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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Kitzmüller, Kolleginnen und Kollegen haben am 

16. März 2016 unter der Nr. 8643/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfra-

ge betreffend die Person Alexander Osman und deren Nähe zur sogenannten Mus-

limbruderschaft gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 46: 

 Welche finanziellen Förderungen erhielt Alexander Osman für die Jahre 2013, 
2014 und 2015 aus dem Fördertopf Ihres Ministeriums (Aufgliederung nach den 
einzelnen Jahren)? 

 Ist eine finanzielle Unterstützung für das Jahr 2016 für Alexander Osman ange-
dacht? 

 Falls ja, wie hoch soll diese finanzielle Unterstützung sein? 
 Falls ja, gibt es irgendwelche Auflagen an Alexander Osman bezüglich der För-

dergelder? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo können diese Auflagen öffentlich eingesehen werden? 
 Falls diese Auflagen nicht öffentlich eingesehen werden können, warum nicht? 
 Ist eine finanzielle Unterstützung von Alexander Osman für das Jahr 2017 für an-

gedacht? 
 Falls ja, wie hoch wird diese finanzielle Unterstützung sein? 
 Falls ja, gibt es irgendwelche Auflagen an Alexander Osman bezüglich der För-

dergelder? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo genau können diese Auflagen öffentlich eingesehen werden? 
 Falls diese Auflagen nicht öffentlich eingesehen werden können, warum nicht? 
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 Ist eine finanzielle Unterstützung für Alexander Osman, für das Jahr 2018 für an-
gedacht? 

 Falls ja, wie hoch wird diese finanzielle Unterstützung sein? 
 Falls ja, gibt es irgendwelche Auflagen Alexander Osman bezüglich der Auszah-

lung der Fördergelder? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Falls ja, wo genau können diese Auflagen öffentlich eingesehen werden? 
 Falls diese Auflagen nicht öffentlich eingesehen werden können, warum nicht? 
 Gab es seitens Ihres Ministeriums bezahlte Anzeigen in den Druckwerken bzw. 

im Internetangebot des Alexander Osman für das Jahr 2013,2014 und 2015? 
 Falls ja, wie hoch wurden diese Anzeigen finanziell dotiert? 
 Falls ja, ist Ihr Ministerium im Besitz von Probeexemplaren der Druckwerke mit 

der Einschaltung Ihres Ministeriums und sind diese einsehbar? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Wird seitens Ihres Ministeriums an eine bezahlte Anzeige, im Kalenderjahr 2016, 

in den Druckwerken des Alexander Osman gedacht? 
 Falls ja, wie hoch wird diese finanziell für das Jahr 2016 dotiert sein? 
 Wird seitens Ihres Ministeriums an eine bezahlte Anzeige, im Kalenderjahr 2017, 

in den Druckwerken des Alexander Osman gedacht? 
 Falls ja, wie hoch wird diese finanziell für das Jahr 2017 dotiert sein? 
 Wird seitens Ihres Ministeriums an eine bezahlte Anzeige, im Kalenderjahr 2018, 

in den Druckwerken des Alexander Osman gedacht? 
 Falls ja, wie hoch wird diese finanziell für das Jahr 2018 dotiert sein? 
 Gab es gemeinsame Veranstaltungen mit Alexander Osman mit Ihrem Ministeri-

um in den Jahren 2013, 2014 und 2015? 
 Falls ja, um welche Veranstaltungen genau handelte es sich (Teilnehmerzahl, Na-

me der Referenten, Art der Veranstaltung usw.)? 
 Sind gemeinsame Veranstaltungen mit Alexander Osman angedacht für die Jahre 

2016, 2017 und 2018? 
 Falls ja, um welche Veranstaltungen genau handelt es sich hierbei? 
 Falls ja, wie hoch werden die Kosten pro Kalenderjahr genau sein? 
 Falls ja, wo genau werden die gemeinsamen Veranstaltungen abgehalten wer-

den? 
 Falls ja, wird es eine öffentliche Aussendung geben? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Wurde Alexander Osman seitens Ihres Ministeriums bezüglich der Kontakte zur 

sog. Muslimbruderschaft befragt? 
 Falls ja, welche Ergebnisse ergaben diese Befragungen? 
 Falls ja, wurden diverse polizeilichen Behörden in die Befragung eingebunden? 
 Falls ja, welche Behörde genau wurde in die Befragung eingebunden? 
 Falls nein, warum nicht? 
 Wurde seitens Ihres Ministeriums ein Druckwerk des Alexander Osman ange-

kauft? 
 Falls ja, wieviel Stück hat Ihr Ministerium angekauft? 
 Falls ja, zu welchen Preis pro Stück wurden die Druckwerke angekauft? 
 Falls ja, was geschah mit den Büchern? 
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Herr Alexander Osman erhielt keine Förderungen. 

Es wurden auch keine Anzeigen geschaltet oder Druckwerke gekauft bzw. gab es 

auch keine gemeinsamen Veranstaltungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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