
11-1120 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten L i baI, S t ein i n ger und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik, 

betreffend Einschaltung eines Bildberichtes in der Nr. 7 der "Bunten 

Csterreich-Illustrierten" vom 14.2.1968 und in der Beilage zum "Kurier" 

vom 27.1.1968. 

-.-.-.-.-
In der Beilage zum "Kurier" vom 27.1.1968, der sogenannten "Kurier-· 

Illustrierten", ist eine doppelseitige Anzeige unter dem Titel ttKa.rnpf bei 

Tag und Nacht" vom Bundesministerium für Bauten und Technik enthalten. 

Die Anzeige ist wie eine Bildreportage aufgemacht und nicht sogleich als 

Anzeige zu erkennen. Sie behandelt die Straßenpflege und Straßenfrei

haltung im Winter. 

In der Nr. 7 der flBunten Österreich-Illustrieten" vom 14.2. d.J. ist 

ebenfalls ein doppelseitiger Bericht unter dem Titel "Männer in der Nacht", 

der dasselbe Thema zum Inhalt hat, bei dem auch zum Teil dieselben Bilder 

und fast der gleiche Wortlaut wie in dor oberwähnten Anzeige bzw. in einer 

weiteren Anzeige des Bautenministeriums in der Zeitschrift "Stern" wieder

gegeben ist. In der Reportage der "Bunten Österreich-Illustrierten" be

findet sich kein Hinweis, daß es sich hier ebenfalls um eine Anzeige handelt. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für Bauten 

und Technik folgende 

1) Wie hoch sind die Kosten für die Anzeige in der Beilage zum "Kurier" 

vom 27.1.19681 
2) Hatte es sich bei dtlr Reportage in der Nr. 7 der "Bu .. ten Österreich

Illustrierten" vom 14.2. d.J. um eine Anzeige gehandelt? 

3) Wenn ja: 

a) Wie hoch waren die Kosten für diese Anzeige? 

b) Welche Gründe waren ~aßgebendt daß diese Einschaltung nicht als 

Anzeige, wie dies im "Kurier" und im "Sternt! geschehen ist, ge

kennzeichnet war? 

4) Wenn nein: War für die Aufnahme dieser Reportage bzw. für deren Er

scheinen eine finanzielle Leistung notwendig? 

5) Aus welchen HitteIn wurden die leosten für die unter den Punkten 1), 

3) bzw. 4) vom Bundesministerium für Bauten und Technik angeordneten Iviaß

nahmen bestritten? -.-.-.-
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