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ANFRAGE 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Ausbau des D-Netzes im Bezirk Oberpullendorf 

(Regionalanliegen Nr. 75) 

Das D-Netz für Mobil-Telefone erfreut sich bei den Kunden der 
Post aufgrund der im Verhältnis zu früheren 
Mobiltelefonsystemen günstigen Anschaffungskosten und aufgrund 
der Tatsache, daß es in vielen Berufen zunehmend wichtiger 
wird, dauernd telefonisch erreichbar zu sein, großer 
Beliebtheit. Das D-Netz wurde im Juli 1990 eröffnet und der 
Ausbau vorerst auf die Ballungsgebiete und die 
Hauptverkehrswege konzentriert. Im Februar 1991 wurde seitens 
des funktechnischen Dienstes der Post angekündigt, daß Mitte 
1991 auch das Mittelburgenland mit dem D-Netz voll versorgt 
sein wird. Im Juni 1991 wurde allerdings eine Verschiebung 
dieses Termins auf Ende August bekanntgegeben, und es wurde ein 
offizieller Ausbauplan der Post herausgebracht, in dem das 
gesamte Burgenland bis spätestens Jahresende 1991 als versorgt 
eingezeichnet ist. Ende Juli 1991 wurde der Einschalttermin für 
das D-Netz im Mittelburgenland auf Ende des Jahres verschoben. 
Im Dezember 1991 wurde mitgeteilt, daß der offiziell 
zugesicherte Termin neuerlich verschoben werden mußte und die 
Sender in Oberpullendorf, Deutschkreutz und Lockenhaus nun Ende 
Jänner 1992 in Betrieb gehen sollen. Anfang Jänner 1992 wurde 
den Interessenten seitens der Post mitgeteilt, daß der Ausbau 
nun ohne Angabe von Gründen auf März bzw. April 1992 verschoben 
wird. Es ist also nicht verwunderlich, daß Interessenten am 
D-Netz aus dem Mittelburgenland auf die Versprechungen der Post 
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nicht mehr viel geben. Der Einführungstermin verzögert sich 
bereits um mehr als ein halbes Jahr, und die Interessenten 
verlieren den Glauben, daß die Post nun den neuerlich 
verschobenen Einschalttermin für das D-Netz im Mittelburgenland 
einhalten wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang 
an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
folgende 

An fra g e 

1. Bis wann wird das Mittelburgenland mit dem D-Netz versorgt 
sein? 

2. Welche Gründe waren dafür maßgebend, daß der ursprünglich 
für Mitte 1991 angekündigte Termin der Einführung des 
D-Netzes im Mittelburgenland auf April 1992 verschoben 
wurde ? 

3. Entsprechend dem offiziellen Ausbauplan der Post sollte das 
gesamte Burgenland spätestens bis Jahresende 1991 mit dem 
D-Netz versorgt sein. Bis wann wird das gesamte Burgenland 
nun endgültig mit dem D-Netz versorgt sein? 

4. Wie ist derzeit der Stand der Versorgung mit dem D-Netz im 
gesamten Bundesgebiet? 

5. Wieviele D-Mobilnetztelefone sind derzeit angemeldet? 

6. Wann wird die Vollauslastung des D-Netzes voraussichtlich 
erreicht sein? 
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