
.I.r ..... 

• 
. /:' : " .. , I • "~. ",' ·e .. ' ·1 ' .. 

der: !Beilagen zu den stenographis'ch~n Protokollen des Nationalrate~ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

S.: 7. Nov. 1974 
.~ .. ~"'.':' .... "-"._---- No .... 1.~S3!~ , 

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

der: Abgeordneten Dr. LANNER" 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Ausgaben für Inserate, Broschüren und sonstiges 
Werbematerial der Bundesregierungo 

/ 

S,: In letzter Zeit hällfeI?- siqh '.In:se~atc, Broschüren, Plakate 

, ' 

und sonstige Aufklärungss'chtif'ten der sozialistischen Bundes
regierung. Da zur Finanzierung dieses Propagandamaterials auch 
steuergelder der österreichischen Bevölkerung herangezogen wer
den, \'las.,jedoch der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, richteten' 

ÖVP-Abgeordne,te an den Her:tn' Bundeskanzler am 9. Juli 1974 eine 
schriftliche/Anf.rag~. " 

,.Darin \'rurde die Anregung g~g~ben, 'Iriserate, ''lerbematerial und 
sonstige Schriften der Bundesregierung oder einzelper Ressorts 
mit dem 'Hinweis zu versehenr "finanziert aus Steuergeldern". 
Seitens des Herrn Bundeskanzlers wurde diese Anregung unter dem 

'S.: Vorwand vcr\'1orfen, daß die "Tätigkeit des Bundes" als "Infer,.. 

, ' 

S '.~, 

mationsarbeit der Bundesre~ierung ausreichend deklariert" ist ,und 
daß der "vorgeschlagene Hinweis ••• schon deswegen ke~neVer\'lendung 

flnd(!). kann, da die Budgetmi tt'e~ bekanntlich nicht nur al,ts Steuer
eingängenbestehen" • Gerade :diese Bundesregierung redet 'immer 
wieder von Transparenz. Die~nterfertigten Abgeordneten richten 

daher an den Bundesminist~r für Inneres folgende 

•. . --
"t'" .... '(:.-' _ 

,.' ~'. . " ',~ n f'~ a g e: 
A " c 

1) Welche Brdechtj.ren wurde'n j.:n: welcher Auflagenhöhe, im Jahr' 
1974' von I_hrem 'Ress'ort h'~.rausgeg~ben? 
vliehoch waren die Kosten dies'er 'Broschüren? 
WelcheFirm~ \>TUrden mit der Durchführung dieser' Aufträge 
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. " . 

., . , 
" -2 

betraut? 
\'1er waren die Adres'saten d.ieser Broschüren? 

2) We'lche Flugschriften, Prospekte und sonstige Aussendtingen 
wurden Von Ihrem Ressort herausgegeben,bzw. veranlaßt? 

'Welche Firme~ wurden ,mit q.e1;' ~:urchführung dieser ;Aufträge 
betraut? 

, ~ 

''1ie hoch' waren die Kosten 'dieser Flugschriften, Prospekte 
und s~nstigen'Werbeschriften? 

, , 

Wer waren die Adressaten dieser Schriften? 
• , ' - I . " • , ~ ," 

3) Wie viele.Zeitungsinserate wurden im Jahr 1974 von Ihrem 
. , 

R~ssort in Auftrag gegeben? 
Welche Zeitungen. ,bzw. Zei.ts'7h.;r-if.tenhaben Ins'eratenauf,träge 

J _ ~. 

bekommen ~.:/ _.':,' ,', .' ;'<.' .,' , . 

\'I1e hoch war~n' die ,Kostep.:,dieser I~serate'? 
. " 

'4) Wie· hoch waren die 'Kosten der von Ihrem Ressort seit Mai 
" " 

1970 herausgegebenen BroschUr,en, Prospekte, Flugschriften 
und sonstigeIl We~beschriften? 

" 

. 5) "Ii~ 'hoch wareh d1ekost:en': der" gv'on Ihre~ Ressort seit Mai, 
1970 in A~ftrag geg'eb~~:en: Ins~rate? . 

. ,", . ' 

6) Wurden sei tens,'Ihres RessortsPlakataktionen durchgeführt? 
~ " '. ~ ;" . '.. ..' 

Wenn ja, fn welcher Stück~ahl.~rden die Plakate 'gedruckt? ",' 
~ 0" 

. Wie hoch waren die Kosten für'Entwurf, Druck und "Affiohie -
• . J. . . 

rung dies'er Plakate? , 
Welche Fir~en: wurdert mit ;der, ~urcp.:rührungdieser ,.'Aufträge' 
betraut? 

, ' 
:" ... '" . .~ . . ", 
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