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n den nächsten Jahren sollen Öster-
reichs sogenannte „Blaulichtorganisa-
tionen” mit einem komplett neuen Funk-

system ausgestattet werden. Es heißt „Ado-
nis”, kostet etwa 370 Millionen Euro und
soll im Frühjahr 2003 in Kerngebieten in al-
len Bundesländern starten. Bis 2005 soll
das Netz komplett aufgebaut sein.
Der Vorteil des neuen, abhörsicheren Sy-
stems nach dem Tetra-Standard: Die Ein-
satzorganisationen – von Exekutive und
Feuerwehr über Rotes Kreuz bis zu Bezirks-
behörden und Bundesheer – können, je nach
Bedarf im Einsatzfall zusammengeschaltet
werden und direkt miteinander kommuni-
zieren. „Adonis” – weil die neuen Geräte so
schön sein werden? „Adonis” ist nur eine

Abkürzung für Austrian Digital Operating
Network for Integrated Services.
Ende Oktober war Nennschluss für den ers-
ten Teil der Ausschreibung, die so genannte
Interessentensuche. Seit Mitte November
läuft die eigentliche Ausschreibung. Im ers-
ten Quartal nächsten Jahres solle dann, so
heißt es im Innenministerium, eine Ent-
scheidung über den Netzbetreiber fallen.
Laut Brigadier Manfred Blaha, technischer
Projektleiter für „Adonis” im Innenministe-
rium, sei vorgesehen, dass bis Ende 2003 ein
Ausbaugrad von etwa 30 Prozent des Bun-
desgebietes erreicht ist. Die Kerngebiete,
laut Blaha „ein schöner Mix aus Stadt und
Land” – umfassen nur zwei bis drei Prozent
des Landes.

Die Finanzierung des neuen Systems soll
zunächst durch den Netzbetreiber erfolgen,
ab 2005 (bis zum Jahr 2021) werden Jahres-
raten von 25 Millionen Euro abgestottert –
so zumindest hat die Bundesregierung Ende
Oktober beschlosssen. „Die Blaulichtorga-
nisationen sind sozusagen Kunden des Be-
treibers”, erklärt Projektleiter Blaha. Im Ge-
gensatz zu den Mobilfunknetzen werde es
aber keine Abrechnung für jedes Gespräch
geben (Billing-System), sondern es werden
Pauschalbeträge verrechnet. Funkgeräte
von Polizeistreifen, die ständig unterwegs
sind, werden dabei natürlich mehr zu Buche
schlagen als Geräte einer kleinen freiwilli-
gen Feuerwehr, die nur fallweise eingesetzt
werden.
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Das Blaulicht-Funksystem Adonis rechnet sich nicht

Ein österreichisches Drama

Österreichs Blaulichtorganisationen, Polizei, Rettung, Feuerwehr und so, sollen ein neues
digitales Funknetz bekommen. Die noch zu findenden Betreiberfirmen sollen den

Netzaufbau – Investitionsvolumen 370 Millionen Euro – vorfinanzieren, die Nutzer sollen
dann langfristig durch Nutzungsgebühren diesen Betrag wieder hereinbringen. Das Ganze

Systen hat nur einen Fehler: Es gibt nicht genug Nutzer damit es sich rechnet.

Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

Neu!!! X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,
Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at

Überhaupt, was sagen Sie zu diesem Heft? Gefällt es Ihnen?
Wenn ja, gleich abonnieren, ein Kupon ist auf der letzten Umschlag-Innenseiten!

X-media im Internet

www.x-media.at
Alle Stories und alle Ausgaben zum Nachlesen und als PDF zum Herunterladen

http://www.x-media.at
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Zu wenig Teilnehmer:
Es rechnet sich nicht

S
oweit die Theorie. In der Praxis sieht
das Projekt „Adonis“ aber anders aus.
In dieser Form ist der derzeitige Plan

für die Betreiber nämlich kaum attraktiv.
Der Haken dabei: Die zu geringe Zahl der
Teilnehmer. Nach Regierungsplänen will
man nur ein Zusicherung für 22.000 Teil-
nehmer aus dem Bereich Polizei und Gen-
darmerie abgegeben.
Diese Rechnung wird von Kari Kapsch,
Vorstand des gleichnamigen High-Tech-
Unternehmens und einer der Vertreter des
sich bewerbenden Tetratel-Konsortiums,
heftig kritisiert: „Mit nur 22.000 Teilneh-
mern rechnet sich diese Investition nicht.
Das ist ein kritischer Business-Case, der das
ganze Projekt gefährdet.” Der Business-
Plan des Tetratel-Konsortiums, das die In-
vestition über eine Private-Public-Partner-
ship-Finanzierung unter anderem mit der
Investkredit und einem australischen Fi-
nanzierungsspezialisten für Infrastruktur-
projekte auf die Beine stellen will, sieht ei-
nen Break Even in fünf bis zehn Jahren erst
ab einer Zahl zwischen 45.000 und 60.000
Teilnehmern als erreichbar.
Deswegen erwartet sich Kapsch auch darü-
ber hinausgehende Zusagen von Organisa-

tionen wie Feuerwehr oder Rettung und
auch von verwandten Bereichen wie etwa
den Straßenmeistereien.
Das wäre allerdings nicht mehr Sache des
Innenministeriums, sondern der Landes-
hauptleute. Kapsch: „Wir müssen diesbe-
züglich bis Anfang nächsten Jahres Klar-
heit schaffen.” Die beste Gelegenheit werde
die kommende Landeshauptleutekonferenz
sein. Tetratel brauche weitere Teilnehmer-
zusagen, um Anfang Jänner einen ausfor-
mulierten Business-Plan für die Ausschrei-
bung abgeben zu können. „Das ist ein typi-

sches österreichisches Drama”, schimpft
Kari Kapsch: „Man will Sicherheitssyste-
me, hat dann aber kein Geld dafür.”
Mit seiner Meinung steht Kapsch nicht al-
leine da. Auch Vertreter der anderen Inter-
essenten fordern zusätzliche Teilnehmer-
Zusagen – wollen mit ihrer Meinung aber
nicht an die Öffentlichkeit.
Neben Tetratel bewerben sich noch Master
Talk (Siemens, Wiener Stadtwerke), Walky
Talky (Datakom, WiBAG), die Deutsche
Telekom und ein weiterer ausländischer
Anbieter um den Adonis-Auftrag.
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