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162/J 

der Abgeordn~ton Gei ß 1 i n Gur, rr i n t er n d Q r f n r, . S t ein = 
o 8 g G r, D'c n g 1 C 1', M a -c t und G,'mossen an dr~n 

tür Vürkohr, 

b8troffond V'Jrköstiguur; dos ambulD.nt~~J1 13nhn- und Postp'<Jl'sonals.· 

..... -.-,-

:3undosministor 

Das ambubnto Bnhn- und Postpe::-sC'lDnl ist hinsichtlich dor y:,rl:öst:Lgung in, 

dc:r schwL:'~iBst,m Lago. Währond dns Porsc.nnl r.m Dielfistort die ,G(;l.Di~Onhoit hEt, 

sich imm0rhin in del:' Porsonalkücho zu v,Jrköstigen,h~t dns ambulnntü Pors)nal, 

diese Möglichküi t nich.t. Die derzeit einzige mögliche 'V\:Jrkös ti[;\ll1g ;:ai t lJinzcl= 

mnrkol, ,vül'dü eine Vorkö stiSU1l.G zu Hause in dcr clF,)1stfrc ion Z~d t ').llsschliußon~ 

Eine.., kleine statistische Untersuch\tng, der Kl'.<lnJwnkusso d,n~, Östorre ichif:lcho n 

:Sundesbuhnon hat orgeben, daß' bei 1000 Krankhei t;;fäJ.lon' nGben 192 klGinr::::rcl1 

VerletzunGen 129 Fälle cuf Mugt3n- und DarmerkranlCluV;i:Jn f~ilon und daß außerdem 

115 !l'llrunkuloso- und AbszeBfälle aufzuweisr.m sind, wc.s ,)bonfalls nuf das Konto' 

der schlocbton Ernährungsmö:;lichkci t zllXitck7.l1fiih:;s;n ist. Dio maßC:,J1),',nden .Stollon 

!cc){men an dioser Tatsache nicht vorbcieohe,n. 

Dio c:;,:;fel'tigtün Abgcordnotüll :dchtOll dnhor an. dun Hü rrl1 Bllndesministor für 

Vork~:h.L' eiie 
A n fra r 0.: ~.T ... ____ .....1..""" _____ ... a 

Ist der Herr Bundesmini~ter für Verkehr bere;. t, im Einvel'nehIten m'i, t dem 

Bundesminis t~1r für Volksernährung e ins Möglichkeit zu. schaffen, dass 

1.) das ambulante Bahn- und Postpe.rsonal gesen Abgabe von Gemcinschaftski,i.C,lon= 

marken aUch außer de.m Stationsort ,;)ntsprechend verpflegt wnrden karm, 

2.} in n'J:t'Ücksichtigung des üb3raus schwn'cL Imd lL.'1:('()gdlmäss~gclU Dionstos für 

oine ordentlicho, a:usgiebi~e V:)rköstj.cune Sorgo getragen wird, 

3.) eventllüll naoh Sohwüizer 1Yfust~r die Ba.hn- und P·::.stverwal tungen gl3lll:linGam 

in oinor ovontueJ,l zu schaffonden gemeinnützicen Gesollschaft dj,e PGrsonal= .- ' 

kücht:n ine1no cinhoitlichli li'orrn b!'in~~en und auch für No;,'millzoii;on die Vor= 

aUSSG tzuhgen geschaffen w,;rdnn, dom orwähnten ~P(j;,::sol1al in netten, s,)ubtlr')~ 

Kantin(~n .:dno ausgiobit;e bekömmliche' Kost zu mäßi;;cn Preisen bieten zu 

können? 

-.-- .... 

162/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




