
Nr. a.4AA IJ 

1992 -02- 20 

n -ttGD!f der Beilagen zu den Steno graphischen Protoko!le~ 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten Renoldner, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend den Ausschluß der Zeitschrift "Hallo" aus dem Kreis der im Bundesheer 
verbreiteten Zeitungen 

Wie aus einem Schreiben Ihres Ressorts vom September 1991 an die Redaktion des 
"Hallo" des Österreichischen Gewerkschaftsbundes hervorgeht, ist es "ab sofort nicht 
mehr möglich", diese Zeitung im Bundesheer zu verteilen. Begründet wird dies mit den 
Umgliederungsmaßnahmen der Heeresreform, der "Straffung des Dienstbetriebes" und 
der Entlastung der Heeresorganisation, wobei "aus präjudiziellen Gründen von dieser 
Regelung keine Ausnahmen gemacht werden" könnten. 

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 wurde 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 infolge der "Umgliederungsmaßnahmen in der Armee" 
und der "Straffung des Dienstbetriebes" mit ihrer Einstellung gerechnet werden? 
Um Angabe des jeweiligen Einstellungszeitpunktes für jede genannte Zeitung 
(Punkt 2) wird gebeten. 

4. Wird die Zeitung "Spind" derzeit oder zukünftig im Bundesheer verteilt bzw. ist sie 
ebenfalls von dieser "Straffung" betroffen? Wenn nein, warum nicht? 
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5. Welche finanziellen Mittel wurden vom BMtLV 1991 für die Zeitungen "Visier", 
"Milizimpuls","Der Kamerad", "Der Soldat", "Spind" vergeben bzw. für ihren 
Ankauf verwendet? 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. Welche 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 
offensichtlichen Eindruck einer partei-politisch motivierten Unterstützung des 
ÖVP-dominierten Verteidigungsministeriums gegenüber den von ÖVP
Funktionären maßgeblich mitbestimmten Zeitungen einerseits und 
Diskriminierung anders Denkender andererseits zu entkräften? 
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