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der 'Beilagen zÜ. den' stenog,aphischen ProtoKollen, des Nationa'lrat~s"; . 

XIL Gesetzgebungsperiode. 

Präs. : 9. Juli 1971 No.fb 3/1 

An f ra g e 

der Abgeordneten Dr.KI?AINER,FRODL, .NEUHANN .... ' 

und Genossen 

an den Bundesminister'für Verkehr 

betreffend Vergebührung der. Ferngespräche von Stainz na.ch 

Graz 

BürgermeisterVet.Rat Dr. Neubauer hat namens der H~rktge

meincb Stainz bei deri zuständ~gen Stellen vielfäl tigeBemiil1.~xi
gen unternommen, eine Wied.erherstellung der Tarifsituation : " .' 

vor Einführung de~Selbstwählverkehrslierbeizuführen. 
.. . .. 

Seit Einführung des Selbstwählverkehrs '\vird nämlich·.eineV.er:,,:· 

'gebührung der' Ferngespräche nach dem TartfII vorgenommen,' 
. . . 

ob'\vohlnach }<Ieinung der Harktgemeinde bis zu .einer:Entfernung 

von 25 km der Tarif der Zone I in Am",endung zu bringen ,,,,äre. 
'. ' ..... '. . . .'.l.. :' ..' . 

Die Post- und Telegraphendirektionfür Steie~mark.hatin 
. ~. 

diesem Zusammenhang dem He.rrn Bürgermeister' mi tgeteil t;~' daß 
'. .:'. 

nach Entscheidung <;ler Generaldirektionfür die Pos t-und' .. ' 

Telegraphenverwaltungeine Änderung der Fernzone vonStäinz 

. nach Graz -':lnd das wäre die ,voraussetzung für .·die .Vergebührung ...• 
, '. " 

". .i 
,.'," 

nach TarifL - aus. Gründen derbundeseinbei tlicheu Behandlung ····.:.i 

gleicher Tatbestände. nicht·zulässigist. 

. Nach neuerlichen Bemühungen hat· die Post-· und TelegraphEm-· 

direktion füp' Steiermark folg~ndeLösungsmöglichkei t vorge.:' '. 

schlagen: Eine' Endamtsverzonung zwi.schen dem Verbundbere.ich· 

Deu tschlandsberg und dem Verbu;ndbereichGraz.!.Süd, zu ,,,,eIchern 

auch die Stadt Graz zählt, '\"ürde nur dann möglich sein ,wenn' 

die sehr hohen Kos.ten dafür nicht von der Postverwal tung. ge-. 

, ... : 

tragen werden müßten. Überdies. brächte diese: Querverbindung .. ' ..••. ' 

"'.. c 
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4m.' Bezirk Deu .. t.s.chlands.ber. g für die .. Ort. schaften' st 0 ld' E . •. s' .... a o. < • , 

, ','.. 

Eibis:wald .. PÖlfingbrunn,Schwanbergusw. einen Nachteil bei 

Ferngesprächen in dem Verbundbereich.Graz-Süd, ,~eil in diesem 

Fall die Entfernungen' der e,'.nzelnen Endpunkte' desJ:i'er:ngesprä

ches zur Verrechnung" gelangenil bisher jedoch bei Gesprächen 

zldscX1,enden Verbundbereichen nur die Entferriung zwischen den 

.. ; .. 

, . . 

·Die.Unter~';eichtletenAbgeordneten. stellen daher' fOlgende 

. . ':' .' 

'~in~>:Sie bereit, Herr Bu:::",hssniinister,sei tens Ihres~liniste-

.riumsq.ie· höhen .. Kosten:o..~:I;vorgescl1.1agenen Endarni;sv~rzonun~ ..•... ".,,>., 
'. ,::' .. 

bereit; Herr Bundesminister,' gleichzeitig 
. '""". ' ".,' 

>: dafur So:r;:ge zutragen, daß durcheinesol'che Regelung, die' 
_._ ,. ," I "'.,. .' . ..' .•.••. • •• " 

"',den ~eilneluDern ···im Bereich Sta:inz,zhgi1te kämen,d"ie anderen 

>'an.ge:führtenOrtschaften':tm.Bezirks·Deutschlandsberg nicht 

? 

" '., 

"., .. 

' .. ".'- . 
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