
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
betreffend "Anders denken" - Inserat des BMVIT in "Österreich" am 15. No
vember 2016 

In "Österreich" vom 15. November 2016 ist auf Seite 11 ein Inserat des 
BMVIT mit dem Titel "Anders denken" zu finden . 

Anders denken - Neues schaffen 
'remier. fa, Mn StMbpf.ls P.tant : Tedmologifministtt'ium und das ÖStffrfthische Patffltamt vtfgaben ffstmals die höchst! ös
tentidlisoche Auszttchnung n. das ~Pateot des Jahres", die _Marke del Jatns· sowie den .Hedy-Llmarr·Preis- für cie beste Erfi~in. 

Uct'1dHnrIICMu1ft6t;lefTtio 'fW'dflrlOl:c...orve~obtr
(Nidle, [rlI.-n_ und nvglen die' ~It~ 
Windel' 1It dH MotM Nt Jury mit ihr.,., .... ~ ,.... 
deft rewudwttt .. IHI...-_ \OUuenwhonelldcn ve,.. 
t....MI. lI:und 10.000~· f.!Yen a. ~ von 
t!OMn _rdlH\ pro l.tu Sc:h~t. in Mt' KAtegorie
~om OIle""=hkchen h. .t.Ut\. dft J.tlfb" 0-
tenumt .~t. ~ WoII"n AIoIs HKhInget fOr 
'''t.no.r'~dutft .... '"" MObtllbtl • .IoN"" 
skh""'Wf9U'9tnfl\Mi't~ (Nhe~teI'I). OteOI~ 
woth~~Sw~ rie-fClrdlabesteErflnd«1n, 
p.temfl'flIrf\, ~5peMprek .. H~l. 

OntIN'Otft'ml~ :=:';:=~:r: 
1Int: nffuunk' Jdmt fwI~ Ktpler Uf'II",f&ltlit 

DUIU l1Od1u. AIIutkh- Llnz. tut sich tnU(Miden. 
nung def Republ ik fU!' Er- Ihre Effiodun\ll. ein LMeI'. 
findtr~t ..,urde heutr ~""'einrmulTI_ltscho
zum enten Moll YelgeWn: nenderen M.le.i.1 t»Irert. 
Den Pnllt .P.,entlk1 ... h- wlrdlnuplll4'ltnSpftt, .... 
rl'" .000nt.e $I(h e.n Erlln- be1eich Oe, tn'''fOllitt\u 
d.rte"", der TU und de, ~~I!tundfindet~t· 
1000UW~n~T\,Mtil'}o we,tinderoptkd1eflHigh
twld Ilfi"ng. MI(NclS .. • ~ttniitlt'rttA9Ung 
chef. ~~ SoIIt"ow und Einull. 

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

Anfrage 

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

cher Höhe? 
4. Falls nein, wurden dem BMVIT dafür sonstige Boni gewährt? 
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