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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Schwimmer 

und KOllegen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Verwendung von Subventionsmitteln des Sozial

ministeriums durch den ~ozialistischen Vorwärts-Verlag 

Im neuesten SPö-Skandal rund um den sozialistischen 

'Pensionistenverband spielt der ehemals sozialistische 

vorwärts-Verlag eine zentrale Rolle. So zahlte der soziali

stische Vorwärts-Verlag einen Jahresbonus für die Jahre 1987 

und 1988 in der Höhe von S 500.000,- an den Generalsekretär des 

Pensionistensverbandes. Horst Hahn. mittels Scheck aus, den 

dieser in die eigene Tasche steckte. Ebenso wurde fü.I:' das Jahr 

1989 ein Bonus an den SPö-Pensionistenverband von mehr als 

S 200.000.- vom Vorwärts-Verlag ausgeschüttet. Darüber hinaus 

liegen Dokumente vor. die belegen. daß dem Generalsekretär der 

Volkshilfe. Weisbier. vom Vorwärts-Verlag anscheinend ein PKW 

finanziert wurde. Ebenso tritt in einem dritten Dokument der 

mittlerweile entlassene Generalsekretär des SPö-Pensionisten

verbandes. Horst Hahn. als Käufer eines PKW im Namen einer 

Tochtergesellschaft des Vorwärts-Verlages auf. wobei dieser 

Kaufvertrag von einem Direktor des Vorwärts-Verlages unter

schrieben \~rde. GleiChzeitig ist festzuhalten. daß der 

sozialistische Vorwärts-Verlag in den aOer-Jahren eine zwei

stellige Millionensumme vom jeweils sozialistischen Sozial

minister aus Bundesmitteln erhalten hat. Aus diesen Tatsachen 

kann der Schluß gezogen werden. daß der sozialistische 

Vorwärts-Verlag mittels dubioser Zahlungen SPö-Mitarbeitern 

indirekt aus Bundesmitteln Gelder zukommen hat lassen. 
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Angesichts dieses neuerlichen Spö-Skandals stellen die unter

fertigten Abgeordneten an den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales folgende 

Anfrage: 

1. Wie hoch war der Subventionsbetrag des Sozialministeriums. 

der in den Jahren 1980 bis 1990 (einzeln für j~des Jahr 

aufgeschlüsselt) an den Vorwärts-Verlag ausbezahlt wurde? 

2. Für welche Zwecke wurden diese Steuermittel im einzelnen 

gegliedert nach den einzelnen Förderungssummen jeweils an 

den Vorwärts-Verlag ausbezahlt? 

3. Wie würde die richtige zweckgewidmete Verwendung dieser 

Mittel im einzelnen überprüft? 

4. Wurden je vorn Vorwärts-Verlag aufgrund der Prüfungen des 

Sozialministeriums nichtwidmungsgemäß verwendete Gelder 

zurückbezahlt? 

6053/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




