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Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 3408/J-NR/89, betreffend Be
schäftigung von Behinderten in Telefonzentralen im Ressortbe
reich, die die Abg. Dr. partik-Pable und Genossen am 7. März 
1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

ad 1) 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung verfügt 
über 22 Telefonzentralen im Sinne der Begriffsdefinition in der 
Beantwortung der Anfrage Nr. 3365 durch den Bundeskanzler. 

Hiebei ist darauf hinzuweisen, daß die Telefonzentrale des Bun
desministeriums für Wissenschaft und Forschung vom Bundesmini
sterium für unterricht, Kunst und Sport betreut und daher im 
Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 
berücksichtigt wird. 

ad 2) 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten in diesen Telefonzentralen 
beläuft sich auf 61,5 Personen. 

ad 3) 
Bei 19 Beschäftigten handelt es sich um begünstige Behinderte 
nach dem Behinderteneinstellungsgesetz. 
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ad 4) bis 6) 
Jene Planstellen in Telefonzentralen, die derzeit nicht mit Be
hinderten besetzt sind, werden nur zum Teil aus technischen 
Gründen nicht mit solchen besetzt. Im wesentlichen stellt sich 
die Problematik wie folgt dar: 

Neben dem Mangel an technischen Einrichtungen bzw. insbesondere 
an sanitären Anlagen muß grundsätzlich davon ausgegangen 
werden, daß im Hinblick auf die derzeitige Altersstruktur das 
Freiwerden derartiger Arbeitsplätze nicht sehr häufig ist. 
Ferner wird die fortschreitende Technisierung und Automatisie
rung im Laufe der Zeit eher zum Aussterben des "reinen Tele
fonisten" und zur Mitbetreuung dieses Arbeitsplatzes durch 
andere Bedienstete führen (Portiere, Kanzleipersonal, Sekre
tariat). Derartige Mischverwendungen lassen im übrigen bereits 
heute flexiblere Personaldispositionen und -vertretungen bei 
Ausfall eines Bediensteten in diesem ziemlich sensiblen Bereich 
zu. Nicht zuletzt konkurrieren bei Freiwerden einer Planstelle 
auch jene befristet eingestellten Bedienstetengruppen mit 
außenstehenden Bewerbern,' für deren Übernahme zum Teil eben
falls eine, wenn auch nur moralische verpflichtung besteht 
(Jugendliche, Ersatzkräfte). 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung wird dem
nach künftig in jedem Einzelfall verstärkt prüfen, wo der Ein
satz von Behinderten möglich ist. Diese Prüfung wird sich nicht 
nur auf Telefonzentralen sondern auf den Bereich der gesamten 
Dienststellen erstrecken. 

Die Kosten der Adaptierungsarbeiten an den Arbeitsplätzen für 
Behindertenbetrieb (vorrangig für Blindenbetrieb) in den Tele
fonzentralen wurden von den Dienststellen nach den bisherigen 
Erfahrungen unterschiedlich angegeben, nach einem Voranschlag 
der PTV muß etwa mit S 150.000,- gerechnet werden. Allfällige 
Gebäude- und sonstige Adaptierungsarbeiten sind nicht abschätz
bar. 

Der 
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