
• REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FüR 

öFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

PIPL.-ING. PR RUDOLF STREICHER 

Zl. 5906/13-Info-88 

1I- 4535 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVU. Gesctzgcbungsp~riode 

200.2. lAB 

1988 -06- 2 0 
zu !034/J 

A·1030 Wien. Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 737507 
Fernschreib-Nr. 111800 
DVR: 0090204 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Probst und Genossen vom 22. April 1988. Nr. 

2034/J-NR/88, "Prioritätensetzung im Fern

meldeausbau" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Weltweit erfolgt der Ausbau von Telefonnetzen in digitaler 

Technik, da - abgesehen von den damit m~glichen modernen 

Leistungsmerkmalen - auf andere Art die kUnftigen Teilnehmer

zahlen nicht mehr wirtschaftlich errichtet und betrieben 

werden können. Auch österreich kann sich aus wirtschaftlichen 

GrUnden dieser Entwicklung nicht verschließen. DarUber hinaus 

wird durch die Digitalisierung eine Beschleunigung im Ausbau 

des 6sterreichischen Telefonnetzes bewirkt. weil durch den 

geringeren Raumbedarf von digitalen Einrichtungen die Er

richtung von zusätzlichen Hochbauten in den meisten Fällen 

vermieden werden kann. 

Die finanziellen Aufwendungen fUr die Erneuerung der be

stehenden vermittlungstechnischen Einrichtungen werden sich. 

auf heutiger Preisbasis berechnet, auf ca. 25 Mrd. Schilling 

belaufen. Unter BerUcksichtigung des weiteren Ausbaues und 

des Sättigungswertes an TelefonanschlUssen werden jedoch Uber 

40 Mrd. Schilling ben~tigt werden. Diese Summe ist jedenfalls 

geringer als jene, die notwendig wäre, um den Ausbau bzw. die 

Erneuerung in konventioneller Technik durchzufUhren. 

Die personellen Erfordernisse fUr die Digitalisierung des 

Telefonnetzes sind wesentlich niedriger als fUr den Ausbau 

und den anschließenden Betrieb des Telefonnetzes mit Ein

richtungen in konventioneller Technik. Gerade der geringere 
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Personalbedarf und die geringeren Anschaffungskosten von 

digitalen Einrichtungen gegenUber konventionellen war mit ein 

ausschlaggebender Grund, die Digitaltechnik in österreich 

ebenfalls einzufÜhren. 

Zu Frage 3: 

Wenn bisher dargelegt wurde, warum der weit~re Ausbau des 

Telefonnetzes nur in digitaler Technik erfolgen kann, so 

schließt dies jedoch nicht aus, daß auch we~terhin in kon

ventioneller Technik bedarfsgerechte Erweiterungen durchge

fÜhrt werden. Die Umstellung auf Digitaltechnik erfolgt nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wobei die Bedarfsdeckung 

vorrangiges Ziel ist. 

So konnte die Leistungsfähigkeit im ~sterreichischen Telefon

ausbau in den letzten Jahren laufend gesteigert werden. Die 

sogenannte "Warteliste" der vorgemerkten Telefonanschluß

werber betrug zum 1. Juni 1988 34.756; dies ist der nied

rigste Wert seit 1963. 

Zu Frage 4: 

Weltweit ist kein ~ffentliches Telefonnetz gegen irreparable 

Schäden nach atomaren Explosionen geschÜtzt, wobei sich die 

Frage erhebt, inwieweit konventionelle Telefonsysteme nach 

dem Einsatz von Atomwaffen Uberhaupt noch funktionsfähig sein 

k~nnen. Sobald geeignete Schutzmaßnahmen gegen atomare 

Explosionen zu wirtschaftlich einigermaßen vertretbaren 

Bedingungen verfUgbar sind, werden aber auch in österreich 

entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Die dieSbezÜgliche 

Entwicklung wird man jedenfalls genau verfolgen. 

In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt, daß fÜr Regierungs

stellen und die wichtigsten ~ffentlichen Ämter schon vor dem 

Beginn der Oigitalisierung des ~sterreichischen Telefonnetzes 

ein Spezialnetz eingerichtet wurde. das als Zweitweg in 

Katastrophenfällen zur VerfÜgung stehen soll. 

Wien. am 17. Juni 1988 
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