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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

16 . April 1992 

2'1orf/AB 

1992 -04- 16 
zu :Z'l11/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Renoldner, Freunde und Freundinnen 

haben am 20. Februar 1992 unter der Nr. 2411/J an mich eine schriftli

che parlamentarische Anfrage betreffend "den Ausschluß der Zeitschrift 

'Hallo' aus dem Kreis der im Bundesheer verbreiteten Zeitungen" gerich

tet. Diese aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beige

schlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Wie die Anfragesteller einleitend richtig bemerken, ließen es insbeson

dere Interessen einer Straffung des Dienstbetriebes und einer Entla

stung der Heeresorganisation geboten erscheinen, die kostenlose heeres

interneVerteilung einer Reihe von Zeitschriften, die nicht unmittelbar 

der Ausbildung oder etwa auch Betreuungszwecken dienen, einzustellen. 

Ich verweise in diesem Zusamxnenhang insbesondere auf die diesbezügli

chen Überlegungen in Beantwortung der Anfrage Nr. 1336/J der Abgeordne

ten Dr. Pilz, Freunde und Freundinnen vom 22. August 1991 (1355/AB). 

Selbstverständlich beschränkte sich die gegenständliche Maßnahme keines

wegs nur auf die Zeitschrift "HALLO", sondern umfaßte insgesamt 10 

Druckwerke. Im übrigen ist die seit längerem vorbereitete Neuordnung 

der Verteilung von Zeitungen und Zeitschriften im Bundesheer im Konnex 

mit den umfassenden Reformmaßnahmen meines Ressortbereiches zu sehen. 

Die beiden Milizzeitschriften "VISIER" und "MILIZIMPULS" sind aus einer 

Reihe von Gründen nicht mit den obigen Druckschriften zu vergleichen. 

Ich verweise diesbezüglich auf meine nachstehenden Ausführungen. 
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Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Im Zuge der vorerwähnten Reform des Zeitschriftenwesens im Bundesheer 

wurde im Herbst vergangenen Jahres die kostenlose heeres interne Vertei

lung folgender Publikationen eingestellt: 

"MEDIZIN populär", "Landjugend", "Der Kamerad", "HALLO"-Die Zeitschrift 

der Gewerkschaftsjugend, "SPORTIV"-Monatszeitschrift der SPORTUNION, 

"sport-askö-revue", "FREIE FAHRT", 

"auto-revue" und" "SPIND". 

Zu 2 bis 4: 

"Österreichischer Alpenverein", 

Wip. der Beantwortung der Frage 1 zu entnehmen ist, waren von der Ein

stellung bisher insgesamt 10 Publikationen, darunter auch die Zeit

schriften "Der Kamerad" und "SPIND", betroffen. Die weitere Vorgangswei

se .in bezug auf die heeres interne Verteilung der Zeitschriften "VISIER" 

und "MILIZIMPULS" ist derzeit noch Gegenstand ressortinterner Überlegun

gen, doch ist hinsichtlich dieser beiden Publikationen wohl zu berück

sichtigen, daß sie auf Grund ihres Informationsgehaltes für die Milizan

gehörigen im publizistischen Konzept des Ressorts einen anderen Stellen

wert aufweisen als andere Druckwerke. 

Zu 5 und 6: 

Abgesehen vom Aufwand für die ressortinterne Verteilung sind dem Res

sort für die Zeitschriften "Der Kamerad" und "SPIND" keine Kosten er

wachsen; mittlerweile wurde bekanntlich ihre heeres interne Verteilung 

eingestellt. 

Für die übrigen genannten Publikationen wurden im Jahre !22l folgende 

Mittel aufgewendet: 

"MILIZIMPULS" - Ankauf und Verteilung 1,61 Mio S 

"VISIER" - Ankauf und Verteilung 1,50 Mio S 

"DER SOLDAT" - Ausschreibung von Planstellen bzw. 
von Lieferungen und Leistungen: 1,19 Mio S 

- Bekanntgabe freier Arbeitsplätze: 1,80 Mio S 

- Ankauf von ca. 3.300 Abonnements: 0,68 Mio s. 
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Für den Ankauf und die Verteilung der Zeitschriften "VISIER" und "MILIZIM

PULS" sind - unvorgreiflich des Ergebnisses der erwähnten ressortinternen 

Überprüfungen für das Jahr 1992 insgesamt 3,3 Mio S vorgesehen. Hin

sichtlich der Aufwendungen für die Zeitung "DER SOLDAT" ist zu bemerken, 

daß ihre Höhe letztlich von der Art und vom Umfang der erforderlichen 

Einschaltungen abhängig ist und daher nur grob geschätzt werden kahn 

(annähernd 3,7 Mio S einschl. Abonnementkosten). 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist aber noch zu erwähnen, daß sich 

das Bundesministerium für Landesverteidigung für öffentliche Ausschreibun

gen und die Bekanntgabe freier Arbeitsplätze noch einer ganzen Reihe 

anderer Zeitungen und Fachpublikationen (z.B. "Wiener Zeitung", "Kurier", 

"Neue Kronen Zeitung", "Die Presse", "DER STANDARD", "Österreichische 

Ärztezeitung", diverse Bundesländerzeitungen etc.) bedient. Der jährliche 

Gesamtaufwand des Ressorts für Abonnements und Einschaltungen in den 

diversen Publikationen beträgt (inkl. der Ausgaben für die Zeitung "DER 

SOLDAT") rund 8 Mio S. 

~ 
Hiezu ist nochmals darauf aufmerksam zu machen, daß nicht nur die Vertei-

lung der Zeitschrift "HALLO" eingestellt wurde, sondern von dieser Aktion 

noch 9 weitere Druckwerke betroffen waren. 

Was die polemischen Ausführungen der Anfragesteller in bezug auf die 

Milizzeitschriften "VISIER" und "MILIZIMPULS" anlangt, so habe ich zu 

diesen Vorwürfen schon in meiner eingangs zitierten Anfragebeantwortung 

vom 22. August 1991 ausführlich Stellung genommen. Ich habe meinendamali

gen Feststellungen nichts hinzuzufügen. 

Beilage 
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Bei 1 a 9 e 
zu GZ 10 072/21-1.13/92 

Da den unterzeichneten Abgeordneten nicht bekannt ist, daß auch andere Zeitungen, 
insbesondere die Zeitungen "Visier" und "Milizimpuls", die von Organisationen 
herausgegeben werden, deren Obmänner bekannte ÖVP-Funktionäre sind, von dieser 
"Straffung des Dienstbetriebes" betroffen sind, ergeht folgende 

ANFRAGE: 

1. Welche, der bisher im Bundesheer verteilten Zeitungen waren außer dem "Hallo" von 
dieser "Straffung" betroffen? 

2. Warum \vurde insbesondere die Verteilung folgender Zeitungen - mit analogen 
Schreiben, wie an die Redaktion des "Hallo" - eingestellt: "Visier", "Milizimpuls", 
"Der Kamerad","Der Soldat". 

3. Sollte die Verteilung aller unter Punkt zwei genannten Zeitungen noch nicht 
eingestellt sein - wann kann iniolge der "Umgliederungsmaßnahmen in der Armee" 
und der "Straffung des Dienstbetriebes" mh ihrer Einstellung gerechnet \,·,rerden? 
Um Angabe des jeweiligen Einstellungszeitpunktes für jede genannte Zeitung 
(Punkt 2) \\ird gebeten. 

4. Wird die Zeitung "Spind" derzeit oder zukiinftig im Bundesheer verteilt bzw. ist sie 
ebenfalls von dieser "Straffung" betroffen? \Venn nein, warum nicht? 

5. \\leIche finanziellen Mittel wurden vom BMfLV 1991 für die Zeitungen "Visier", 
"Milizimpuls", "Der Kamerad", "Der Soldat", "Spind" vergeben bzw. für ihren 
Ankaufvef\vendet? Um Angabe pro Zeitung wird gebeten .. 

6. Welche finanziellen Mittel sind für 1992 in Ihrem Ressort für die Zeitungen 
"Visier","Milizimpuls", "Der Kamerad", "Der Soldat", "Spind", bzw. für ihren Ankauf 
durch das BMfL V veranschlagt? Um Angabe pro Zeitung wird gebeten. 

7. \Velche plausible Begründung kann dafür angegeben werden,daß die Verteilung des 
"Hallo" eingestellt wird, während andere Zeitungen nicht nur weiter verteilt, 
sondern in Millionenhöhe finanziert werden, und die geeignet ist, den 
?,ffensichtlichen Eindruck einer partei-politisch mothTjerten Unterstützung des 
OVP-dominierten Verteidigungsministeriums gegenüber den von ÖVP
Funktionären niaßgeblich mitbestimmten Zeitungen einerseits und 
Diskriminierung anders Denkender andererseits zu entkräften? 
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