
DER BUNDESMiNISTER 

FÜR INNERES 

Zl. 8124·-3/1968 

B '1 den steno\Sr,1"hisd,en Protokol1en des N ~H("l'1illri\;'''S el i1.gen zu , '-_---------. 
XI. (fesetzgebungsperiode 

'wien~ den 15" Jänner 1969 

Zu der von den Abgeordneteh Ströer, Lane und Genos
sen in der Sitzung des Nationalrates vom 27. 11. 1968 
gestell teu Anfrage, betreffend die Öffentlj.chkei tsarbei t 
des Bundesministeriums für Inneres im Jahre 1968, beehre 
ich mich mit~uteilen: 

Zu Punkt )1 
In der Zeit vom 1. Jänner bis 10. Dezember 1968 hat" das 
Bundesrainj.sterium für Inneres für Öffentlichkeitsarbeit 
und I~formation insgesamt oooo.o.ooo ••• o.o.~.o. 655.101,.~Q,§ 

ausgegeben. 

Im einzelnen handelt es sich um Ausgaben für: 

1) Bilderdienst des 13M f. Inneres ••• ~ ••• o ••••• 60.769,-- S . "" ~_ ... ---- _ .. .,.---
Dj.ese Vlandzei tung ist bis August 
monatlich in der Auflage von 2250 Exempl. 
erschienen und bereits seinerzeit von Bun
desminister Czettpl eingeführt wor-den. 
Ab September 1968 "wird sie nur mehr 
fall\-veise bei besonderen Anlässe.n 
hergestellt. 

2) vlerbeaktion der Bundessicherhei ts-
wache Wien •• o.e •••••••••••••••••• ; ••••••••• 227.429,50 S -= ;r = ::=-os _ 

Diese Aktion wurde ber3its anfangs 
1967cingeleitet, sie dient zur Be
hebung des Nachwuchsmangels bei der 
Bundessicherhei ts"wache. 
Der Fehlstand und die Überalterung 
muß besonders bei der Wiener Sicher
heitswache geradezu als erschreckend" 
bezeichnet werden. 

3) N"achwuchswerbung für die Bundes-
gendarmerj_e .0,. 0 • e 0 ., •• '* •• 11 Cl 41 fl • (t t; 0 0 ••••• e • 11 .. 0 6.800,-- S 

.. /. 
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Diese Aktion diente der Hebung der 
Vel'kE)hrss:Lch.:::::rileit< Im Rah.men dieser 
.Aktion \·t\.C·Öfj sille ~'lerkf.ÜlrE3:fj.bel für 
Volksschi.iler j.n eineI' Auflage von 
700~OOO Exemplaren im Betrage von 

herausgege l)E~n< 
AuI3erdem vrJ.r(t e j.D Rabmen 
dj.ef:.\cr Al;::tion :i:li Österr~ 
Fernseh8ll ein Film mit 

betr. Schut z~tla '~r:[;3.hm.f;n 

305.8639~-S 

im Strs.f3enverl:Gt.:.::C ge:z;eigt. 

5) }larbfi.1m übel' die I:nlj(-jtJ.'iebnahme d. 
elektronischen Datenverarbeit~ngsan
lage hei d. Bunje8polizeidir~ktion 
Ylien "'.t C!I • " • d ~ • jJ #- '" ... ~ ct c " " J ", ••• 0 f' ..... ~ • ., -0 ~ lIit • .;. i" • " • _,......... __ ~~...-~_~ _____ ~...--.., __ -...w~4IrODn<~_ 

D:t.8 ~E:!:r~ F j~ltü ~'lt)~I'C~ E; \TtJ!i d. !3l'" ~iuot l-"tj.a
Wochenschau hergestellt u~ vorge
fühl't~ 

mittel' verv/endet ~ 

50.000y"~···· S 

Die vorstehend a.n,seftihrten Ausgaben fanden ihre :BedolJku:ng in den 

Krediten dos finanzgesetzJ.ichen .Ansatzes 
für Inneres, VOl'vial t1lngs8u.i'wand. 11 

996/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




