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n- If 2, tf . ein- Beilagen zu den S-t~no.gr:phigchcn Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 353.11 0/53-III/4/78 
··Wien, am 25. August 1978 

", i-
: ' .. 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
AntonBENYA 

Parlament 
1017 ·W i e 1'1 

. : ... 

·,z022fAB 

1978 -09- 0 1 
zu U)I(/IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. LANNER und Genossen 
haben am 7. Juli 1978 unter der Nr. 2047/J an den Bundes
kanzler eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

. . 

Ausgaben fUr Inserate, BroschUren und sonstiges Werbematerial' 
der Bundesregierung sowie Meinungsumfragen geriChtet, welr . .:! 
folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche BroschUren wurden in welcher Auflagenhöhe seit 
20. Dezember 1977 von Ihrem Ressort herausgegeben? 

Wie hoch waren die Kosten dieser BroschUren? 
Welche Firmen wurden mit derPurchfUhrung dieser Aufträge 
betraut? . 
Wer sind die Adressaten dieser Broschüren? 

2. Welche Flugschriften, Prospekte und sonstige Aussendungen 
wurden von Ihrem Ressort seit 20. Dezember 1977 herausge
geben bzwo veranlaßt? 

Welche Firmen wurden mit der Durchführung dieser Aufträge 
betraut? 
Wie hoch sind die Kosten dieser Flugschriften, Prospekte 
und sonstigen Werbeschriften? 
Wer sind die Adressaten dieser Schriften? 

'. 
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3. Wie viele Zeitungsinserate wurden seit 20. Dezember 
1 977 von Ihrem Ressort in Auftrag gegeben? 

Welche Zeitungen bzw. Zeitschriften haben Inseratenauf
träge bekommen? 
Wie hoch sind die Kosten dieser Inserate? 

4. Wurden seitens Ihres Ressorts seit 20. Dezember 1977" 
Plakataktionen durchgeführt? 

Wenn ja, in welcher Stückzahl wUrden die Plakate gedruckt? 
Wie hoch sind die Kosten für Entwurf, Druck und Affichie-
rung dieser Plakate? , 
Welche Firmen wurden mit der Durchführung dieser Aufträge 
betraut? 
Wann wurden die Plakataktionen durchgeführt? 

5. Wurden seitens Ihres Ressorts seit 20. Dezember 1977 
Aufträge an Meinungsforschungsinstitute vergeben? 

6. Wenn dies der Fall war, an welche·lnstitute wurden 
welche Aufträge erteilt? 

7. Wann wurden von den einzelnen Meinu'ngsforschungsinsti tuten 
die, Auf träge durchgeführt und wie hoch waren die Kosten 
pro Auftrag? . " , 

8. Sind Sie bereit, die Ergebnisse dieser Umfragen den 
'Anfragestellernzur Verfügung zu stellen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens des~ BU''ldeskanzlers 
wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1 : 
.... ,- .. , .. 

e,' 

\.: :-

Vom Bundespressedienst wurden während des in der Anfrage 
genannten Zeitraumes nachstehend angeführte Broschüren 
herausgegeben, wobei die jeweils genannten Unternehmungen 
den Auftrag zur "Durchführung" erhielten. 

Beauftragte Unternehmung:en, Bezeichnung: der Broschüren 2. 

, Auflagenhöhe: 
Gistel & eie, Münzgasse ,6, 1030 Wien 

"Österreich, Tatsachen und Zahlen", ital. 4.000 
"Österreich, Tatsachen und Zahlen" , frz. 10 .. 000 
"Österreich, Tatsachen und Zahlen" , engl. . 18 .odo 
"Ös terreich" Tatsachen und Zahlen", deutsch 8.000 
"Österreich, Tatsachen und Zahlen", arab. 3.000 
"Österreich, Tatsachen und zahlen", span. 5.000 

Kosten: S 2,633.140,--
lilt 

2022/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



3 -

. "- " . 

Ernst R .. G .. Uhl'" Dr.Neumann-·G.2. 1235 \olien, 

Österreich-Dokumentation 
"Das politische System in Österreich",dtsch. 
"Das pOlitische System in Österreich",f~z. 
"Das pOlitische System in Österreich",engl", 
"Das politische System in Österreich", span. ' 

? '~" ' 

" , 

1.500, 
1.500 
2.000 
1.500 

Kosten !'._' S 131 CI 734,--

ErnstR~G" UhltDr..:..~eumann-Gc 2 t 1235 Wie~ 

qFestspiele in Österreich", deutsch' 
"Festspiele in Österreich", frz.,· 
"Pestspiele in Österreich", engi., 
"Festspiele in Österreich lf

" span .• 

. ":':' ;:',;' ~-' .", 

2.000 

Kosten: 

; 1., 500 
y ,2 .. 000 

1 .. 500 

. " 

Ernst RaG" Uhl, Dr.Neumann-G .. 2,12~5 Wien 

'''Österreich, Ort der Begegnung", deutsch 
"Österreich: Ort der Begegnung", Erz. 

-i~,- '. ,'" '.,. -" ~ :;-.. " 

1.500 
'1.500 

2.000 "Ös terreich, Ort· der Begegnung", engI .. 

Kosten: - S 1 54. 41 6,--

Ernst R .. G. Uhl, Dr.Neumann-G .• ~, 1235 Wien' 

Schubert, deutsch 1 .. 000 
~ r,. 

-,''' ...... -,.--,. "';"··· .. ~ .. ··-Kosten :; ... _.':, .. .: ".'~"". 8'30.869,--' . 

öst~~ Staatsdruc~r~i,Ren~~~g 1~30Wien 

nDi.e Ereignisse vom 13. 3. 1938 jt ,deutsch 9.000 

. ':', " Kosten: . S, 64.238,--
_~ .~_ ,."" •• _~ •. ," • .-...,. ~._ ,_. _,.,,~., ••••. ".', "H, ". 

.w~ '_'.~._ •• ~._" •• _~,.,.""_,, .'.,_~. _ '-"'~' 

Österr. Staatsdruckerei , Rermweq 1030 Wien _,. __ _ _ ;Sn __ _ 

Geschichte ~es Automobilbaues 
in Österreich, deutsch 

:Kosten: 

Ernst ReGe Uhl, Dr.~umann-.:C!.e2f1235 \--lien 

Aktive 
Aktive 
Aktive 
Aktive 

Neutralität, deutsch. 
Neutraiität, englo 
Neutralität, frz. 
Neutralität,span. 

Kosten: --

1.000 

, S 49.020,--

, .. '''{' .. 2.000 
2.000 
2 .. 000 
2.000 

S 166.493,--
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, . Österr. Statistik t deutsch 
Österr. Statistik, engl. 
Österr. Statistik, franz. 
Österr. Statistik, span. 
Österr. Statistik, port. 
Österre Statistik, ital. 

~2.000 
.3.000 
2.000 

, ~ - "" ... --,--~~ .. "" ., .... "",. 

" 3 .. 000 
"', ,'2.000 

1 .. 500 

Kosten: S 58 .. 800,--

Die Verteilung der Broschüren erfolgt via Bundesministeriml1 
für Auswärtige .Angelegenhei ten durch die, österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland, österreichische Außenha.ndels

stellen sowie sonstige private KontaktsteIlen des Bundes

pressedienstes und an einzelne ausgewählte Interessenten 
im Inland'~' . ,. _'.'0.' , 

. i~ r' 

'" It 'l.. 
"'~' ... ~'". _._. _. ""',-. : .. ~ •• _ ....... , ,_co _._ 

Im l~ahmen der Agenden des Bundeskanzleramtes tiAllgemeine 

Angelegenheiten der Familienpolitik n wu.rden fol.gende Broschüren 
he:rausgegeben: 

Beauft.r~!.e l!E.!~n:eh~n[~.!. _Bezej:.s.~lung d~r B~oEh~re1l.t. 
-.' - . ~- ... , 

Auflaqenhöhe: -----' "--~ ~~ 

"Dami t ein Kind kein Zufall ist tt 100.000 
, , 

,-, -. - .~>- .~,~,"" .. ~.' ~ ,~_ •• .., •• ~.,_ •• ,., O<-"'~_'_ • '~' __ ''''_''''.-".'''_ 

Kosten: S 87 0 000,--
. zuzüglich 8 % MWS.t. 

Firma J. Wimmer Ges.m"b.H .. & Co .. Promenade 23 4010 Li!lz __ ... __ ._ t F'___ _ ___ I • ___ ..... '* __ ... __ ._~.I~ ___ . I .... _ .. ~ 

"Information über Beratungsstellen" 

Kosten! 

. .100 .. 000 

S 64.700,-
zuzÜg-l:i.ch 8 % MWSt .. 

Di:e oben angeführten Broschüren 'W'Urde:n. an dü~ Beratungsstellen, 
Rechtsträger und Schulen sowie an das Bundesministerium . , .'. ,. . . 
fUr Landesverteidigung zwecks Verteilung an die Pr~senzdiener 
der jeweiligen Einberufungstermine weitergeleitet .. 

,;. \ 
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Weiters wurden beide BroschUren über Anforderung zugesendet,' 
wie etwa an Großbetriebe~ Einzelpersonen, privaten Institutionen 
bzwo sonstige daran interessierte Interessensvertretungen. 

" "'~"""'~'."""'",' ."<_ •. ,,, .... ~,,~ •. , •.• ___ ..... _ ... - •• -..... ".·· ... ···.'e"· .. ··~·~" ~"r '" .. ". ""_'-'''''' ,.". n·. 

Vom Bundespressedienst wurden nachfolgend angeführte Prospekte 
und sonstige Aussenduugen herausgegeben, wobei auch in 
diesen Fällen die genannten Unternehmungen:den Auftrag 

zur "DurchfUllrunan , erhiel ten .. ,J, ., 

. ~ _.~ ~ .;, ,,,., 

!leauftragte Unternehmunqen, Bezeichnul'l[ der Broschüren.!. 
, Auflagen~C?he : 

Ernst R .. G~ UhI, Dr.1!..eumann-Ge"2,1235 \oJief!, 

Faltprospekt,Österreich, Land im 
-"-
_"9 .... 
_n_ 
_u_ 

_tf_ 

_It_ 

Kosten: 

Herzen Europas 
deutsch 50000 
eng 1 $ 26.000 
frze 1,5~000 
span.' 7eOOO 

=arab. "' :':,'50000 
ital. ' 4.000 

. port. .. 60000 

S 397.352,--

!f!~st R ... G. Uhl,. !?! ... Neum~nn-~~1 g~5 Wien 

}<'al tprospekt fVFröhl iches Österreich" 
je 3.000 Exemplare deutsch, englisch~ 
französisch und spanisch ' 

Kosten: 

Eigenproduk ti2n des_Bun~"pre.ssedien s t~~ 

Informationen aus Österreich 
(3 x monatlich)t deutsch 
Informationen aus dst~rreich engl. 
Informationen aus Österreich, franz .. 
Informatiollen aus Österreich span. 
Informationen dUS Österreich, 1tal. 
Informationen aus Österreich, port .. 

Kosten: 

. " _:~ .-

.. ' .... a 2.720 
1 .. 820 
1.820 
1.060 

2'10 
." '680 

S 570. 754,-~-

" ! 

./,' .. 
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: ..... 

Gistel & Cie~ ~inzgasse6, 1030 Wien 

Afrika-Bulletin, engl. (6 Folgen pro 
Jahr) b~s '1 ~ 80 4 Folg~n ." . . ?~ ,': :'-' - 'I···· 

Afrika-Bulletin p Erz .. (6 Folgen.pro 
Jahr) bis 10 8. 4 Folgen 

Kosten: 

.'~ ;. 
;. " _ .• .J ••. 

S 1 54. 537 t--

Gistel & Cie. MUnzg:asse 6r...1030 Wien 

Lateinamerika-Bulletin p span~ (5 Folgerr 
pro Jahr) . .. ,. '. .' , 

'..: :. .:~- ',,! '. '. '.~ ,". 

. .'~'''''.- .. 

.. :--,Lateinameri1ca":'Bulletin. port •. (bis .. Qo. • 
. 1 .. 8. 3 Folgen) 

Kosten: --
Bors & Müller Trattne:r.ho~. 2, '1010 Wien 

, • _. ,~, '" " • '_' ... _ .... "~ ...... _~ ...... , ...•.. ,_'.~.~, .,' ............ """ .. , .. ~ .• ,.e". ~.' ... _ .. . 

Österreich-Bericht (täglich, außer 
Sonntag', ) 'deutsch 1.500 

Die Verteilung der BroschUren erfolgt via Bundesministe~i~l' 
fitr Auswärtige Angelegenheiten durch die österreichischen-

vertretungsbehör~en im Ausla.nd , österreichische Außhenh~n9:els

s teIlen sowie sonstige private KontaktsteIlen des Bundes-.. 

pressedienstes und an einzelne ausgewählte Interessenten -. 

im Inlando 
.~ ~ C· . ;'",. "', . ,.' ," 

'p .. _< " 
_~~ __ • "" ._ -...,,'.,,_ h 

Zu Frage 2. _.t ,' .• " ,- . " "', ! .. ::-:. " _. ,', . ~ 
_"A.~ ...... _ .. _ ............. _: .. _ ._.~.'~ •. ~ ••• _~ ...... ~ ... ' _'-"". ~ .. ~~" ............... _ .... ' • _., _ •.••• ,,, •• __ ..... ~-.."' ~"'h.~._·_ .... _~"·· .,.,.."-- A~>'_ ..... " ... 

. \ ," 
, .. , . ~: 

In der Zeit vom 20. Dezember 1977 bis l .. August 1978 wurden 

seitens d~~.Bun~espressedienste!? folgende zeitungsinserate 
in Auftrag gegeben: ........, .... 

Svenska Dagbladed ... - _ ... .,....... ....... . S' '77. 060 ,-:-~"""'''''' 

Illustrierte Neue Welt 
Staatszeitung Herold-New York 
Staa tszei tu.YJ.g Abendpos t-New York 
Die Pl:'csse/zahlungsbilanzprobleme 
(Druckkostenbeitrag) 
The Guardian 
Journal of CO!lunerce 

.... S 44 .. 000,--' 
S 4 .. 000,--

:S 4.000,--

.' .. S 28 " 500 ,_ .... 
'S 39 .. 200,-

,"S 104.146,--

~ ": 
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Zu Fra9:~ 4' f ~ .-. ..... ~ '; . ~ . 
. ' .. ;' 

. ~ .. , : ... 
In der Zeit von Anfang !1ärz bis Mitte Oktober 1978 wurde 
durch den Bundespressedienst eineFreilichtausstell~ng, 
mi t dem'l'i tel "Österreich 1 918 -1938 - Von der Monarchie 
zum Anschlußtfgestaltet~· Diese ~vanderausstellung: (3 Systeme) 
wurde in insgesamt 22 größeren S tädtEm des. Bundesgebietes. 
der Bevölkerung 'zugänglich gemacht~-, 0'>.:'::'::.;::;: '.'>''::., 

.-,..~ .•..• "'i ':" ;-,,'; .•• ,- ::;-~~ .• ~'r . ".".- :2;"! .-.:'>-. .;'." ~'- : •.•• !., " .' ••.•• ' ••.•. -.-, ," _ '" :. 
~ l';'~ r; 

Der Auftrag wrdedem Österreichischeri Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseum, Vogelsanggasse 36, 1050 Wien, erteilt. 

Die Gesamtkosten beliefen sich auf S '2,399.805,---

Zu den Fragen 5~d 6 : 

Seitens des Bundespress·edieristes~rdenke:i.nerlei Aufträge 
.-

an Forschungsinstitute vergeben. 

Im Zusammenhang mi t der Ers teIlung des FamL_} enberichtes 
1979 wurde an das IFES - Institut für empiris." 'le Sozial
forschung Ges.m.b.H~ - ein Auftrag erteilt. Gegenstand 

. " ~ -', 

des Auftrages ist es, im Rahmen der Projektgruppe "Einstellung 
und \verthal tung zur Familie" Daten über die Einstellung 
zur Familie im Rahmen der Sommer-Hehrthemenumfrage des 
Instit.uts für empirische Sozialforschung zu erheben. Das 
IFES liefert über diese Erhebung einen kompletten Lochkarten
satz an den Projektleiter Univ .. Doz. Dr. Wolfgang SCHULZ. 

~'LFrage 7 : 

Der an das IFES vergebene Auftrag wird gegenwärtig durchge
fUhrt und soll spzltestens am 20. September 1978 der Projekt
leitung übergeben werden. 
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Die I(ostenfür diesen Auftrag belaufen sich auf S 132. 6?2;59 .... L.:~~ 

einschließlich Umsatzsteuer .. 

Zu Fraae 8 
d 

Auf gesondertes' Verlangen bin ich grundsätzlich bereit,'"'<: ""' .. 

das Ergebnis von Meinungsumfragen zur Verfügung zu stellen. ~," 

Bei der genannten Studie handel tes sich aber nicht·um:·;· ~', 

eine M~inungsumfrage im engeren Sinn p sondern um eine vorbereitende 

Analyse der Themen über die Einstellung zur Familie mit .. ' "'. 

Mitteln der Umfragetechnik q . ., .'. ' .... ' ... , .. ···-::.c:·~:: .... :~. ' .. ,~ .. 

/ Der den Bu..Yldeskanzler 

:.. . . i ~'":.' ~~ "":):,,,",., l :"n::<·. ~.f ;::; 
.. _ ... _ ..... , __ ,. ___ >4..:..-__ . .-.. ...... ___ ... _~ ... ,_ .. __ ...-... __ _ 

.'C". I·. gemäß Arto .69. Abs 0 2 B~VG,.", 
,vertretende ~~zekanZler .,' 

L .. 

,.', r'~ ;~ 

: , ~ . ' 

~ .. '.~ ,-. 

.~. - -'.' ~. 

r·'\' 
.> 

. ". . - ... -. ~ t:.r-

f· 

... ::",': 

~ c. , . 

',:-", ;' ... ' .. ' 

\ 
.. ~,; 

) . .1 ,.;. '" 

. ,. ;.,;~ 

" I ' .. ~> --:- f . . 
... ,)" 

. , . ",~ ," ; ," . i"~ 

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

, .. 
, .. ", _ .• "~" ",,,,",._._ . . _ .... , ..... ".J< ... -' ...... ~_ .......... _ 

. ~~. , . 

: ..... , 
... 

~', .~. -': '. ; " .. 
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