
der Bellagenzu den 5tenographis~1en Protokollen des Nationalrates 

XlI. Gesetzgebungsperibde 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
(r; .2 «J I ':.'~~. Der Bundosminisler für Verkehr 

Pr.Zl.5.906/26-I!1-1971 ZU &54 jJ. 
präs. am.J.6. •.. J.uJL1971 

ANFRAGEB:E;.ANTViORTUIJG 

betreffend d:Le schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
ZUIIl J\Tationalra-C:Dipl.Ing.Dr.Johanna Bayer tCnd Genosser:i" 
NY.' • 654/J -Nl1/'19'/1 vom 8. Juni 1971 "Eüd'ührung einer- , 
einhei tli,c;hen Hotrufnummei~ fUT Arzt,e ll 

Z,i obiger Anfrage erlaube j.ch mir, folgendes mitzuteilen: 

'Schon,seit Beginn'der Automatisierung des österreichischen 

Fe~~spr~chnetzes im Jahre 1953 stehen einheitliche Ruf- , 

. htimmern für die NotrufsteIlen der Feuerwehr, der Polizei 

(Gendcu~merie) und deI' Rettung zur Verfügung. Dief;;e Not~ 

,rufnummern - 122, 133 und 144- können grundsätzlich in 

,allen automatisierten Ortsnetzen des B1).ndesgeb~etes, in 

denen sich solche Stellen befinden, geschaltet werden; 
0 ••• 

riie ~urden ~uch bereits in vielen Ortsnetzen von 'dBn dort 
-, 

befindlichen Notrufatellen in An$pruch genommen. 

Zu dep .Fragen, _21 bis 4,t 
. . ~ , ~;,.-

Zur Ej~~fU.hrung eine'rwei teren Notrufnummer sind ,die, 1Iech-' 

,nisChen Voraussetzungen nicht ge'geben. Um eine vle,i:tere" 

::~inhel tllche Notrufnummer einfli...}rt1 en zu können, wären um-' 
. . i . . • . . 

fitl1greiq,he;/inderungen und neue NotrufeinrichtUllge,n,~ in 

viel~n Fällen auch für die bestehenden NotrufanschlUsse

'inden in Betracht kommenden Ortsnetzen erforderlich. Da 

'di'(,~ in dieser Richtung durchg,eführtel1 Unt ersucllungen er

,g~benhaben, daß es nicht möglich istsmit wirtschaftlich 
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tragbarem Aufvvand eine \'let tare Not:rufnummer bel"ei t~ 

zustellen, besteht keine Absicht, eine solche zusätz

, lichG .Nummer fLir Arzte c:LnzufLi.hl'en. 

In diesem ZusClYIlI!Jenhangmöchte ü:h fef::thalten, daß in 

der Bund e s:cepublik Ile1.:l.t schland nu.r zwei einhe i tliche 
lii'ot"l"-.t"·Y}"J'mr·,Pl"] 'ocr·tel·)c>'" uyd z",r,r i1-iP pl1.J>J1"n'llne'~ 1 1 (\ J..'l ' .. A _ ~\..;~ 4:~.";'~,"", _J. c;~'.:). ..I,.'::~.!J, ~l. :.;nCI,. _____ -.... ........ 1.. • .1-. I",I....L;.:. ... ~..J.. • ~ 

für Polizei und Unfall und die Rufnummer 112fUr die' 

FeUeY'\·lehr. 

Wien~ am 5. Juli 1971 

,~Der Bundesminister: 
"" •. a---.....-:-,;. __ ._,_ .... ____ w--..~ __ · .. ----

· :,::: 
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