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15.Dezember 1972: lI~relefonanschlüsse in Viien 11 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir folgendes mitzuteilen: 

Mit Stichtag 30.November 1972 konnteE in Wien 48.437 
Anmeldungen auf Herstellung eines Fernsprechhaupt

anschlusses noch nicht entsprochen werden. 

Wie im Jahre 1972 werden auch im Jahre 1973 in Wien 
mehr als 50.000 Fernsprechanschlüsse hergestellt wer

den. Welche der wartenden und im Jahre 1973 neuangemel

deten Anschlüsse hergestellt werden können, hängt nicht 

von der Arbeitskapazität der Post- und Telegraphen

verwaltung, sondel'n vom örtlichen Ausbauzustand des 
Kabelnetzes v .. nd der Vermittlungseinrichtungen ab und 

kann daher nicht im voraus angegeben werden* 

Die Anmeldungen werden grundsätzlich nach dem Zeitpunkt 

ihres Einlangens gereiht. Anmeldungen auf Verlegung von 

AnschIlissen bei Übersiedlungen und Anmeldungen von 
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Al1schlußbev.;erbern, deren :~asche Erreichbarkei t im 

öffentlichen Interesse gelegen ist, z.B. Ärzte, 
Hebammen, Elektrizitätsver'sorgungsunternehmen, wer...,. 
den gemäß der AnmeldebetI'iebsvorschrift vor den ande

ren eingebrachten Anmeld~ngen gereiht. 

Das gleichB gilt bei AnschlUssen, bei denen besondere, 

in der Person des Anschlußbewerbers bestehende GrUnde, 

wie z.B. Blindheit oder Hilflosigkeit, vorliegen. Eine 

gleichartige Regelung wurde auch bei jenen Anschlüssen 
getroffen, die keine DaueranschlUsse sind, sondern nur 

für einen bestimmten Zeitraum, z.B.während Ausstellungen 

und Tagungen, herzustellen sind. 

&Y Fra~C) 4) .. 

Neue Kabellegungen, durch welche neue AnschlUsse er
möglicht werden, erfolgen nach 11aßgabe der vorhandenen 

Kreditmittel und unter Bedachtnahme auf das nur in 

begrenzier Anzahl zur Verfligung stehende fachkundige 

Personal. Zum Ausbau des Fernmeldenetzes in Wien sind 
fUr das Jahr 1973 - vemreut auf das gesamte Gebiet 

Wiens - Uber 500 Kabellegungen vorgesehen. Die Kosten 
dieser Kabellegungen werden sich auf insgesamt etwa 

60 Nil1ionen Schilling belaufen, wobei fUr die rIehrzahl 
der einzelnen Projekte die Kosten unter S 200.000,
liegen werden. 

Größere Ausbauten erfolgen z.R. im 5.Gemeindebezirk zur 

Vorbereitung der Inbetriebnahme des Ortsamtes Margareten, 
im 10.Bezirk in der Wienerbergstraße und Karplusgasse, 

im 20.Bezirk in der Jägerstraße - Raffaelgasse·und im 

21.Bezirk in Stammersdorf und Jedlersdorf. 

-3 

.r 

1 

1011/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



, -3-

z~ Frage 5) 

Wenn es trotz administrativer Vorreihung nicht m5glich 
ist, einen dringend ben5tigten Anschluß herzustellen, 

wird von seiten der Post- und Telegraphendirektion 
versucht, durch besondere technische Vorkehrungen 

einen solchen zu ermöglichen. So werden z.B.die An
schlüsse mittels Notleitungen und neuerdings auch 
durch Bereitstellung von besonderen technischen Ein
richtungen (Trägerfrequenzteilnehmereinrichtungen) 
hergestellt. 

Trägerfrequenzanschlüsse erfordern jedoch sowohl im 
Vlählamt als auch beim Teilnehmer elektronische Zusatz
einrichtungen, so daß sie nur für ganz spezielle 
Bedarfsfälle vertretbar erscheinen. 

Für die O.R. besonderen Anschlüsse wird in jedem 
Ortsamt eine entsprechende Anzahl von RufnUIllInern 
reserviert. 

. Wien, am 5.Februar 1973 
Der Bundesminister: 
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