
 Deutscher Bundestag  Drucksache 19/10818 
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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Uwe Schulz, Joana Cotar, Dr. Michael Espendiller und  
der Fraktion der AfD 

Publikationen der Bundesregierung zum Thema Digitalisierung 

Die Bundesregierung hat in der Zeitspanne Januar 2016 bis Ende Februar 2019 
300 Publikationen im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung (analog 
und digital) produziert und veröffentlicht. Dies geht aus der Antwort der Bundes-
regierung auf die Schriftliche Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 19/8806 durch 
Staatssekretär Steffen Seibert hervor. 
Diese 300 Digital-Publikationen wurden durch insgesamt zwölf Bundesministe-
rien produziert und veröffentlicht. Durch diese Zahl an Publikationen, welche in-
nerhalb von drei Jahren durch die Bundesregierung produziert wurden, hat nach 
Ansicht der Fragesteller der geneigte und interessierte Beobachter der deutschen 
Digitalpolitik vollkommen den Überblick über die einzelnen Projekte und Vor-
haben der Bundesregierung zur digitalen Ausgestaltung Deutschlands verloren.  
Die Fragesteller vertreten dabei den Standpunkt, dass die verschiedenen Publika-
tionen lediglich Willensbekundungen der Bundesregierung darstellen und durch 
die Bundesregierung in Kauf genommen wird, dass die digitalen Agenden durch 
die Zersplitterung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsverteilung auf 14 Bun-
desministerien den digitalen Fortschritt Deutschlands behindern. Dies ist nach 
Ansicht der Fragesteller vor allem aus der Tatsache ersichtlich, dass die Bundes-
regierung ein eigenständiges Digitalministerium für unnötig hält. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat (BMI) in den letzten drei Jahren (2016 bis 
2019) produzierten und veröffentlichten fünf Publikationen (nach dem 
28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage mit be-
rücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog 
und digital (bitte alle erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMI produ-

zierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMI produzierten und veröffentlichten Publika-

tionen wurden analog in Druck gegeben (bitte Anzahl der gedruckten 
Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMI (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 
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e) Wurden vom BMI für die Produktion der Publikationen externe Berater 

zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater haben bei der 
Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikationen welche 
konkreten Aufgaben übernommen? 

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMI?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMI produzier-
ten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit angenom-
men?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMI produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden? 

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMI sind 
letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMI produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

2. Um welche Publikation handelt es sich bei der vom Auswärtigen Amt in den 
letzten drei Jahren (2016 bis 2019) produzierten und veröffentlichten Publi-
kation (nach dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für 
die Frage mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitali-
sierung – analog und digital (bitte alle erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurde diese Publikation veröffentlicht?  
b) Welche konkrete Themenstellung wurde durch die vom Auswärtigen Amt 

produzierte und veröffentlichte Publikation behandelt?  
c) Wurde die durch das Auswärtige Amt produzierte und veröffentlichte 

Publikation analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruckten 
Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der produzierten und veröffentlichten Publi-
kation des Auswärtigen Amts (bitte die Kosten analog als auch digital 
konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom Auswärtigen Amt für die Produktion der Publikation externe 
Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater haben bei 
der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikationen wel-
che konkreten Aufgaben übernommen? 

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikation durch das Auswärtige Amt? 

g) Wie wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die vom Auswärtigen 
Amt produzierte und veröffentlichte Publikation durch die Öffentlichkeit 
angenommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom Auswärtigen Amt produzierte und 
veröffentlichte Publikation erzielt werden?  

i) Ist die vom Auswärtigen Amt veröffentlichte und produzierte Publikation 
letztaktuell?  
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3. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) in den letzten drei Jahren (2016 bis 
2019) produzierten und veröffentlichten 101 Publikationen (nach dem 
28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage mit be-
rücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog 
und digital (bitte alle erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMWi pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMWi produzierten und veröffentlichten Publi-

kationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruck-
ten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMWi (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMWi für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMWi?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMWi produ-
zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMWi produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMWi 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMWi produzierten und veröffentlichten Publika-
tionen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

4. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) in den letzten drei Jahren (2016 bis 2019) 
produzierten und veröffentlichten 18 Publikationen (nach dem 28. Februar 
2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage mit berücksichti-
gen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog und digital 
(bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMAS pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMAS produzierten und veröffentlichten Publi-

kationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruck-
ten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMAS (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMAS für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  
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f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 

Publikationen durch das BMAS?  
g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMAS produ-

zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMAS produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMAS 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMAS produzierten und veröffentlichten Publika-
tionen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

5. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in den letzten drei Jahren 
(2016 bis 2019) produzierten und veröffentlichten acht Publikationen (nach 
dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage 
mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – 
analog und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht? 
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMEL pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt? 
c) Wie viele der durch das BMEL produzierten und veröffentlichten Publi-

kationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruck-
ten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMEL (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMEL für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen? 

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMEL? 

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMEL produ-
zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen? 

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMEL produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden? 

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMEL 
sind letztaktuell? 

j) Welche der durch das BMEL produzierten und veröffentlichten Publika-
tionen sind nicht mehr in Gültigkeit?  
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6. Um welche Publikationen handelt es sich bei der vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den letzten drei Jah-
ren (2016 bis 2019) produzierten und veröffentlichten 15 Publikationen 
(nach dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die 
Frage mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisie-
rung – analog und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht? 
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMFSFJ 

produzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt? 
c) Wie viele der durch das BMFSFJ produzierten und veröffentlichten Pu- 

blikationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der ge-
druckten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMFSFJ (bitte die Kosten nach Publikationen ana-
log als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMFSFJ für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMFSFJ?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMFSFJ pro-
duzierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit an-
genommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMFSFJ produzierten und veröf-
fentlichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMFSFJ 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMFSFJ produzierten und veröffentlichten Publi-
kationen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

7. Um welche Publikationen handelte es sich bei den vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) in den letzten drei Jahren (2016 bis 2019) produzier-
ten und veröffentlichten 37 Publikationen (nach dem 28. Februar 2019 hin-
zugekommene Publikationen bitte für die Frage mit berücksichtigen) im Zu-
sammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog und digital (bitte die 
erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMG pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMG produzierten und veröffentlichten Publika-

tionen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruckten 
Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMG (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMG für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  
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f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 

Publikationen durch das BMG?  
g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMG produ-

zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMG produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMG 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMG produzierten und veröffentlichten Publikati-
onen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

8. Um welche Publikationen handelt es sich bei der vom Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI in den letzten drei Jahren 
(2016 bis 2019) produzierten und veröffentlichten 29 Publikationen (nach 
dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage 
mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – 
analog und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMVI pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMVI produzierten und veröffentlichten Publi-

kationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruck-
ten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMVI (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMVI für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMVI?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMVI produ-
zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMVI produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMVI 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMVI produzierten und veröffentlichten Publika-
tionen sind nicht mehr in Gültigkeit?  
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9. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) in den letzten drei Jahren (2016 bis 
2019) produzierten und veröffentlichten 69 Publikationen (nach dem 
28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage mit be-
rücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog 
und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht?  
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMBF pro-

duzierten und veröffentlichten Publikationen behandelt?  
c) Wie viele der durch das BMBF produzierten und veröffentlichten Publi-

kationen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruck-
ten Publikationen angeben)?  

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMBF (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMBF für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das BMBF?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMBF produ-
zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMBF produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMBF 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMBF produzierten und veröffentlichten Publika-
tionen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

10. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in den letzten 
drei Jahren (2016 bis 2019) produzierten und veröffentlichten 14 Publikati-
onen (nach dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte für 
die Frage mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitali-
sierung – analog und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht? 
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom BMZ produ-

zierten und veröffentlichten Publikationen behandelt? 
c) Wie viele der durch das BMZ produzierten und veröffentlichten Publika-

tionen wurden analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruckten 
Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des BMZ (bitte die Kosten nach Publikationen analog 
als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom BMZ für die Produktion der einzelnen Publikationen ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  
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f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 

Publikationen durch das BMZ?  
g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom BMZ produ-

zierten und veröffentlichten Publikationen durch die Öffentlichkeit ange-
nommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom BMZ produzierten und veröffent-
lichten Publikationen erzielt werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des BMZ 
sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das BMZ produzierten und veröffentlichten Publikati-
onen sind nicht mehr in Gültigkeit?  

11. Um welche Publikationen handelt es sich bei den vom Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung in den letzten drei Jahren (2016 bis 2019) pro-
duzierten und veröffentlichten zwei Publikationen (nach dem 28. Februar 
2019 hinzugekommene Publikationen bitte für die Frage mit berücksichti-
gen) im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung – analog und digital 
(bitte die erfragten Daten genau aufschlüsseln)? 
a) Wann wurden die einzelnen Publikationen veröffentlicht? 
b) Welche konkreten Themenstellungen wurden durch die vom Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung produzierten und veröffentlichten 
Publikationen behandelt?  

c) Wie viele der durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung produzierten und veröffentlichten Publikationen wurden analog in 
Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruckten Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen produzierten und veröffentlich-
ten Publikationen des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung (bitte die Kosten nach Publikationen analog als auch digital konkret 
aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für die 
Produktion der einzelnen Publikationen externe Berater zu Hilfe gezogen, 
und wenn ja, welche externen Berater haben bei der Erstellung der produ-
zierten und veröffentlichten Publikationen welche konkreten Aufgaben 
übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikationen durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom Presse- und In-
formationsamt der Bundesregierung produzierten und veröffentlichten 
Publikationen durch die Öffentlichkeit angenommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung produzierten und veröffentlichten Publikationen erzielt 
werden?  

i) Welche der produzierten und veröffentlichten Publikationen des Presse- 
und Informationsamts der Bundesregierung sind letztaktuell?  

j) Welche der durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
produzierten und veröffentlichten Publikationen sind nicht mehr in Gül-
tigkeit?  
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12. Um welche Publikationen handelt es sich bei dem vom Bundeskanzleramt in 

den letzten drei Jahren (2016 bis 2019) produzierte und veröffentlichte Pub-
likation (nach dem 28. Februar 2019 hinzugekommene Publikationen bitte 
für die Frage mit berücksichtigen) im Zusammenhang mit dem Thema Digi-
talisierung – analog und digital (bitte die erfragten Daten genau aufschlüs-
seln)? 
a) Wann wurde die Publikation veröffentlicht? 
b) Welche konkrete Themenstellung wurde durch die vom Bundeskanzler-

amt produzierte und veröffentlichte Publikation behandelt? 
c) Wurde die durch das Bundeskanzleramt produzierte und veröffentlichte 

Publikation analog in Druck gegeben (bitte die Anzahl der gedruckten 
Publikationen angeben)? 

d) Wie hoch waren die Kosten der produzierten und veröffentlichten Publi-
kation des Bundeskanzleramtes (bitte die Kosten nach Publikationen ana-
log als auch digital konkret aufschlüsseln)? 

e) Wurden vom Bundeskanzleramt für die Produktion der Publikation ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen, und wenn ja, welche externen Berater ha-
ben bei der Erstellung der produzierten und veröffentlichten Publikatio-
nen welche konkreten Aufgaben übernommen?  

f) Wie hoch waren die Kosten für die externen Berater bei der Erstellung der 
Publikation durch das Bundeskanzleramt?  

g) Wie wurden nach Kenntnis der Bundesregierung die vom Bundeskanzler-
amt produzierte und veröffentlichte Publikation durch die Öffentlichkeit 
angenommen?  

h) Welcher Erfolg konnte durch die vom Bundeskanzleramt produzierte und 
veröffentlichte Publikation erzielt werden?  

i) Ist die vom Bundeskanzleramt veröffentlichte und produzierte Publika-
tion letztaktuell?  

13. Wie viele Publikationen insgesamt hat die Bundesregierung seit 2016 publi-
ziert und veröffentlicht (bitte nach Bundesministerium, Erscheinungsjahr, 
Themenfeld, analog und digital auflisten)? 
a) Um welche Publikation handelt es sich hierbei (bitte nach Bundesminis-

terium und Themenfeld analog und digital auflisten)? 
b) Wurden für die Erstellung der produzierten und veröffentlichen Publika-

tionen von den einzelnen Bundesministerien samt Bundeskanzleramt ex-
terne Berater zu Hilfe gezogen? 

c) Wenn ja, um welche externen Berater handelt es sich hierbei, und welche 
konkreten Aufgaben wurden bei der Erstellung der produzierten und ver-
öffentlichten Publikationen durch externe Berater übernommen?  

d) Wie hoch waren die Kosten der einzelnen Bundesministerien für etwaige 
externe Beratungen in Bezug auf die Erstellung der produzierten und ver-
öffentlichten Publikationen der Bundesregierung (bitte nach Bundesmi-
nisterium, Publikation, Erscheinungsjahr und externer Beratung auf-
schlüsseln)? 
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e) Wie hoch waren die Gesamtkosten der produzierten und veröffentlichten 

Publikationen der Bundesregierung im erfragten (seit 2016) Zeitraum 
(bitte nach Bundesministerium, Erscheinungsjahr, Themenfeld, analog, 
digital, Kosten der produzierten und veröffentlichten Publikationen ana-
log und digital auflisten)? 

Berlin, den 23. Mai 2019 

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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