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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Leopold G rat z 

Par I a m e n t 

..... ... , 1M l ' 

des Nation:!lratcs XVll. Gesetzgebungsperiode . 

A3~6 lAB 

1988 -02- 05 

zu /f'!A1 IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen An

frage Nr. 1341/J betreffend Ausgaben der gesamten Elektri

zitätswirtschaft für Werbezwecke, welche die Abgeordneten 

Blau-Meissner und Genossen am 11. Dezember 1987 an mich 

richteten, darf ich einleitend auf meine Ausführungen in 

der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen An

frage Nr. 187/J der Abgeordneten Buchner, Blau-Meissner 

und Genossen (ho. Zl. 10.101/38-I/A/3a/87) verweisen. 

Ich darf wiederholen, daß nicht jede Werbung - gleich

gültig in welchem Wirtschafts zweig - eine Umsatzsteigerung 

zum Ziel haben muß, sondern auch Imagepflege, Aufklärung 

und Information zum Gegenstand haben kann und daß ich 

eine solche Aufklärungs- und Informationstätigkeit der 

Elektrizitätswirtschaft für absolut notwendig erachte. 

Ob diese Werbemaßnahmen der Elektrizitätswirtschaft im 

einzelnen von den angesprochenen Bev6lkerungsgruppen an

genommen und nicht mißverstanden werden, ist eine andere 

Frage. Tatsache ist - und auch darauf habe ich bereits in 
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meiner seiner zeitigen Anfragebeantwortung hingewiesen 

daß die Kosten der Werbeaktivitäten im Verhältnis zum Um

satz minimal sind und sich daher in der Strompreiskalku

lation höchstens marginal auswirken. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage muß ich leider mit

teilen, daß mir die verlangten Detailangaben für die öster

reichische Elektrizitätswirtschaft in ihrer Gesamtheit 

nicht zur Verfügung stehen und ich mangels gesetzlicher 

Grundlage und Eigentümerfunktion auch keine Möglichkeit 

sehe, etwa von den Landesgesellschaften außerhalb von 

Preisverfahren diese Angaben zu erhalten. Strompreisver

fahren sind aber derzeit nicht anhängig. Was die Verbund

gesellschaft allein anbelangt, in ich - sollte es von den 

anfragenden Abgeordneten gewün ht werden - gerne bereit, 

dem Vorstand bei der nächsten uptversammlung entsprechende 

Fragen zu stellen. 
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