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II- 3)16 t der Beilagen 1.1.1 den stenographischen Protokollen des Nationalrates· 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 
- --_ ... ----".------"' ... __ .. _---------

der' AbgeorclnctenDr. IJANNER 

und Genossen 

-

an den Bundesminister für Gesundheit und Um\,,reltschutz 
betreffend Ausgaben flir Inseratc p BroschUren und sonstiges 
1'lerbernaterial der Bundesregierungo 

In letzter Zeit häufen sich Inserate, BroschUrcl1 p Plakate 
und sonstige Aufklärungsschriften der sozialistischen Bundes
regierung 0 Da zur Finanzierung dieses Propagandamaterials auch 
Steuergelder der österreichischen Bevölkerung herangezogen wer-' 
den p was jedoch der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, richteten 
ÖVP-Abgeordnete an den Herrn Bundeskanzler am 9oJuli1974 eine 
sch+iftliche Anfrageo 
Darin wurde die Anregunggegeben p Inserate p \verbematerial und 
sonstige Schriften der Bundesregierung oder einzelner Ressorts 
mit dem Hinweis zu versehen: "finanziert aus Steuergeldern"o 
Sei tens des Herrn Bundeskanzlers "mrde diese Anregung unter dem 
Vorwand vervlOrfen p daß die "Tätigkei t des BUl'l.des" als "Infor-

.. ~---.; 

. mationsarbei t der Bundel?regierung ausreichend deklariert" ist und -_ .. 
daß der "vorgeSChlagene Hinweis 0 0 0 schon des\'legen keine Ver\'le_ndung 

find8.'l kannpda die Budgetmittel bekanntlich nicht nur aus Steuer
eingängen bestehen"o Gerade diese Bundesregierung redet immer 
wieder von Transparenz~ Die unterfertigten Abgeordneten richten 
daher an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
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A n fra g eg 
1) 'lflelche Broschüren \'lUrden in welcher Auflagenhöhe im Jahr 

1974 von Ihrem Ressort herausgegeben? 
Wie hoch waren die Kosten dieser Broschüren? 
Welche F.i.rmmwurden mi.t der Durchführung dieser Aufträge 
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Wer waren die Adressaten dieser Bioschüren? 

2) Welche Flugschriften, Prospekte und . sonstige Aussendungen 
wurden von Ihrem Ressort herausgegebenbzw. veranlaßt? 
Welche Firmen wurden mit der Durchführung dieser·Aufträge 
betraut? 
Wie hoch waren die Kosten dieser Flugschriften, Prospekte 
und sbnstigen Werbeschriften? 
Wer waren die Adressaten dieser Schriften? 

3) vlie viele Zeitungsinserate wurden im Jahr 197 4 von Ihrem 
Ressort in Auftrag gegeben? 
Welche Zeitungen bzwo Zeitschriften haben Inseratenaufträge 
bekommen? 
\vie hoch waren die Kosten dieser Inserate·? 

4) Wie hoch waren die Kosten der von Ihrem Ressort seit Mai 
1970 herausgegebenen Broschüren,Prospekte, Flugschriften 
und sonstigen Werbeschriften? 

5) "lie hoch ''laren die Kosten der von Ihrem Ressort seit Mai 
1970 in AUftrag gegebenen Inserate? 

6) Wurden seitens Ihres Ressorts Plakataktionen durchgeführt? 
Wenn ja p in welcher Stückzahl wurden die Plakate gedruckt? 
Wie hoch waren die Kosten für Entwurf, Druck und Affiohie~ 
rung dieser Plakate? 
Welche Firmen wurden mit der Durchführung dieser Aufträge' 
betraut? 
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