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1983 -06- 15 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Dr.Steiner, Dr.Lanner, Pischi, 
Westreicher, Dr.Khol, Keller, Huber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend öffentliche Telefonanlagen in Innsbruck 

In der Regierungserklärung vom 31. Mai 1983 wird von der 

"Modernisierung des Verkehrs- und Kommunikationswesens" ge

sprochen. Wenn man die öffentlichen Telefonanlagen in der 

Bundeshauptstadt (z.B. die Anlagen in den U-Bahnstationen 

Karlsplatz oder Schottentor) beachtet, so steht ihre Aus

stattung und Modernität in keinem Verhältnis zu den öffent

lichen Telefonanlagen im Bahnpostamt und im Hauptpostamt 

Innsbruck. Während die Anlagen in Wien durchaus dem mittel

europäischen Standard entsprechen, befinden sich die Anlagen 

in den genannten Innsbrucker Postämern unter jeder Kritik. 

Es finden sich dort Telefonzellen, die so geräuschanfällig 

sind, daß der Außenstehende jedes Gespräch mithören kann, es 

sind dort Telefonapparate insta~liert, die schlicht als weit

gehend veraltet angesehen werden müssen, die Zellen selbst 

sind verschmiert und die Zellentüren schließen mitunter nur 

unvollständig. Es hat den Anschein, als würden die verfügbaren 

Mittel auf die Bundeshauptstadt konzentriert sein und zumindest 

die Anlagen in Innsbruck auf ein provinzielles Nebengeleise 

geschoben sein. 

Da Innsbruck eine Stadt des Fremdenverkehrs ist, bedeuten die 

Telefonanlagen in der Landeshauptstadt Tirols auch ein Aushänge

schild, das zu pflegen wäre. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Verkehr nachstehende 

A n fra g e 

1) Ist Ihnen der deplorable Zustand der öffentlichen Telefon

anlagen im Hauptpost- und Bahnpostamt Innsbruck bekannt? 

2) Haben Sie ein Sanierungsprogramm erarbeitet? 

3) Wenn ja, wann kann mit der Erledigung dieses Sanierungs

programms gerechnet werden? 

4) Werden Sie anordnen, daß - wie in schweizerischen Telefon

zellen - die ausländischen Kennziffern öffentlich ange

bracht werden? 

5) Werden Sie anordnen, daß - wie. in bundesdeutschen Telefon

zellen - die inländischen Kennziffern öffentlich angebracht 

werden, ohne daß man sich mühsam bei Telefonbüchern, die 

oft und oft in einem desolaten Zustand sind, orientieren 

muß? 
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