
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
betreffend "Die ganze Bandbreite des Lebens" - Inserat des BMVIT in "Österreich" 
vom 5. Jän. 2016 

In "Österreich" vom 5. Jänner 2016 ist auf Seite 11 ein Inserat des BMVIT mit dem 
Titel "Die ganze Bandbreite" zu finden. 
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Ultra'thneles Internet für "h!. Das bmvit stellt 
bis 2020 eine M�larde Euro fur den f1acheodedenden 
Ausbau der Brcitbandnetze "' ÖSteHeich zur Verfugu"J. 
Ein, moderN GHeIIscbft Internet. dessen Ausbau 
und ein. bIOtiend, Wirt- vor allem 10r den landli· 
SCMtt br.uehen Zu,.", zu chen Raum bedeutsam Ist . 
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.b der Mi"e dH 20. Jahr- dr';llaJrn k.luft 
hundertl. die fllchen- Das bmvtt hatslCh destwlb 
deckende VenOtgung mit zum Ziel gesetzt, dan bit. 
Tl:!lefonanschlüuen vo- 2020 alle Ostem!Iche
rangetrleben.Heutedrent rinnen Zugang zu ultra
sIch .Iles um die Zukunfts- schnellem Internet haben 
technologie Breitb.nd- sollen (100 MBit/I und 

mehr). Oie öffentliche der FOrderung kann die 
Hand unterstOtzt dieses digitale Kluft zwischen 
Ziel mit insgesamt 1 Mi!- Stadt und Land geschlos
liarde Euro, denn ohne sen werden, und M wer
öffentliche FOrderung den zudem Investitionen 
würden sich die Telekom- der Privatwlrtsch.ft (Mo
mun,kallonsanb,eler auf bilfunker) angestoßen. 
profitable Ballungszent- Das bmvlt investiert jedes 
(en konzentrieren. Der Jahr rund 5 Milliarden 
Iindliche Raum wOrde Euro m die Infrastruktur 
zum Teil gar nicht ver- Osterretchs - und verbl� 
sorgt werden, und damit det d.mit die Menschen 
würden 30 Prozent der untet"einander, die Wlrt
Bevölkerung von dieser schaft mit den Menschen 
Zultunhste<:hnologie aus- und Osterreich mit der 
geschlossen bleiben. Mit ganzen Welt. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundes
minister für Verkehr, Innovation und Technologie folgende 

Anfrage 

1. Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten für dieses Inserat? 
2. Handelt es sich hierbei um den Listenpreis von "Österreich" für Inserate? 
3. Falls nein, hat das BMVIT dafür einen Rabatt ausgehandelt bzw. in welcher Hö-

he? 
4. Falls nein, wurden dem BMVIT dafür sonstige Boni gewährt? 
5. Wurde dasselbe Sujet auch in anderen Medien geschaltet? 
6. Falls ja, wo? 
7. Falls ja, in welchen Lokalausgaben? 
8. Falls ja, wurde dafür seite�s des BMVIT eine bestimmte Seite gebUCht{). 
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9. Falls nein, warum nur in "Osterreich"? NVItt,{; 
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