+~n~en Kr~f+werks . .:"" b .. ;:-~t) V·.",- ..1... } .• J,...,~ ....... t;., j,,:} .L... ,J...' L'.~·::::,,,,,r ~~) ... J...' .".' . u' ~ i'-

: ",.,;:' , 

chu.linst:Ltute f lmd 1!'achbibliotheken" 
Dariiber hinaus wurdc:n' Fr·;:'.iexetrrplar~ gemäß ':'P~~s~E3geset z, 

Besprechungsexempla~e für 'll'achzei tsbhrfften ~l1d ''l'ausch-
..... 
e 

Alle übrigen Interessenten konnten dieBr6~~hÜi~ zum 
.... ,-

Selbstkostenpreis von 1/(0, - Sc.hilling :pr.'o Stück er-

werbeno 

d) Eine Broschüre mit dem Titel "Holz i:ichtig ausge

formt -höherer Erlös" wurde in ein·~;:'·Aufla~e· ;'on 
45.000 stück. von der Firma Biller-TIruckmiteinem 

Kostenauf'wand von 85.780,- Schilling herge~tellt. 

Adressaten waren die LandesfoI'stinspektion:und di ~~.: .. ~' 
,-, .... ~ ~-,,,,,,,,,"' 

Landwirtschaftskammern. 

e). Der ilB,z;richt über die, Lage der österreic"hischen. 

F'orstwirtschaft ~1966 pis 1972" erschienil'1',:eil1!9r 

Au.fla.ge vo:u,,12.00 ßtücJ::o pie Kosten' für9-iEj9~;.':pr;~-· 

. schüre ,diev:pn de,I' Druckerei Leykam herg~~s~eJ}iJ 

Adressaten .. wa:rendie Landesforstinspektion,~l~e 

. .' .. -... 

"''',' 

Landesha.:uptmänner, andere Poli~iker, die i\mter 
, :", .' ;':: ( , (,,'. ".. '. • I' • •• , • ;. ;,!:~:~ 

der Lana::f;)!S;:'egierungen ~ .land·~ l,U"lcl., forfltwirtschaft- .~ ..... 
" '.i ..! -.- ~~. i'" ..... ' ~ .' . • ': '. . . 

lieh!:; Faclis(;hu.J.en ~"3owie die Landwtrts.cha.ftskammern • 
. '~ . 

'1:) Der fl1'al'I ~c"o·r·l·· b+- ,." r> iij".e, Ill(,-:,·.·'!~.\~:w.';r·t;qc1-;.a···ft" er-.. .I ' U ~'e ,: e .. C: < .. I.J U 0 (J ::. ' .. _ _ .'.' __ \, .1.. "' ~ LJ 

schien in einer Auflage \toil 1100 Stück~ An Kosten. 
wurdon. der DI.':u,ck~~r:ei Egermanu":88 .311,'" Schilling 

überwiesen. 

Adressatenkreis deekt sich mit dem lIBerieht über 

die Lage der 5sterreichischen Forstwirtschaft"; 

Z;~_2o: F'olgende FluF;schrii'ten~ }1rospekte bzw .. sonsti.ge 

Aussendu..ngen wurden vom Bundesministeri.um für 
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a)"I.'Vom Urtvald 'zum Kulturwald 11 in einer Auflage von 

'12Ö. boa' stü6k~' Dies~ Flugs6hrift wurde yon der 

Dr;?kerei St61zenbe'rg und BEmd~, he~gestell~. Die 

Kosten,bet.rugeri: 67~133, ;"Schillin,g 9 " 

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

" Die'Flügsch~ift yrurde_, B9hulen9 JugendorgB:nümt ionen , 
Fors.tdie,nststel1en ,illld 'andereIl Institutionen zur 

, "'Verfugung gestellt 0 

b) 1190 jahre'Wiidb~chverbauungll in einer Auflage von 

12.000 Stück. Die Druckerei Leykam erhielt dafür 

300798,-' schilling. • 

Die, Flugschrift }Nurde an Ausstellungsbe,sucher ver
teilt. 

Zu 3.: Im Jahre. 1974 wurden vom Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft keine Zeitungsinserate 

in Auftrag gegeben. 
- ' ...... ", ;.: :.": . 

Zu 4 0 : Die Kosten dBr vom ~undesministerium für Land- und 
t *:. . . . . . . .. '. ~: ,- ~ ': :", ~ r . . ",.: ~: .. . . 

Zu 

Zu 

"'~<?J:'.stwirtschaft s~~i t Mai 197.0, herausgegebenen ,Bros chüren, 
.* .' .. .: 0 • 

~ospekte, Flugs,~h;ri,f:tE?n und sonstigen Werbeschriften 
-. . :. . . ';. .... ; . 

;~petrugen ins ge sam;t:;, ,1,,141.378,- S-chillingo 
. i . ", .. ' _' _ L. ~". .... ~ 4 

5. : 

6.1.: 
. 
~ 

Seit 1~70 wurdenke~nelns~fate in Auftrag gegehen. 

Im·Jahre 1974.wurde<seitensdes Bundesministeriums 

für' Land-und Forstwi,r.tschaft' keine 'ptakataktion 
'durchgeführt. '" "v,' ,'" 

0, 
. ,) 

. " .... ' 

", Der Bundesminister: 

:'1" '!';"." '.' 

".' .-. "~ ~. ~ ." ::~ '-i . 

. ' \"';. l ~. J ! _;'i .',' .::. 
i, " 

" 
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