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rr. .. !JOl(3 der Beilagen zu den StenographischenProtokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Edeltraud Gatterer, Prof. Leiner 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend Verwendung der Mittel der AIDS-Hilfe 

Angesichts der ständig steigenden Zahlen von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken - auch 

außerhalb der sogenannten Risikogruppen - ist eine umfassende Aufklärung über die 

Venneidung von AIDS unumgänglich und lebensnotwendig. Eine öffentliche Förderung dieser 

Infonnationen ist ebenso unumstritten. Da es sich dabei aber um Steuergelder handelt, ist die 

wirtschaftliche, effiziente und kontrollierte Verwendung der Mittel unabdingbar. 

Bereits im Rechnungshofbericht 1990 wurde aber die unwirtschaftliche und ineffiziente 

Verwendung VOll Steuergeldern durch die AIDS-Hilfe kritisiert. Wörtlich heißt es in dem 

Bericht: "Der mit der Hingabe von Fördelungsmittelll an die ÖAH verfolgte Zweck, nämlich 

lnfonnation, Beratung und Betreuung hinsichtlich der Immunschwächekrankheit AIDS zu 

leisten, wurde deshalb nur eingeschränkt erreicht, weil sowohl bei der Förderungsabwicklung 

zwischen dem BKA-Gesundheit und der ÖAH als auch in der Geschäftsführung der ÖAH 

erhebliche Mängel bestanden, die zu Verletzungen der Förderungsverträge, einem 

unwirtschaftlichen Mitteleinsatzund zu immer schwerwiegenderen wirtschaftlichen 

Problemen der ÖAH führten." 

Dariiber hinaus wurde bemängelt, daß das volle Gehalt des Geschäftsführers in der Höhe von 

S 50.000,-- monatlich voll vom Steuerzahler gefördert wird. 

Weiters wurde vom Rechnungshof kritisielt, daß Vorstandsgebühren in der Höhe V(ln 

,S 350.000,-- für 1988 und S 265.000,-- für 1989 voll als förderbare Ausgaben anerkannt 

wW'den, obwohl Bankverbindlichkeiten von S 5 Mio. bzw. 6,5 Mio. bestanden. 
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Nun gibt es eine Broschüre "Sicherer Sex ftir schwule Männer" der AIDS-Hilfe Wien, die in 

ganz Österreich verteilt wird. Es stellt sich die Frage, ob die bildliche Darstellung 

gleichgeschlechtlicher sexueller Praktiken in einer Infonnationsbroschüre notwendig ist und 

wirklich nur der Aufklärung über die Venneidung einer AIDS-Infektion dient. Außerdem 

entspricht die genannte Broschüre nicht dem Auftrag des AIDS-Gesetzes, das ein umfassendes 

Infonnationskonzept für die AIDS-Aufklärung verlangt. In der Fragestunde vom 25. 2. 1993 

haben Sie selbst S 35 Mio. für die AIDS-Hilfe fUr 1993 angekündigt. Angesichts der 

provokanten Aufmachung der genannten Broschüre wäre eine Verwendung von Steuergeldem 

durch nichts gerechtfertigt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister ftir Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz folgende 

ANFRAGE: 

1. Ist Ihnen die genannte Broschüre bekannt? 

2. Wie begründen Sie die Finanzierung derartiger Darstellungen aus Bundesmitteln? 

3. Welche Maßnalunen haben Sie gesetzt, um eine ordnungsgemäße Verwendung der 

Steuennitteln bei der AIDS-Hilfe sicherzustellen, wie dies vom Rechnungshof verlangt 

wurde? 

4. Wurde geprüft, ob die genruUlte Broschüre nicht einen strafrechtlichen Tatbestand 

darstellt? 
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