
! 
i 

i, 
j 
\ 

1 
.. j. 

. ,) 

. ,1. 

-n-~8'f9 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Der Bundesmlnisler für Verkehr 

der BeilagenzudenstenOgr1tphi~Chen Protokollen de~ Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode _ ..... 

Pr.Zl. S.90~/lG-Pr~s.1/1-1975 

·2280 IA.B. 

AHF!tAGEBEMJTFORTUNG· 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Schranz und Genossen,Nr. 2413/J-NR/1975: 
"Befreiunp von der Telefongrund-, Rundfunk~ 
und FernsehgebUhr". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, Wle folgt zu beantworten: 

Die von Ihnen gei'rUns chten Anp;aben bitte ich aus der nachstehenden 

tlbersichtmit Stand vorr 30. Juni 1975 zu entnehmen. 

Anzahl dAr Pe~reiun~sf~lle betreffend 
, . 
GlO 

Bundesland Fernsprech" 
~~rundr:eb]hr 

~undfunk~' 
~eb Lthr 

.Fernsehrundfun k
:7ebUhr 

. Bur.r;enlan cl siehe letzte Zeile 4.82} 4.318 
Ks.rnten 1. 9~8 1;2.929 10.686 
Niederöster-
reich siehe letzte Zeile 35~5(i2 ? 9 58') ~_ • ....c:. 

Obf~rt)sterr0 ich 11.530 3~ .290 24.724 
Salzburg 1. f:'ll 7 ~ 65C] 6.100 

Steiermark LI 1~7 I, •• ~.... ""'T 27.35:5 20.8114. 

. rrirol 2.048 8.8 113 7.640 
Vorarlberg 706 2.982 2.7n 2 

\'lien siehe letzte Zeile 5 S .826 49.79 t 

T::i eh J ~J(~ ul'1d. 
BUl'g,enland }7 •. 297 

-------.----~--_._---'_ ..... 
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:1]75 Ur:! 30. 20~ ?,U ill!r1. er'y"'F"deh"Ce pr;y' }'l. ,.',.-:.::i 1.975 einen Gesant

st2.nd VO:1 191.25 n i Ccr::eni~ber dem ve1'['":}'? ichbaren Zei traUl1 desIToJ'-

]' "t~:'" '"' ~ d .., '1 (;' n:: D co ~.:. -. ,,~ ~ ~ - -1- •• ~, ' .- ~. ~ b ~ ~ ' .. t- ,., '-~ c:til .... eö, ~n .. ern .1.' .... ./. J.\.-'~) {)el.rC-_'.LU1;.:.)en t::r·uCJ .. J.,tJ \/\'t.)j..")cel1 ;::;}.nc-t., ,eCt::UVel1 

dies eine Zunahr:e U!.l 1? 7'93 Befreiungen oder (:;ine Steigeru.~p: ur:: 

183, 1; ~. 

Anrernsehrundfunk-Gebahrenbefreiunce~ wu~den in 1. Halbjahr 1975 

entspricht dies einer Stei~~run~ A-z0 f\ rl um J. _.' \J ,ö 70. 

tei Iten J3e frei un.r~en irl ve.rr(l eiclJbar'8!1 7ei.traurT! des ,/'or j allres ert~ 

~l')'I"l'C}_-:t die'" 0l'~or <.:t-. c -:C·:>r',lYl,,,. 'P," "J'J': ~- 0/,. 'Vj- _ \.. _ IV '-' 1.1'__ 10...1 .... \ .... ..L,:-:,'-. .. .... .i.J.;..-." l ... \i. .>-_..;..,.) /1. 

d· c:.l"t Q'J' e" pun(~e· '" 1 ;'C>Y1u·;':;.-r' "il' ("'r1 '-- ~ _ .... LJ 1 ,.1. U.J.~~ ..... J. \,.... I. _' ., Nieder0sterreich ~ - _.-uno. tmrsenJ.ano. 

befreiten P~rsonen dar~ heDerkt w0rde~, da~ eine Aufgliederun~ 

r1e!~ ct.uf ~:liese ·31..111d!?$1~i.nder entf2.110nd.en Befrei.llnr;-sffi,lle nU.r untel~ 

5sterreich und das Bur~enla~d werden ~~reins9~ von der Post~ und 

flille NPrden nicht noch Bundes:~nd2rn pepliedert evident geb8.1te~. 
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