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A N FRA G E 

des Abgeordneten Dipl.Soz.Arb. Manfred Srb und Freunde 

an den Bundesminister fGr Arbeit und Soziales 

betreffend Förderung der "Neuen Kronen-Zeitung" 

Einer Meldung der Tageszeitung "Standard" vom 23.12.1989 ist zu 

entnehmen, daß die "Neue Kronen-Zeitung" zum Zweck von Moderni

sierungsinvestitionen bei Ihrem Sozialministerium um Förderungs

gelder angesucht hat. Da der Herausgeber der "Ganzen Woche",Kurt 

Falk, bereits im Jahr 1988 in deh Genuß einer großzGgigen Förder

ung gelangte (ihm wurden 133 Mio. Schilling aus dem Sozialressort 

zum Aufbau einer neuen Druckerei gewährt), steht zu befGrchten, 

daß auch die "Kronen Zeitung" aufgrund einer absurden "Verteilungs

gerechtigkeit" ein ähnlich hohes Geldgeschenk erwarten darf. 

In einer Zeit des tendenziellen Sozialabbaus und der zunehmenden 

Knappheit von zu verausgabenden Mitteln fGr den Sozialbereich er

scheint die großzGgige Beschenkung von marktbeherrschenden Print

medien im höchsten Maße fragwGrdig. Da auch arbeitsmarktpolitische 

Überlegungen in einem derart rationalisierungsintensiven Bereich 

wie dem der Printmedien keine eigentliche Bedeutung haben, stellt 

sich die Frage nach dem Sinn einer derartigen UnterstGtzung. 

Dieser darf sich jedenfalls nicht darin erschöpfen, einem äußerst 

gewinnträchtigen Unternehmen noch eine zusätzliche Hilfestellung 

zur 'Profitmaximierung zu gewähren. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Bundesminister fGr Arbeit und Soziales folgende 

A N FRA G E 

1. Finden Sie es mit dem Ihnen als Sozialminister zukommenden ge

sellschaftlichen Auftrag vereinbar, auch die den Markt beherrschen

den Printmedien in großzGgiger Weise zu fördern? 
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2. Finden Sie es vertretbar, daß gerade eine Tageszeitung wie die 

"Neue Kronen Zeitung", die sich zu sozialen Fragen unserer Zeit 

mit einer geradezu unglaublichen Unsensibilität äußert - die Kam

pagne gegen das Sozialschmarotzertum wird auch Ihnen noch gegen

wärtig sein - mit Geld aus dem Sozialtopf unterstützt wird? 

3. Da eine zusätzliche Förderung marktbeherrschender Printmedien 

als indirekter Beitrag zur weiteren Medienkonzentration gelten kann, 

bitten wir Sie, auch dazu Stellung zu beziehen, inwieweit dieses Ge

fahrenmoment in Ihrer Entscheidungsfindung von Bedeutun9 ist. 

4. Finden Sie, daß eine etwaige, dem Ausmaß nach bedeutende Förder

ung der "Neuen Kronen Zeitung", eines äußerst profitablen Unterneh

mens mit beachtlicher Wirtschaftskraft, den Ihnen vorgegebenen sozi

alen Förderungszielen entspricht? 

5. Wie lautet die Begründung für dieses Ansuchen? 

.~ 
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