
n -12'116 der Beilagen zu de,n Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 60Lf"fIJ 

1990 -09- 2 0 

der Abgeordneten Marizzi 
und Genossen 

A N FRA G E 

an den Bundesminister für landesverteidigung 
betreffend Werbekampagne des Bundesheeres 

Das Bundesministerium für landesverteidigung hat in Ihrem Auftrag eine um
fangreiche Werbeaktion in der Höhe von mehr als 18 Millionen Schilling in 
Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Saatchi durchgeführt. Diese Aktion, 
die sowohl aus formalen, wie auch aus inhaltlichen Gründen in der Öffent
lichkeit vielfach kritisiert wurde, sollte dazu beitragen, das Image des 
österreichischen Bundesheeres in der Öffentlich~eit zu verbessern. Ohne 
auf die Auseinandersetzungen, die es in diesem Zusammenhang sowohl zwi
schen dem Finanzminister und Ihnen, wie auch der österreichischen Bevölke
rung gegeben hat, einzugehen, stellen die unterzeichneten Abgeordneten 
nachfolgende 

A n fra g e: 

1. Können Sie angeben, wieviele Sujets insgesamt unter dem Motto IIKrieg 
ist ••• 11 zur Veröffentlichung angefertigt wurden und wie hoch die Kosten 
dafür waren? 

2. Wieviel Plakate mit welchen Sujets wurden insgesamt affichiert und wel
che Kosten sind dafür aufgelaufen? 

3. Können Sie detailliert angeben, wieviele Plakate jeweils in den einzel
nen Bundesländern affichiert wurden? 

4. Können Sie detailliert angeben, in welchen Zeitungen Inserate im Zusam
menhang mit dieser Kampagne eingeschalten wurden und was die Kosten da
für waren? 
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5. Können Sie angeben, in welcher Auflage Prospekte für diese Kampagne ge
druckt wurden, wieviele Sujets Verwendung fanden, welchen Zeitungen die
se Prospekte beigelegt waren und wie hoch di~ Kosten einerseits für den 
Druck dieser Publikation waren und andererseits wie hoch die Kosten für 
die Verteilung dieser Prospekte im Wege diverser Medienprodukte waren? 

6. Neben verschiedenen Druckwerken und Plakaten wurde auch ein Kinofilm im 
Rahmen dieser Kampagne produziert. Können Sie detailliert angeben, wie 
hoch die Produktionskosten für diesen Film waren, in welchen Kinos die
ser in welchem Zeitraum gezeigt wurde und was die dafür aufgewendeten 
Kosten ausmachten? 

7. Können Sie angeben, ob außer den obigen Aktivitäten noch weitere im Rah
men dieser Kampagne gesetzt wurden? 

8. Sind Sie bereit, anzugeben, wer die Koordination dieses Projektes durch
führte und die Konzeption erstellt hat? 
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