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BUNDESMiNISTERIUM FÜR 
LAND·· UND FORSTWIRTSCHAFT, 

WI E N,1978 08 24 

Zl. : 11 .. 6j3/49 - I 1/'18 , 

202lllAB .... . 
, '~'i "; .. < 'f'" <' • ' •• 

An den" ~978 -09- 04: " 
Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Anton Ben y a 

\ 

zu 205G I:J . ' 
Parlament 
1010 Wie n r' • 

,) 

,-, :, • .>~, .~ f' 

-.' .... 

Gegenstand: 

- " " ' j 
,.'-, : 

Schriftliche parlamentarische Anfrage ,der, 
Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Lanner·' ; :(.., ,>,.;, (:: 
und Genossen (ÖVP), Nr. 2056/J, vom '1.Juli 1978, 
betr.Ausgaben für Inserate, Broschüren und sonstiges 
Werbematerial der Bundesreg.sowie Meinungsumfragen 

. . ' :" \', ' , , 

. . -.. -
Die schriftliche par.:t-amentarische Anfrage der Abgeordneten ,zum 
N~tional~at D;:Lanner ~d G~Il~'ss'~~ tÖVP) ,'-Nro 2056/J ~ betreffend 

..' . ' ....' 

Ausgaben für Inserate"Broschüren und sonstiges Werbematerial, 
.' ~."' ,~ .. '" ...... ' .. '-~ ._.,,~ .,'-

beehre, ich m~ch wie folgt zu beantworten: 

.. ", ;. ~'r 

Seit lO.Dezember 1977 wurden folgende Broschü,,:,en herausgeß:eben: 
, " 

a) Tätigkeitsbericht der Vieh- und Fleischkoml1.. ssion " 
- Aufiage~: c,;;;;"~:; 350 'StÜck':'~): ;};:l', ,u. ,: '- ,,:);t;;~? ·::r.3;";~1~:t 

Kosten: 
, . Druck:" :,:f~ ')::.:" ,.~ i 

Adressaten: ' 

> - •• ':" ~ 

etwa 38.000,-S, 
Osterr.Sta~tsdrucb~~ei L;",,:::,.>~<j;' 

Lancles~egierUngen,'Bundeskanzlet-~Fi~anzminister, 
Handelsmiiiister, Präsidenten der : Kammern der 
gewerbl. Wirt~chaft; Bundeskammer, :Kamnler fÜr 

'Arbed t~r'~d'Angesteiite, Larl.dwlrtscb.aftskammern, 

b) Hert'~L~'der Schrifterir~ille,>\.Jasserwirtschaft: Seegüte - Seenschutz 
Aufla:ge: 10.000 StÜck:';"'~' 

Kosten: 
Druck: ":;:'j',', ~f 

Adressaten: 
Druck':" ,und Verlagsanstalt, tlVorwärts lt -AG \., 
Fachlich berührte Bundes-,Lal1des~ und Gemeinde
dienststellen, ,Universi tätsinsti tv.te, Schulen, 

~~. • -.; "~; ' •• , '..,. '., .... - -. ;"'.- " ._:' .,.',; •• ~ .~. <. - ~ 
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Zi vilingenieure, Kammern, Interessenvertre·tungen und 

sonstige an der Ge",!ässerreinhal tungUii'dam'Gewtlsser';;; 

schutz interessierte Stellen und Einzelpersonen 

c) Bericht über die Lage der Österreichischen Forstwirtschaft 1972 bis 
~ . - , 

1976 

Auflage: 1.400 Stück .•... .. , 

Kosten: etwa 350000,- S r.: .-.; 
.- . ~ ',~. ~'- ",.- --

Druck: österr. Staatsdruckerei -"-'''- -- ... ".- .-.... -... -.-

Adressaten: Forstwirtschaftlich relevante Institutionen und 

Personen 

d) Die Bro~·chÜre·I'H.~lz.~ic!ltig·aUsge!.~r~~>~~ :höher~~ Erlös II 
wurdewiederaufgelegt'.· .':.. r '," .• : r: .. . ,' -,. ' .. ,:;.! 

';. Aufla.ge: .• ,.r: ._~ ..•. :',.45.000 Stück ... ;. ~~:"'~ ~:: .. : ,-:·.·C··.:.:~>:~: 
Kosten: etwa 100.000,- S 
Druck: Druck- und Verlagsanstalt IIVorwärts ll -AG 
Adressaten: .. ' . Bundes~' und Landesdieriststeli.en, KäirilerD.,~Land

und "f6rstwirtschaftlicheSchulen, ....... ;:.;:; .:;:: 

.--..;" - .. ;, 
<.. • ,.; 

Regelmäßig werden der "Grüne Bericht",'der "Tätigkeitsbericht", 

der"Förderungsdienst" und die "Agrarwelt" herausgegeben.. . , ........ .: . 

Zu 2.: 
p.- .- ;'., f~ ,- .:." •• ,~ ~". - •• ; [ '""', "._ ; ~ ~ •• , : ........ ; •• :.. ;.~: ", , ;'.~: :/" _, '.' ." _,:" ;':" ..... \. .,,~ 

Ich darf auf folgende Flugblätter.und sonstigen. lssendungen ver-
•. ' ... -~. ,....; ~...... "_. • " .• :..... ~ ~ .• '",,: . .1.,; ,J. ... 

weisen: , .. _~ 

a) Gewässergütetafel . 11 Öster;ei~h .19'7~n;' (Schema tische bqersic'ht) 
Auflage:, 320000 Stück .('2. und 3. Auflage),;.·.·~'~'> .. 

~-"( .;::~_(:~x::· .~ "-_ \._ . .; .. \..~ ... '~.; .. ;..:..'; 

. .Koste1:l:: ':<, .;'!.>,:: .' etwa 59.000, -::8. , " . .:-~.~_, 
Druck: ··u ~an:i ad~u~k - ". ...' ~~" L .• ··' 

0'- t ,~'~ .. t:~:~::.\::. -,~ ...... ~ co ",,,;.'._-':'_' .• :~,,.\~"";>~':',:_ . 

. Adressaten: Fachlich berührte.Bundes-,Landes- und Gemeinde-
"" ..... . : •.. t:.... (" .' .. ' . ' ... ,. " . 

. dienststellen,. Universi tätsinsti tute ,Schulen, 
",. " ~ ~._ ., ~ _ •.. ü. ~,-

Zivilingenieure, Kammern, Interessenvertretungen 

."., und,sonstige an .. der Gewässerreinhaltung. und am 
".) 4.l"' .~, _. "'~'" ~).,:.;_~:"; ...• _ ..•. ,~':'_;:' . .: ...... ~ 

Gewässerschutz interessierte Stellen.und Einzel-
perSOnen .. 

," '",:,~; f: 

b) Flugblatt zur' Woche .(les Waldes' 1978 ("Die Mehrfachwirkungen des 
,. /" - ' ~~ .. .' "-~. , 
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Kosten: 

Druck: 
Adressaten: 

Zu 3.: 

3 

Druckkosten 83.000,- S 
Entwurfkosten 10.000,- S 
Versandkosten etwa 2.500,- S 

Druck- und Verlagsanstalt I:Vorwärts"-AG 
Vorwiegend Schulen und öffentliche Institu
tionen 

Für eine Einschaltung in der Arbeiterzeitung betrugen die Kosten 
29.740,- S, für eine Einschaltung in den Oberösterreichischen 
Nachrichten \~rden 10.000,- S bezahlt. Die Herausgabe einer landwirt
schaf'tlichen Sonderbeilage der Land'lflirtschaftskammerzei tungen wurde 
mit einem Betrag von 20.000,- Sunterstützt. Ein Beitrag der Woch~n
presse über die Land- und Forstwirtschaft in Österreich wurde mit 
einem Betrag von 24.532,- S gefördert. 

Zu 4.: 

Es wurde das Plakat "Achtung Waldbrandgefahr! Schützt unseren 'Wald!" 
herausgegeben. 

Auflage: 
Koste;n.: 

Druck: ~ 

Adressaten: 

Zu 5. bis 8.: 

300.000 Stück 
Druckkosten 220.000,· S 
Entwurfkosten 10.000,- S 
Versandkosten 2.700,- S 

Druck- und Verlagsanstalt "Vorwärts"-AG 
Waldbesitzer (über die Forstdienststellen der 
Länder), Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
organisationen 

Seit 20.Dezember 1977 wurden keine Aufträge an Meinungsforschungsin
stitute vergeb~n. 

Der rlw~mi1' is ... te.r: 
I

, \ 1 L ) I "'I'~ 1 I I I f '.' , . v~ II~ I, I 

'.' . ,\ . 
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