
II- ·1;OO't der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des Nationalrates 

XIlI. Ge5,~tzgebullgsperiode 

NDa .... 1~§jj7 
_ .. --._.-----~..- .. ---"'-..... _ "4' .., __ .. ___ .. _ ... _. __ ..... .- .. _. 

der Abgeordrietcn Dr. Lnnner 
und Geno3sen 
a.n den Bundesminister für Handel, Ge\'7er1:-e und Industrie 

betreffend Ausgaben für Inserates BroschUren und sonstiges 
Werbematerial der Bundesregieruhß im J~hr 1975 

ihrer ähnlich lautenden Anfrage VOi.n 79 November 1974 an 

den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie folgenoe 

A n f r n g e: 

1) Wolche Bro:JchUren \rurden bZi'i. 't,erden. .:i.n ,,:elcher Auf

lagenhtihe Jt1 ,Tah:r '1975 von Ihrem Rescort herall.8g(~geb(~.n? 

'v]ie hoch sind die Kcs:;cn dieser BroschUren? 

Vlolche Firrn;:m werdcll bz~"l. wurctün mit der J)urchfUb.rung 

O~ J' e <:.' 6l" Atl P.\.. - ... ;.; "'0 '0 A tr~!? _,.I-? .•.. '-' _ • .l.. v.l.. <;..u v v <:.l ... l> • 

Wer sind die Adressaten dieser BroschUren? 

2) Welche FlugschrIften, Prospekte und BonstigeAu8sen
dungen wurden bzw. werden von Ihrem Ressort 1975 heraus
gegeben bzwo verenlaßt? 
vielehe Firmen v!Urd.cm bZi'I. ,,,erden mi t der Durc hfUhrung 
dieser Auftr~Ge betraut? 
v{iG hoch slnd di c Koston dieser Flugschriften, J?rosl'ekte 

und sonstigen Werbeschriften? 
vIer sind. die Adressaten dieser Schriften? 
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3) Wie viele Zeitungsinserate wurden bzw. werden im Jahr 
1975 von Ihrem Ressort in Auftrag gegeben? 
Welche Zeitungen bzwo Zeitschriften haben bzw~ werden 
Inseratenaufträge bekommen? 
Wie hoch sind die Kosten dieser Inserate? 

4) Wurden bzw. werden seitens Ihres Ressorts im Jahr 1975 
Plakataktionen durchgeführt? 
vTenn ja, in welcher Stückzahl wurden bzw 0 werden die 
Plakate gedruckt? 
Wie hoch sind die Kosten für Entwurf, Druck und Affi
chierung dieser Plakate? 
Welche Firmen warden bzwo werden mit der Durchführung 
dieser Aufträge betraut? 
Wann wurden bzw. werden die Plakataktionen durchgeführt? 
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