
der Beilagen zu den stenographisenen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
•... Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 50906/40-1/1-71 
419,/A.8. 

zu 'Jr;., / J. 
.. ~. . 2. feb. 1972 Pras. am ..........•. _._._~_. 

XIII. Gesetzgebüngsperiode 

_tiliFR..4.GEBEANTVlOR~rUNG 

betreffend die schriftliche i\..nfrage der .!~bgeordneten 
zum N2tionalrat Egg und Geüos,sen: "Volla,uto1ns.tisierung 
des Telefonnetzes in Tirol" (Hr.87!J-NH!1971 vom 
10.Dezember 1971) 

Zuo1Jiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mi tzu

teilen: 

Zu, den :p~unkten t) und 2) 

Auch im Bundesland Tirol, in,dem die Vollautoma.:tisierung 

terei,ts j.m Jahre 1960 abge f:;chlossen wurde, konnten dj.e 
'. 

Viählämter und Leitungsnetze mit den im Rahmen des Fern

spr~chb~triebs-1nvestitionsgesetzes fUr Erweitqrungen 

zur VerfUgU11g stehend en Hitteln bisher Dicht dem stän-
". ",' -- '. ~ . . ,'. '. . 

dig steigenden Bedarf entsprechend erweitert b~~. aus

gebaut werden. D2her ist die Anz2hl der aus Wähler-

oder Leitungsmangel nicht herstellbaren TelephonanscbJüs

se:""angestj,egen und in einzelnen Relationen eine zeit-

'weilige Behinderung:in d.er Gesprächsabwicklung aufge

tret·en. 

Im Jahre 1972 wird 'in Tirol durch dEm b.erei ts begonnenen 

)"eiteren Ausbau der Fernverkehrseinrichtungen eine merk

liche Erleichterung in der Verkehrsabwicklung eintreten. 

Ab 1973 werden durch das :b'ernmeldeinvesti tionsgesetz die 
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'Hittel für einen b'edarfsdeckenden Ausbau des Fern-
sprechnetzes vorhanden sein, so daß nicht nur dauernd 

eÜ1(~ klaglor~e Gesprächsah\vicklung gewährleistet 9 son
dern auch ein weitgehender Abbau der 'ih:~rteliste möglich 
sein wird. 

Um bereits im Jahre 1972 dem steigenden Bedarf an neuen 
Telephonanschllissen besser Rechnung tragen zu können, 

ist beabsichtigt - falls die noch laufenden Gespräche 

mit d~m Land Pirol zu einem positiven Abschluß kommen -

auch in Tirol liber das laufende Fernsprechinvestitions
prograwn hinaus zusätzliche Einrichtungen, im Wege der 

Vorfin;::.JJlzierung durch do.3 IJ8nd Tirol, aufzubauen, die 

die Herstellung weiterer FernsprechanschlUsse ermögli
chen sollen. 

----

Vi:Len, am 25. Jänner 1972 

Der Bundesminister : 
- --. -. __ ._------

--....--_._-----
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