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Das Platzen der spekulativen Dotcom-
Blase versetzte der allgemeinen Euphorie 
allerdings einen Dämpfer, und Teleko-
munternehmen in ganz Europa struktu-
rierten ihre Pläne neu. 

3G Mobile, eine Tochter der spa-
nischen Telefonica, wurde nie als Betrei-
berin aktiv und 2003 von Mobilkom 
übernommen. Mit der UMTS-Lizenz 
von Mannesmann funkte dann tele.
ring.

Hohe Netz- und Anbieterdichte

Insgesamt haben bisher fünf Unterneh-
men Mobilfunk-Netzinfrastruktur in Ös-
terreich aufgebaut. Das ist eine Netz- und 
Anbieterdichte, wie es sie sonst kaum in 
einem anderen Land gegeben hat. Die 
Effekte waren eine extrem wettbewerb-
sintensive Branche, eine hohe Mobil-
funkpenetration, hervorragende Netze 
und vor allem niedrige Preise. Mobiles 
Breitband wurde relativ früh bei uns an-
geboten, und das zu international gese-
hen sehr niedrigen Tarifen. 

Bei den Unternehmen kam es in Fol-
ge zu zahlreichen Eigentumsübergän-
gen, neuen Gesellschaftern oder auch 
gänzlichen Übernahmen durch andere 
Mobilfunker oder Investoren. Hei-
mische Infrastrukturunternehmen wie 
ÖBB und Verbund zogen sich aus der 
Telekombranche wieder zurück. Der 
ehemalige staatliche Monopolist ging an 
die Börse und wurde teilprivatisiert. 
max.mobil wurde zu T-Mobile, ONE zu 
Orange. Durch die Übernahme von 
tele.ring durch T-Mobile und von Oran-
ge durch Hutchinson blieben drei Mo-
bilfunkbetreiber übrig. Auch die Anzahl 

der Festnetzbetreiber dezimierte sich, 
wohl auch deswegen, weil Sprachtelefo-
nie und Festnetzinternet durch mobile 
Angebote verdrängt wurden.

Insbesondere MitarbeiterInnen der 
Branche haben das zu spüren bekom-
men. Eine große Anzahl von Arbeits-
plätzen wurde hier abgebaut. 

Die Entwicklung bescherte uns zwar 
niedrige Preise und eine hohe Qualität, 
langfristig stellt sich jedoch die Frage, 
wie man Investitionen weiter sicherstel-
len und den Netzausbau mit neuesten 
Technologien forcieren kann. Der Be-
darf an schnellen Breitbandverbin-
dungen steigt und dessen Befriedigung 
ist essenziell für den zukünftigen Wirt-
schaftsstandort.

Phase der Marktbereinigung

Österreich befindet sich nun in einer 
 Phase der Marktbereinigung. Derzeit 
sind nur noch drei Mobilnetzbetreiber 
tätig. Entscheidend für die Zukunft wird 
die Frequenzversteigerung sein, die im 
Herbst stattfindet. Dabei werden zum 
Teil neue bisherige Rundfunkfrequenzen, 
die sogenannte digitale Dividende, an die 
Mobilfunkbetreiber vergeben, und zum 
anderen Teil die bestehenden Mobilfunk-
frequenzen neu geordnet, weil die befris-
teten Nutzungsperioden auslaufen. Das 
Fusionsverfahren von Orange und Hut-
chinson im vergangenen Jahr brachte der 
ganzen Branche eine erhebliche Verzöge-
rung bei der Frequenzvergabe, weil man 
die Versteigerung unter unsicheren Aus-
gangsbedingungen nicht durchführen 
konnte. Die Auktion und die kommen-
den Jahre werden zeigen, wohin sich die 

österreichische Telekom-Landschaft ent-
wickeln wird und ob neue Anbieter auf 
den Markt kommen werden. 

Es geht rasant weiter

Telekommunikation heute ist nicht ver-
gleichbar mit älterer Technologie und 
früheren Verhältnissen. 13,4 Mio. SIM-
Karten werden heute in Österreich ge-
nutzt. Es existieren mehr als 6,5 Mio. 
Breitbandzugänge (Festnetz und Mobil 
inklusive Smartphones). Die rasante Ent-
wicklung geht aber noch weiter. Die Te-
lekom-Branche in ganz Europa wird wohl 
in ein paar Jahren anders aussehen als jetzt 
und nicht mehr nur national, sondern 
vielmehr transnational ausgerichtet sein. 
Die politischen und regulatorischen 
Heraus forderungen liegen darin, diesen 
Prozess in die Zukunft zu begleiten, In-
vestitionen und Infrastrukturausbau vo-
ranzutreiben, ohne gleichzeitig Konsu-
mentInnen steigende Preise und die Ein-
schränkung des Angebots zu bescheren. 
Ein Spagat, der schwierig ist, aber not-
wendig. Hochwertige Infrastrukturen 
sind für die ganze Ökonomie die Basis 
für die weitere Entwicklung. Die ehema-
lige Vorreiterrolle hat Europa schon ein-
gebüßt und andere Regionen sind auf der 
Überholspur. Man muss jetzt zumindest 
einen Gang zulegen, um weiterhin Schritt 
halten zu können.
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Viele sind, so wie ich, mit einem Vierteltelefon 
aufgewachsen. Wenn die Nachbarn telefo-
nierten, wurde die Geduld gehörig auf die  
Probe gestellt. Noch 1987, also zehn Jahre vor 
der  Liberalisierung, hingen etwa an der Hälfte 
aller 2,9 Mio. Hauptanschlüsse noch mehrere 
TeilnehmerInnen. 


