
TI.;.;... 2, -122 der t3eHagen zu den StenographischenProtokollen des Nationak~te; . 

. XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr 409S[, 
1917 -03-jU ANFRAGE -------------

der Abgeordneten Dr.LANNER 

.. ' und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Ausgaben für Inserate, 

Werbematerial der Bundesregierung sowie Meinungsumfragen 

Die unte,rfertigten Abgeordneten richten in Ergänzung zu 

lautenden Anfragen in der XIII. Gesetzgebungsperiode an 

folgende 
"-,.,,' ,., 

A n fra g e 

, ,.... . .'. 

wurden in welcher Auflagenhöhe ,seit 

1. Juli 1975 ~on Ihrem Ressort herausgegeben? 

Wie hoch waren die Kosten. dieser Broschüren? 

Welche Firmen wurden mit der Durchführung dieser Aufträge 

betraut? 

Wer sind die 1>.dressaten dieser Broschüren? 

2.) Welche Flugschriften, Prospekte und sonstige Aussendungen 

wurden von Ihrem Ressort .seit 1.Juli 1975 herausgegeben 

bzw'. veranlaßt? , 

Welche Firmen \<7Urden mit der Durchführung dieser Aufträge 

betraut? 

Wie hoch sind die Kpsten dieser Flugschriften, Prospekte 

und sonstigen Werbeschriften? 

Wei. sind die Adressaten dieser Schriften? 
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3.) Wie viele Zeitungsjnscratc wurden seit 

Resso~t in Auftrag gegeben? 

1 • Juli 1975 vOil Ihrem 
L ", ~ , 

Welche Zei tungen bzw. Zei tschrift.:c:: t.J.;,:cn Inseratenaufträge 

bekommen? 

Wie hoch sind die Kosten dieser Inserate? 
" ,.; ~'.' ~'.: .:::: 

\ 

4.) Wurden seitens i~~esRe~soi~~ seit 1.Jul~ 1975 Plakataktionen 

du~chgeführt? 

Wenn ja, in welcher Stückzahl wurden die Plakate gedruckt? 

Wie hoch sind die' Kosten für Ent"omrf I Druck und Affichierung 

dieser Plakate?~: 

\\TeIche Firmen vlUrden mit der Durchführung dieser Aufträge 

betraut? 

Wann wurden die Plakataktioneti durchgeführt? 

5.} Wurden sei tons Ihres Ressorts seit 1.Mai 197 ~,,~ufträge a~. 

11erh~~'gsforschungsinsti t1J't~ vergeb~!l·?·· ';c ,',. , ; .~', 

6.) Wenn dies der F6fr 'war I <"an' ~elch~' 'Insti tute vmrden ' .. ;elche ", 
.c' •• " ,Au •. trage. erteil t?;, .... "i. ~: . , '. ,: , . 

:. .'-'.1.:, ..... ' 

7.), \vann vlUrden von den einzel'nenHeinungsforschungsinsti ~uten 
die Aufträge durchgeführt· und \-lie hoch w~.rE~ndie Kosten pro 

Auftra~;,? , 
::"_. >.!" 

'<.:-(::)~.~~!'C::;'-::, .. ~ ': .~ . .',; .•. ~~J-r ... , ,~" _L":~~";",,,,,,; ~:,~. ,~,,' .'.~.:':-:"'~'.~ 

8.} Sind, Sie 'berei t, die Ergebnisse dieserUmfragendc~ Anfrage:-

stellern z~~ ;Ver~:~~f.:~~g ,.~u s;c~.~,l;~:, ... ,",~:~_,.o. __ :;._._"':"""~'~';~_"'~: 
•••• '. _..!.' 
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