
l.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 22. März 1957 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Di e Abgeordneten P 1 a i mau e r und Genossen haben vor 

fünf Woche n ei ne Anfrage an den Verkehrsminister eingebracht und dabei 

u .a.fes t ges t ellt : 

It I n Kindberg (Steiermark) verfasste die SPÖ eine Faschings
z eitung, in de r die Tätigkeit mancher ÖVP-Abgeordneter glossie~t \vurdeo 
Djese Ze i tung wurde in zahlreichen Exemplaren beim Postamt Kindberg als 
beza.hl t e Drucksorte aufgegeben. Sie wurde trotzdem nicht ausgetra.gen. Zwei 
Tage spä te r, als die Zeitung endlich ausgetragen wurde, kam gleichzeitig 
eine Zeitu ng der ÖVP, die inhaltlich als Antwort auf die SPÖ-Zeitung aufge
maaht war , zur Vert eilung. Es liegt der Verdacht nahe, dass die aufgegebenen 
Exenplare bei m Postamt Kindberg zurückgehalten wurden, um der ÖVP Zeit 
zur Ve:rfassung einer Gegenschrift zu geben." 

Di e Anfragesteller baten, wegen der Vorgänge beim Postamt 
Kindbe:rg eine s trenge Überprüfung einzuleiten. 

- _. Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 

Dj pl , ... I ng ~ Wa l d b run her f'ü:hri :~hr],n.. Besntwot:tung der Anfrage aus g 

"Auf di ese Anfrage beehre ich mich auf Grund der inzwis~en 

durchgeführ ten Er hebungen f olgendes mi tzutei1em 

Am Fr eitag, den 1 . 2.19 57 wurden von der Lokalorganisation 

Kj.ndbe:rg de r SPÖ gegen 17 Uhr beim Postamt Kindberg 400 Stü ck Drucksachen -

es ha:"1.del te si0h um eine Fachingsz ei tung - mit der Anschrift "An eine 

1f:T· 'hnpaT.' tei' aufgegeben, di e zur Gänze für den Bereich des Postamtes Kindberg 

b 8 stimm'~ wa:;f'm. 40 St ück dieser Drucksachen wurden am Samstag, den 2.2 .• 1957 

hinterl egt , währ end die restlichen Drucksachen erst Montag, den 4.2.1957 

~1i~es t. 81 1t wurden, da die Zusteller des Postamtes Kindberg am Samstag, den 

2.2 .1:57 eine er hebliche, an jedem Monatsbeginn übliGhe Anzahl von 

Za.hlungfl(Renten) anweisungen zuzustellen hatten. Der Amtsvorstand de s Postamtes 

KinCl.1Je::-g war dahe r gemä ss § 130 Abs. 2 der Postnrdnung berechti gt, di e auf

gegebenen Drucks achen auf mehrer e Zustellgänge zu verteilen. Di e Zusteller 

WB.r en am 2. Feber 1957 ab 6 Uhr früh ununterbrechen unterwegs und kehrt en 

er s t zwischen 17 und 19 Uhr zum Postamt zurück. Durch die Hint erl egung eines 

Tei les de r Drucksache n in Brieffächer am 2.2.1957 erhi elt so ein breiter 

Krei s der Öffe ntlichke it v n der Faschingszeitung Kenntnis, ehe noch alle 

Exemplare vert eilt werden konnten. 

Die Überprüfung der in der Anfrage geschilderten Vorgänge hat 

so~it er geben, dass die in Betracht kommenden Postbedienste t en im Sinne der 

gel te n~en Vo r schrif t en gehandelt haben und daher keine Veranlassung besteht, 

d.ie selben wegen Verl e tzung eine r Dienstpflicht zur Verantwortung zu ziehen." 
-.-.-
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