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ANFRAGE 

der Abgeordneten Heinzinger 

und Genossen . 
an den Bundeskanz ler :t) 

betreffend Ausgaben tUr Inserate, BroschUren und sonstiges 

Werbematerial der Bundesregierung sowie Heinungsurnfragen 

Die unterfertigten Abgeordneten richten auf0rund der Ver

öffentlichungen in der Wochenpresse, wonach die SPö beab

sichtige, Bundesministerien, Bundesunternehmungen und ver:-. 

staatlichte Betr:'ebe dazu anzuhalten, für den Wahlkampf 

Informationsbr~schGren auE Kosten der Steuerzahler herzu~ 

stellen, in ~rg~~zung zu gleichlautenden Anfragen in 

< • 

der XIII., XIV. und xv. Gesetzgebungsperiode an den Bundes

kanzler folgerrde 
A n fra g e : 

1. ''leIche Broschüren wl.:rden in welche:- Auflagenhöhe seit 

1. Novembe= 1Y82 vcn Ihrem Ressort herausgegeben und 

welche Broschüren sollen bis 24. April 1983 noch in 

Auftrag gegeben werden ? 

Wie hoch \-laren 1.Z\-I. werden die Kosten dieser BroschUren 

sein ? 

Welche Firmen wurden bzw. werden mit der Durchführung 

dieser AUfträge betraut ? 

\'1er sind die Adressaten dieser Broschüren ? 

20 l'Jelche Flugschriften, Prospekte und sonstige Aussendungen 

wurden von Ihrem Ressort seit 1. November 1982 herausge

geben bZ\-l. veranla!\t und welche Flugschriften, Prospekte 
\md . sonstige A\lssendungcn sollen bis 24. April 1983 noch 

in Auftrag gegeben werden? 

~) erging auch an alle anderen Mitglieder der Bundesregierung 

Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich identischen -
Anfrage wurde im sinne des § 23 Abs. 2 GO Abstand genommen. 
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\'lelche Firmen wurden bzw. werden mit der Dur.chführung 

dieser Aufträge betraut ? 

Wie hoch sind die Kosten dieser Flugschriften, Prospekte 

und sonstigen Werbeschriften ? 

Wer sind die Adressaten dieser Schriften ? 

- 2 -

3. Wie viele Zeitungsinserate wurden seit 1. November 1982 

von Ihrem Ressort in Auftrag gegeben und welche Zeitungs

inserate sollen bis 24. April 1983 noch in Auftrag gegeben 

werden ? 

Welche Zeitungen bzw. Zeitschriften haben bzw. werden 

Inseratenaufträge bekommen ? 

Wie hoch sind bzw. werden die Kosten dieser Inserate sein? 

4. Wurden seitens Ihres Ressorts seit 1. November 1982 Plakat

aktionen durchgeführt und welche Plakataktionen sollen 

bis 24. April 198~ noch in Auftrag gegeben werden? 

In welcher Stückzchl wurden bzw. werden die Plakate gedruckt? 

Wie hoch sind die Kosten für Entwurf, Druck und Affichierung 

dieser Plakate ? 

Welche Firmen wurden bzw. werden mit der Durchführung 

dieser Aufträge betraut ? 

Wann wurden bzw. werden die Plakataktionen durchgeführt? 

5. Wurden seitens Ihres Ressorts seit 1. November 1982 Aufträge 

an Meinungsforschungsinstitute vergeben und welche sind 

bis 24. April 1983 geplant? 

6. Wenn dies der Fall war, an welche Institute wurden bzw. 

werden welche Aufträge erteilt ? 

7. Wann wurden bzw. werden von den einzeln"en Meinungsforschungs

instituten die Aufträge durchgeführt und wie hoch waren bzw. 

werden die Kosten pro Auftrag sein ? 

8e Sind Sie bereit, die Ergebnisse dieser Umfragen den 

Anfragestell~rn zur Verfügung zu stellen? 
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