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der Abgeordneten Dr. Haider 

an den Bundeskanzler 

n -138ß der BeiJ~~en zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XYlII. Gesetzgebungsperiode 

betreffend EG-Werbekampagne der Bundesregierung 

Am 17. Juli 1989 hat Österreich die Anträge auf Mitgliedschaft in den Europäischen 

Gemeinschaften gestellt. 

Nachdem die Kommission der EG in ihrem Avis die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 

ohne Vorbedingungen im Jahre 1993 empfohlen hatte, begann man in der Bundesregierung 

mit der Vorbereitung einer EG-Informationskampagne, die schließlich im März 1992 der 

Öffentlichkeit präsentiert wurde. 

Von einer solchen Informationsoffensive wäre zu erwarten, daß sie sich an einem strategisch 

ausgerichtetem langfristigen Gesamtkonzept orientierte und der seriösen, sachlichen, 

umfassenden und kritischen Information der Bevölkerung diente. Sie hätte die Aufgabe, die 

Bevölkerung über alle Aspekte einer Mitgliedschaft bei den EG so tiefgehend zu 

informieren, daß ein möglichst großer Anteil der Adressaten bei der zwingend erforderlichen 

Volksabstimmung seine Entscheidung mit einigermaßen großer Sicherheit treffen könnte. 

Von einer solchen Zielvorstellung ist die Kampagne leider weit entfernt. Nach einer Laufzeit 

von nun bereits mehr als 6 Monaten, kann man sagen, sie denaturierte von der angestrebten 

Informationsoffensive zu einer "billigen" Werbekampagne. Einseitig, ohne kritische 

Auseinandersetzung mit der komplexen Materie und ohne sachliche Information zu 

vermitteln; wird Werbung für den Beitritt zu den BG gemacht. Diese Aussagen werden von 

Umfragen, wonach 61 Prozent aller Österreicher sich nicht informiert fühlen, eindeutig 

bestätigt. 

Wie schlecht diese Kampagne in Wirklichkeit ist, beweisen auch Regierungsmitglieder mit 

klaren Aussagen. Landwirtschaftsminister Franz Fischler wird von der Tageszeitung "Die 

Presse" wie folgt wiedergegeben: 

" .. glaubt, daß die derzeit betriebene EG-Reklame einer Waschmittelreklame gleiche und 

102/BK-EG-Info.haid 

3558/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



. - -- ~ 
... --_. _ .. _--_ .. _._.-.-~ - -

nicht den Zweck erfüllt, den man erreichen will"; "Ich halte die einseitig in Richtung 

Werbung gehende Information für nicht zielführend. " 

Daher stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundeskanzler die folgende 

Anfrage 

1) Liegt der EG-Kampagne der Bundesregierung ein detailliertes Gesamtkonzept zu 

Grunde? 

a) Wenn ja, wie sieht dieses vor allem unter Berücksichtigung von 

informations- und marketingpolitischen Gesichtspunkten aus? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

2) Ist dieses Konzept auch arrondiert mit öffentlichen Diskussionen von 

Regierungsmitgliedern, vor allem der zuständigen Staatssekretärin und anderen 

namhaften Politikern? Ist es geplant führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 

Wissenschaft in die EG-Aufklärung einzubinden? 

a) Wenn ja, lassen sich derartige Veranstaltungen quantifizieren? 

b) Wenn nein, halten Sie nichts von "bürgernaher" Aufklärung? 

Wenn ja, warum nicht? 

3) Warum sind Sie nicht in der Lage eine vernünftige, kritische, sachdienliche und 

differenzierte Informationskampagne zu führen und betonen statt dessen sehr stark die 

Werbung für die EG? 

Glauben Sie mit einseitiger Werbung und wenigen Schlagworten kann man die 

Bevölkerung über die Vor- und Nachteile eines Beitrittes zu den EG hinreichend 

informieren? 

4) Sollten Sie nicht der unter Punkt 3) angeführten Meinung sein, worauf führen Sie es 

zurück, daß sich 61 Prozent aller Bürger als nicht informiert fühlen? 
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5) Werden Sie als Reaktion auf diese und andere für ihre Kampagne verheerende 

Umfragen ihr Konzept ändern und endlich die Priorität umfassender Information 

anerkennen? 

Wenn nein, warum nicht? 

6) 'Was genau steht dem Bürger als Informationsmaterial zur Verfügung? 

Was ist an Broschüren, Büchern, Zeitschriften und übriger Literatur für ihn 

greifbar? 

7) Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten der Europa-Kampagne bislang, gegliedert 

nach den verschiedensten Bereichen, d.h. nach Fernseh- und Radiobeiträgen, Broschüren, 

Informationsdisketten, Europabuch und sonstigen Aktionen? 

8) Welche Kosten verursachte die Europa-Dokumentation im Bundeskanzleramt bislang? 

9) In welcher Höhe sind die bisher aufgelaufenen Personalkosten für die Europa

Kampange (Europatelefon usw.) und die Europadokumentation zu beziffern? 

10) Was ist an weiteren finanziellen Aufwendungen für die Zukunft, gegliedert nach den 

unter den Fragen 7 bis 9 angeführten Bereichen, pro Jahr vorgesehen? 

11) Auf welche Höhe beläuft sich das für das Jahr 1992 für die Europa-Kampagne 

vorgesehene Gesamtbudget? 

Welche Beträge werden für die folgenden Jahre voraussichtlich für die Kampagne zur 

Verfügung gestellt? 

12) Über welche Qualifikationen verfügen die von Ihnen beim Europatelefon 

eingesetzten sogenannten Experten? 
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