
,~. n-,3116 der Beila'g&. zu den stenographischen Protokollen des NatiOilalrates ' 

'XIII. Gesetzgebungsperiode 

is,: 7. Nov. 1974 No.,~.,1~!?P.IJ 

, 
! -, 

AN1:'RAGE -_ .... ---~-------------------

der'Abgeordneten Dr. LANHER 
und Genossen,: 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Ausgaben für Inserate, Broschüren und sonBtiges 
Werbematerial der Bundesregierung~ 

In letzter Zeit häufen sich lnserate, BroschUren,' Plakate 
und sonstige Aufklärungsschriftell der sozialistischen Bundes
regierung.Da zur Finanzierung dieses Propagandamaterials auch 
Steuergelder der Hsterreichischen BevHlkerung herangezogen wer-' 
den, was jedoch der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, richteten 
ÖVP-.Abgeordnete an d.en Herrn Bundeskanzler am 9.Juli 1974 eine 
schriftliche Anfrage. 
Darin \\rUrde die Anregung gegeben, Inserate t \'1erbematerial und 

'sonstige Schriften der Bundesregierung oder einzelner Ressorts 
mi t dem Him'/eis zu versehen: "finanziert aus Steuergeldern" • 
Sei tens des Herrn Bundeskanzlers \'lUrde diese Anregung unter dem 
Vorwand verworfen, daß die "Tätigkeit des Bundes" als "Infor-" 
mationsarbe.it der Bundesregierung ausreichend deklarie~ttt ist und ,,---

" "daß der:"vorgeschlagene Hinweis. 0 • schon des\'legenkeineVer\'l~ndung 

finden kann, da die Budgetmi ttelbekanntlichnicht nur aus steuer
eingängen bestehen". Gerade'diese Bundesregierung redet immer 
wieder von Transparenz. Die unterfertigten Abgeordneten richten 
daher an. den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
folgende .. -; - ... ~.' ... :. .... - -- - .... ..::. . _.~' -'" ,- -. ~ -

.pO::':""' _ ~~-~ :':"'-.~ ,.~~ :?'.t;~ .... ~~.~"~:::~<:;:~":"'" .,/: ... .,;.;:;'"::~ .. ;;:_""" ... ...:-:: . ....;. ":;.;.? • (:' __ • ~ • 

...... _. -

A n fra g e: 
1) Welche Broschüren \·rurden in welcher Auflagenhöhe im Jahr 

1974 von Ihrem fiessort herausgegeben? 
Wie,hobh waren die Kosten dieser Broschüren? 
''leIche Firmen wurden rui t der Durchführung diesel.' Aufträge 
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betraut? 
Wer waren die Adressaten dieser BroschUren? 

. . .' . 
2) Welche Flugschriften, ~;I;'ospekteund sonstige Aussendungen. 

wurden von Ihxem" Re,ssort h~ra~sg,egeben' bZ\'I. vera.p.laßt? 
'Welche Firmefl" WU:~de:n ,mft, UßX"])urbhfUhrung dieser:'Aufträge 

': ; 

betraut? ., 

',{ie hoch waren die Koste~ dieser 'Flugschriften, Prospekte 
und s0nstigen vlerbeschrifte'n? . . , 
Wer waren "die Adressate,h diese'x Scht-iften? 

3) Wie viele .. Ze.itung:sinserate'wurden im' JahJ' 197 4 von, Ihrem 
~essortijl,; ~~~itr.~g:gegebe~?); <. ',' , 
"'eIche Zeitungen' bzw. Zeitschriften haben Inseratenaufträge . !. . . ~~.. ., 

bekommen?' 

'''iehoch waren die Kostendies·er Inserate-? 

':f 

4) Wie hoch waren die .Kosten dervöD: Ihrem Ressort seit· Mai " 

1970 her8:usgegeb~neJ;l Br9s(Hiü~en, Prospekte, Flugachr,iften 
.,' .:,. J}' ;'. ':'. :' , :. .- ',,' 

und s9nst,lgen:, WeX'b~~chriften? . ~". ' 
.~ • . . ')-Y.: ';::" J> .'~ : • ...1. ~ <', " 

•• 't, <,. .;. ~ ,: : ,i "1" ~ .. ' : 

';. ," . . -'r: .''. ~ '. '. '. . ': 
'. 5) .\'11e hoch' waren· die.Kosten "der von Ihrem Ressort seit Mai 

. 1970' in Auftrag ge~ebe~en; Inse,;at"e? 

. ' , 

6) Wurden sei tensIhre.f;J Ressorts'Plaka~ak1iiönen durchgeführt? 
Wenn ja, in~el~cher' stÜclt~~hl'wurden die Plakate- gedruckt? , 

. Wlehoch,·w~r~xi'ctie·'Kost~n,;:tUr:··En~wuJ:.f, '~"Druck und; Aft·lohte";" 
, " . 'I, ,4 ".' • ',. ",' '., \,' .' '.' ,'. .; . 

. ' r,ung di~~f ,ilak;ta'te? "j.i.': 1;' <~~ ; I' .. 
': '. '. ,;"', f" , ' ' f • ...; f·.· . 

Welcne Firmen wurden mit·. 'der' DurchfUhrung dieser Aufträge .~ 
. ,. i 

betraut? 

.' 

")' ,. .', ... 
',~ . . t· . , . 

. ~. .•• "'!;:., '." 

." ' 

, 
, .' • t·t . ~ -, 

., 

" 
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