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II- 41f3.2 der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. G~setzgebüngsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

.Zl. 5.906/28-I/1-1972 611 / A. B. ';Iien, 
;~ .... JE3r/J. 
Präs. <'~'L 2 1. Aug, 1972 .................. _ .. _ ... ~ -"""_ .. 

lJetl~e:rl~ 8j}cl (lj_ (; s CllI1ift li C119 1;'11:c'J:2ge 
Nr. 637/J von S. Juli 1972 ~er Abge
O:CUI18 t 811 l:D~-Ul-:~_ii lJ8I~I{ UIlCl Gerlo '~3 3 eIl: 

Telefon2usbau in Österreich. 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir falzendes Ditzuteil~n: 

von ~ehreren Faktoren ab, wobei vor allem die Fragen der Finan-
~:; i e rlJ..l1ß , 

~?"llC}1 cl er J.11ClllS ~cr'j_ G ll.eil. l\f~l't :L{~1.1}1gs I:El. })2zi -c·c~. t '10::1 .[~:C1:U:l(IJ~ e gt~rl(l8J:' 
J3oct811tlll1C Sil1Clo 

Auf (1e1:1 :fillansiellen Sektor konnte durch die Vorfi:nc:ulzieruDe:: 

zustit7licher Anschlüsse seitens der,Bundesländer Nie~3~öster-

reich, O1:Je::öste::rreich, Tirol, 'V"orar1berß ,"\.uld;"[ien, ein8 :2:chÖl"r,',U1G 
., ".. 1 J - 10 '"7? 1 0' .' ß . , aer Iur cas anr ~ ~ p anm6~l3 vorgesenenen HerstellunG ,von 

81.600 Anschlüssen auf 101.000 Neuans~hlUsse 

])ie Vorfinanzierlms zust~tzlicher AnschlUsse durch elie Bund.es-

länder ist l:.icht zulet;zt cI.eshal b so drinzenc1, vleil die Post- uncl. 

Zeit in gesteieertem Ausmaß 

ZlUJi:7:tzl:i_che lEttel für die durch den Straßen- und U-Bahnbau not-
- • - -~ 1 1 1 ~, ("> c" () , • uenetlg ge\Io::uol1en 1«l,)e um esun:::;en 8.lE'denaen 111Un. 00 nU1J"ten :-~I;1 

Jallre 1971 D.US den HitteIn, i"lelche du::~ch das :Permneldeinvesti tions-

gesets zur VerfUsung stehen, 48 Billionen Schilling für die 

durch den U-3a!mbau und 11 Millionen Schilling für durch den 

Str8.DelJ.l)2~U veruI'sacht e Kal"'slunlec;ungen auf~:e bracht vrerden. Di e 
erd.;::; 1')re c 'n eond er" 1~·1...1 c~ C'·C" oP'('\ iu' '-,' 1 C_')l"7( CL}_, ",,-p._, ,~('i.el1., eti.'!C'. be j, (iA, ItLllionen - -J,.. -- ... _ .. _..1 •• '""-j., ..... t,)\,·,I.~~ ... J..':....... ,, ___ • 

Schi 11 il:.C; 
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den Straßenbau liegen. Aus den allgemeinen, für Kabelumleguncen 

bsstiLJ?l'csn Posten der Krechte der PO;3t- und Telee;ral)hsnve:r.'ualtur~§i; 

mußten fi..i.r (hu'ch Straßcll;:JClU vsrurL;acllte K;J,belumleßlu'..gcn im J2J.'l.re 

1971 17,15 llillionen Schilling aufgebracht werden. 

Die IIöhe der im Jahre 1972 diesbezüslich vorgesehenen AusGaben 

wird bei etwa 22 Nillionen Schilling liegen. 

Um tiber das vorgesehene Ausmaß TeJefonanschllisse herstellen zu 

können, ist es aber auch neben den Vorfinanzierungsaktionen der 

L~nder notwendig, daß zusttzliche Leistungen durch GeIleinden 

oder j'enschl'ußc;el:lCinsC!lcü'tcn in }!'onl von Eaturalloisttm;en, ',{:~e 

etlJa XSJelve::clegltngen, AufstellunG von l1ar;-[;cm und dergleichem 

erbr2~cht \Ierden. 

Wenn auch die finanziellen Voraussetzungen für die Beschleunigung 

des Ausbaues des Fernueldelletzes u~d die Herstellung zusätzlicher 

Anschlüsse irl großen und GaYlzen. durch das von I'arlC::,lilent bei.:icl1.lssene 

]yernuelcleinvesti tionsgese-tz gegGben sind, trifft diefJ hins:Lchtlich. 

der personellen Notwendigkeiten nicht zu. Der Dienstpostenplan 

muß VOLl Parlalllent jthrlich neu beschlossen '\'leI'elen, \'lobei eine 

El'llOhlI11.g (les Sollst8.11Cles ~Lll Bedie118t8-L~e11 sell~c ofot i11 (Ier Öfi~errt-

lichkei t als Anlaß ztE' Kri til: genomben lJ:lrd ~ Hiebei I'lircl al')e:c 

niclJ.t boc1acht, da,ß Ül chesel1 erhöhten iiBeamten-Zii'fern" 2uc11 elie 

qualifizierten Spezialarbeitsl:r~fte für den versttirkten Ausbau 

der J}ernrJelc1eanl[:,~;en enth<:üten sind. So habe ich fü~:..~ dj_esen 

Zweck für das Jahr 1972 eine ErhöhunIT des Personalstandes illl 
'--' 

2069 :Oodienf:)tete beantragt. nach le,ng\'riel':L;zen Verhandlungen Eüt 

dem Herrn Dundes~anzlGr, der verst~ndlic~erweise dieses ProbIen 

aus elen' Gicht eIer gesonten Personalbe1Jirtsche,ftung betrachten 

höhm'l.G der Anza~ll dieser :Bediensteten UD '] 000 zu erhalten. 

nallu e n , U2_ e 

J 

, 
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Ver1"i.:lcrn1C stelle~Qdell PerSOll2.1 geflll'l<.lell Ul1d Eillsgescl1ÖrJft vrcr(le:c.. 

realisiert werdc~. 

Iilll121.:-I{j~1 orno.1c 81" 2 .. 11 

reiclüschel1 nrc1e:t\:nü:stelle für den Fermueldesatel1i te:llverkehr 

Silld im Gan3c. Hinsichtlich der Errichtung eines öoterreichischen 
Date:mlOtzeslaufen Qerze:L t teclmisch-i'li:cTscho,ftliche UnterrHtchunCGll, 

Beo ollcLel--cs llllgellr.lcr}.: \'Ti:cct aui' cl e11 f' eJ.~nrl1elc18 t 8 cllIli Delle!l .!.~ 1.18 O[~ ! . ..l 

llindlicher Gebiete seleGt. 

So siYJ.d z. 3. i:::, heuric;el1 J2.hr rn:ncl 440 IEllior:.en ::kllillillS i'ü:c 

den Ausb2U des Leitungsnetzes in solchen Gebieten vorcesehon. 
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J3el'eict:.C~11 l.l11.d (lc1Ll:L·~~ ~3r:_. e:Ll~l.er.,l ,StlJ.zel·,~e~i~1.1el1 Eli..icl:~i~:?,ll.C; Cle2, l'eillle~-lTJ8r

zU\1(-~cl1.sGS }~i.j.l~re:(!. -Lu"1(1 (11.e lLr:iYl:~~e11cJ T<O'~-""\'leYl(li;~~;e \ler~~iell~C'Lln~-:~ (leI' -~ . .rber-

vrül'clE: • 

von transportablen V~hllimtern, ers~nzt werden, ist auch eine 

(} r'u:n(l va 1·(:"1118 f; 2''':c ~~U11g :E'Ü.I' e ille rilcj t~lj. cll c Be s cI-LI Cl.)_n i 

B t e 11.1.1..112: VO:-il ~~tlS ~i--t rjJ..i Cl1811 'j~e 113 t' Oll[1,,11~~ cll1'U.G S C;l1., (11J .. :.cc~t}. d .. 8"S S0 40

-

netzes verbessert lu:d modernisiert wird. 

Der DandeGmini0~er: 
'~'l""""''''-''''''''''''""_,~~",,~,~,,,~<-,,~~,,~,,",,\, ......... ;~.""':~_ ....... ~~; ,'. . .. :"'" , ....... ..,.-~ 

\/1),'1' " 
\:/~D~·L(; 

-,,-~ ... _~----,_.~,~<- .. i·--.... _" •.. ~.,,~._. , " . < =l> 
-.,-.......... ~ -"', \ 
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