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XIV. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE , .: 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Dr. Leitner, DDr. König, Hagspiel 
• • 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Verkehr • 
betreffend Repräsentationskosten im Jahre 1975 und 1976 

Im Gegensatz,zum Rechnungsjahr 1974 war es bei Behandlung des 

Bundesrechnungsabschlu~ses 1975 und 19'76 im Rechnungs

hofausschuß nicht mehr möglich, eine genaue und 
" 

detaillierte Aufstellung über die Repräsentationsaus-

&,aben aller Regierungsmitglieder zu erhalten. Bei Be

handlung des Bundesrechnungsabschlusses 1975 lag - über 

Verlangen. der SPÖ-Fraktion .. lediglich·die detaillierte 

Aufstellung über den Spesenauf'wand des Präsidenten des 

Rechnungshofes vor. 

Die Regierung hat 197621,145 Mio. S :für Repräsentations-, . 
zwecke ausgegeben. 

1969 betrugen diese Ausgaben nur 7,6 10110.· s. 

Um einen tiberblick über den Verwendungs zweck zu bekommen •... 

richten die unterfertigten AbgeordnetEm an den 

Bundesminister :für Verkehr folgende 

An :fra ge : 

lJ lvie hoch sind .die im Voranschlag 1977 und 1978 :fUr 

Repräsentationszwecke präliminierten Mittel:für Ihr 

Ressort, getrennt nach I 

a)Zentralleitung, 

b) nachgeordneten Dienststellen 

2) lUe hoch waren die tatsächlichen Ausgaben :fUr 

Repräselltationszwecke im Rechnungsjahr 1975 und 1976· 
in Summe getrennt nach : 

a) Zentralleitung 

b) nachgeordneten Dienststellen 
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J) 1wurden Repräsell ta tionsausgaben bZlI. ähnliche Auf

,,,endungen der Zeit trallei tung. bz\,'.· nachgeordne ter . 
. I 

Dienststellen unter einer anderen Ansatzpost ver-

bucht ? . .. 
4) ~"'enn ja, wie hoch waren diese Au1',,,endungen und 'wo 

wurden sie verbucht ? 

5) 1fiehoch waren die Reprä,sentationsaufwendungen der 

Zentralleitung im Jahr 1975 und im Jahr 1976 in den 

einzelnen Au:fwandsbereichen, z. B. Besuche von Aus~ 

ländern, Besuche im AU81an~,Empfängef Essen, Ge-. 

schenke·u. ä •• 
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