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Telekommunikation im Wandel
Vom Monopol zum Wettbewerb und retour? 15 Jahre Telekom-Liberalisierung  

in Österreich.

V
iele sind, so wie ich, mit einem 
Vierteltelefon aufgewachsen. 
Wenn die Nachbarn telefonierten, 
wurde die Geduld gehörig auf die 

Probe gestellt. Noch 1987, also zehn Jah-
re vor der Liberalisierung, hingen etwa 
an der Hälfte aller 2,9 Mio. Hauptan-
schlüsse noch mehrere TeilnehmerInnen. 
Ortsgebühren waren zwar mit 2,90 Euro 
pro Stunde erschwinglich, da diese Tarife 
durch andere quersubventioniert wurden, 
aber Inlands-Ferngespräche zogen doch 
Gesprächskosten bis zum Zehnfachen 
nach sich. Und Auslandstelefonate waren 
noch teurer, was unter anderem auch da-
ran lag, dass internationale Direktlei-
tungen zum Teil nur spärlich vorhanden 
waren. So gab es etwa für die zweitgröß-
te MigrantInnengruppe in Österreich, 
die Kolleginnen und Kollegen aus der 
Türkei, noch 1978 nur drei (!) handver-
mittelte Leitungen in ihr Heimatland. 
Ende der 80er-Jahre konnten immerhin 
schon 88 Menschen gleichzeitig ein Te-
lefonat in die Türkei führen. 

Mobile Telefonie seit 1984

Mobile Telefonie kam erst mit der Ein-
führung des C-Netzes ab 1984 in Mode. 
Angesichts der Kosten für Geräte und 
Gebühren war dieses aber nur wenigen 
vorbehalten. 1987 gab es knapp 28.000 
Kundinnen und Kunden. Die kommu-
nikative Mobilität aller anderen be-
schränkte sich auf eine der 16.000 
 Telefonzellen. Und vom Internet hatte 

ohnehin noch niemand gehört. All das 
war vor 25 Jahren die Realität. Seither 
hat sich einiges getan. Handy und Inter-
net sind ein unverzichtbarer Teil des 
 Alltags geworden. Dieser rasante Verän-
derungsprozess hat seine Ursachen in 
einem Geflecht aus riesigen technolo-
gischen Fortschritten, politischen Wei-
chenstellungen und wettbewerblichen 
Entwicklungen. 

Die nächste Generation des Mobil-
funks, das analoge D-Netz, wurde Ende 
1990 in Betrieb genommen und er-
freute sich rasch großer Beliebtheit. 
1992 zählte man schon über 112.000 
TeilnehmerInnen. 1993 kam das erste 
digitale GSM-Netz (A1). Drei Jahre 
 später zählte die Post- und Telegraphen-
verwaltung in allen Mobilfunknetzen 
zusammen (C, D, A1) schon knapp 
588.000 Kundinnen und Kunden. 
Gleichzeitig wurden auf europäischer 
Ebene entscheidende Weichenstel-
lungen vorgenommen. 

Es kam zu einer schrittweisen Libe-
ralisierung des mehr als hundertjährigen 
Fernmeldemonopols. Ende 1995 wurde 
um 290 Mio. Euro die erste private Mo-
bilfunklizenz an das Ö-Call-Konsorti-
um vergeben, an dem die Tochter der 
Deutschen Telekom DeTeMobil, Sie-
mens, BAWAG, die Kronenzeitung, die 
Bundesländerversicherung, die Baye-
rische Landesbank sowie zwei Versiche-
rungen beteiligt waren. Ab 1996 ging 
dieses Konsortium unter dem Namen 
max.mobil auf den Markt und ver-
sprach, die Preise der Mobilkom um  
20 Prozent zu unterbieten. Dies führte 
bald zu sinkenden Preisen für Konsu-
mentinnen und Konsumenten und zu 

stark steigenden TeilnehmerInnen-
zahlen. 1997 kam es zur Vergabe der 
dritten Mobilfunklizenz im Bereich 
1.800 MHz an Connect Austria (ONE).

1998 Telekom-Liberalisierung

Die größte Umwälzung der Rahmenbe-
dingungen fand aber mit 1. Jänner 1998 
statt. Mit diesem Zeitpunkt wurden in 
(fast) ganz Europa die Telekommärkte 
vollständig liberalisiert und ein Regulie-
rungsregime geschaffen, in dem unab-
hängige Regulierungsbehörden den 
Wettbewerb ermöglichen und überwa-
chen sollen. Die Liberalisierung eines bis 
dahin weitgehend monopolisierten 
Marktes stellte sämtliche Akteure vor 
 Herausforderungen. Man betrat prak-
tisch völliges Neuland. Der Markt befand 
sich in einer Goldgräberstimmung, in der 
zahlreiche Telekom-Unternehmen ge-
gründet wurden, insbesondere durch In-
frastrukturunternehmen aus anderen Be-
reichen. 1999 kam tele.ring als vierter 
GSM-Anbieter hinzu, hinter dem die 
ÖBB, der Verbund, einige Banken und 
Mannesmann standen. Ende 2000 wurde 
dann die Versteigerung der Frequenzen 
für die nächste Mobilfunkgeneration 
UMTS durchgeführt. Dabei wurden zum 
ersten Mal keine Konzes sionen mit einer 
bestimmten Frequenzausstattung verstei-
gert, sondern tatsächlich der Rohstoff des 
Mobilfunks, Frequenzpakete. Mit Erlö-
sen von über 831 Mio. Euro konnten 
schlussendlich sechs Unternehmen er-
folgreich Frequenzen ersteigern. Mobil-
kom, max.mobil, Connect Austria, Man-
nesmann 3G, 3G Mobile und Hutchin-
son 3G erhielten damit eine UMTS-Lizenz. 
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