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der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates .. -- ... 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE ----------
~ 

der Abgeordneten Dr. FIEDLER /j)jr; KtJ/t11f 
und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Abschaltung von Telefonapparaten 

In der Kronen Zeitung vom 24.Jänner 1977 heißt es unter dem 

Titel "Abgehängt" wörtlich: "Im zwanzigsten Bezirk steht ein 

Telefonapparat, und zwar in der Innstraße. Das Paar, das die

sen Apparat sein eigen nennt, hat natürlich wie wir alle die 

erhöhte Fernsprechgebühr zu bezahlen und würde sich dafür 

Kundendienst erwarten. Nichts da, gibt es nicht ... 

Arn Samstag, dem ',5. Jänner, hatten die zwei lange auf einen 

Anruf gewartet, der mit telefonlosen Bekannten vereinbart 

worden war. Man v1011 te sich mit ihnen zusammenreden und ge

meinsam am Wochenende etwas unternehmen. Als der Anruf nicht 

kam" probierte man einmal den Telefonapparat aus und stellte 

fest, daß er nicht funktioniert. 

So versuchte man die Störung zu erreichen, was erst von einer 

öffentlichen Fernsprechzelle möglich war, die in einem anderen 

Bezirk steht. Und dort erfuhr man, daß wegen dringender tech

nischer Arbeiten in 'Teilen des 20.Bezirkes' das ganze Wochen

ende über die Telefonanschlüsse einfach stillgelegt worden seien. 

Die Inhaber der Apparate waren davon vorher nicht verständigt 

wOrden. Ja mehr noch. Als dann von der Telefonzelle aus versucht 

wurde, den eigenen, 'stillgelegten' Anschluß zu erreichen, da 

ertönte normales Signal. Jeder Anrufe·r mußte also meinen, es 

sei niemand zu Hause oder es hebe niemand ab ... 

Im konkreten Fall bedeutete das natürlich, daß die Bekannten 

des Paares, die. wie vereinbart, mehrmals angerufen hatten, ver

ärgert wurden, und vier Leuten ist das Weekend verdorben worden." 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesmini

ster für Verkehr folgende 

A n fra g e: 

1.) Warum kann man solche Abschaltungen den Teilnehmern nicht 

mitteilen? 

2.) Kann man weiters die betroffenen Nummern nicht zusammen

schalten und allen Anrufern per Telefonband mitteilen, 

was wirklich los ist? 
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