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II-,-41111 der Beilagen zu den S!C:logt.1phisch~n Protokollen des Nationalrates: 
- -- ~'''-''''''--'''-''--'-_. -

XIV, Gesetzg-ebungsperiode 
DER BUN DESMI N (STER 

FÜR JUSTIZ 

7068/3-Pr/78' . 

An den' .. 

<'. " 
'" ' 

. r', 

1srglAa 
1978 -08- 22 
'zu ,z()§IIIJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

,.-' .. ,. -,-.'. 

',. -:~ . - ~ .-

< ,. ",. 

. -, - : ... ,,'. ' 

··T· , .. 

zu 212054/ J -~TR/78. 

Parlament 
101oW i en 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr.Lanner 
und Genossen (2054/J), betreffend Ausgaben für Inserate, 

.".. , .. 

Broschüren und sonstiges Werbematerial. der Bu:ndesregierung 
sowie Meinungsumfragen, beantworte ich wie folgt: 

,2p 1. : Seit 20. Dezember. 1977 wurden folgende 
Publikationen herausgegehen: .... "- .. .... , ..... ',,~.,-" . .,.... .. - . ~ ... ~~. ' ... -----........ '.~ 

Strafrechtliche Probleme d~rGeg~~wart",' Band 4, 
Referate des Strafrechtlich~n.S~m:j.n~:r.s:9.er Ver-
einigung österreichischer Richter, Ottenstein 
19764000 Stück . 

Protokoll des 2 .. Symposiums Justiz und Zeit-
geschichte "Geschichte,der Familienrechtsge-
setzgebung in Österreich", veranstaltet vom 
Bundesministerium für Justiz gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung zum Nationalfeiertag 1977, Heraus-
geber Prof. Dr. Erika Welnzierl und Prof. 
Dr. Karl R. Stadler,im Rahmen der Veröffent
lichungen des Ludwig-Bol tzmann-Insti tuts für .. , 
Geschichte der Ge'sellschaftswissenschaften, 
Salzburg . 800 Stück 

1979/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



• I' 

. ' 

.' , •• .,: ~ < 

Die Gesamtkosten für beide Publikationen betrugen 
81.844,58 S. 

Die erstgenannte Publikation "IrrJrde im Bundesmini
sterium für Justiz reproreif geschrieben und von der 
Firma Kopierzentrum Kriesche, vlien, im Offsetverfahren 
'gedruckt. Die Herstellung des Einbandes und die 'Binde
arbeiten erfolgten in der Strafvollzugsanstalt Stein. 

Die" Schreib- und Vervielfältigungsarbei ten für den 
~~_a.n. Z:Y~E!!~.~,r._.,~telle genannten Band "IrlUrden im Bundesmini

sterium für Justiz durchgeführt, die Herstellung der 
Umschläge und die Bindearbeiten erfolgten gleichfalls 
in der Strafvollzugsanstalt Stein.' 

~ ~.,;, 

Beide Publikationen werden unentgel"clioh an" Justiz
., . 'behörden ' (Richter, . Staatsanwälte und Richteramtsan~llärter) 

. , 

sO\flie an wissenschaftliche Institute im In~ und. Ausland . 
, und interessierte Institutionen und ,Staatsbürger abge-

..... 
geben. 

''', . ~ 

'" .. .S . " '>:. ~...... : -'. , 

Zu 2. und 30 • Keine. • ,"J'; . "1 

Zu 4. und 2- • ,Nein. .. · " _ .• _ ,1 • '.~.:. 

...>., 'Zu 6. bis .. f38: ·Nein (siehe Frage 50) • 

. ., .... 

. . : .. 

. . ,-'.' ... 

. ~-' \ ' 

18. August 1978 :: . . <,,:~ .--, ".? ". 
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