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Anfrage 

de." ~geordrK.;!ten M e I t e r!l C) r·.. S t i x 
und Genossen 
an don Herrn Eundesminister für- VeirK@hr 
betreffend Geschädlgung öHenUicher Münzfernsprecher ~ 

Im Zusammenhang mit dem beträchUichen Schaden, we!cher 
der Posi<= und 'Telegr'afeiIVel""Wi;lHung dut"ch die Beschädigung 
öffer:Uicher- MÜi1z~el"nsprecher besonders In den iet~·!ten Monaten 
entst.\:mden Ist, wird in eh"lem Gericht der' nÖstcr"reichischen 
Postrundschauu (!"':!eH Nt"'.\ 290 vom November 1972) unter 
anderem foigendas ausgeführt: 

nDie Zahl der E.er;aubungen ~ Besch§oigungen und Diebstähle 
von Telepooi'.apparaten in öHanUichan ZeHen ist in den letzten 
Mo~.a~en I!~r'sfchreck,end FilngesUegen:. \i\fie btsh~~r konz,entrieriel1 
sich die Sch..adensiäHe aUf die Städte ~ vor' aHern ehe!" auf \Niet" 
wo eHein im ersten Halja!ii" 1972 133 .,o. .. opar"Öte dieses Schiel«= 
sag ep!iHen .. Damit \J\Jurck3ln heuer fit der E..undesh-<:1uptctaci~ bis 
Ende Juni vier'ma~ so viele App.;lrate beraub! und beschädigt 
ais im ge::.~mt~,zm vergangenen Jahr ~ In dem insgesBn'lt 33 Seha .... 
def1s.fäHe ~~tJ ver,2ck:hnon war'an .. Dabei glaubte man schon Irl 
den ars~el'l beiden MOi"'.aten die~.es Jahres g aufatmen zu können: 
MH 6 SchedensfäUen bis Et'~de Februa!" 1972 wal'" die tr'surige 
BHanz des Vorjahr-es (10 Sct;-.c;densmUe) deuUich unterschritten 
worden., Das Er"gebnis dGS MOl1ates März i:)jUet"dings schodderte: 
49 beraubte und beschädsg!e Apperat~~ eil., i;;"PP~I'·at~~D!ebstahl 
und eine Schadenzhöhe von über i 00 ~ 000 Schming waren der 
absolute negaUve Rekord. Nachdem dann im April eine gewisse 
Eer'uhigung eingetreten war (6 SchecensfäHei 9 home rr.an, es 
mit einem EtnzeHaU zu tun gehab~ zu haben .. Die HofFnung aUer
dings blieb lrügariscl"'L, im Mai und Juni dieses Jahres wurden 
Tm Stadtgebiet von Wien 82 Apparate beraubt LInd beschädigt; 
der Schaden betrug in diesen beiden Mor..aten über' 140 ~ 000 
SchiIHng; der Gesami5chaden im ersten Halbjahr 266~OOO 
Schimn9~" 
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Angeslchis dieses SachverhaHes richten die unterzelchneten 
,,\brj€:lordnoten an den Herrn Eundesminister für' Verkehr~ 
die 

Anfrageg 

1. Wieviete Meldungen über Beschädigungen öffenUtcr~r MOnz
fer'nsprecher im gesamten 6und~sgeblei b,w.. Ti, VVien 
sind in den erster'.! zehn Mor.~ten dieses Jahres eingelangt? 

2" In wievie!en FäUon konnten.: bisher dia Täter" festgesteUt 
wGrden? 

3D Erff)~gten schon Verurteilungen und w:enn ja~ in weichem 
Rahmen bewegt sich das Ausmaß dcn"" verWJ.ngten Strafen? 

4,. In 'wfevielen FäHen wurde be''''eHs Schadenersatz geleistet? 

Vo/ien, 22. November 72 

, . 
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