
1I-821 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

313/J Anfrage 

der Abgeordneten Dr. F i e dIe r , Mit t end 0 r f er, 

Dr. Hau s e r und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

betreffend Platzkartenvergabe für den Triebwagenschnellzug Transalpin. 

-0-.-.-.-.-.-

In einem Leserbrief in der Zeitung "Die Presse" vom 23.8.1965 wird 

auf die Art und Weise der Vergabe von Platzkarten für den Triebwagen

schnellzug Transalpin auf dem Bahnhof Linz hingewiesen. Unter anderem wird 

folgendes mitgeteilt: 

"In Linz kann man die Platzkarte originellerweise allerdings nicht 

dort kaufen, wo man gew~hnliche Fahrkarten erwirbt, am Schalter in der 

Halle; nein, man wird auf den nahnsteig geschickt. Dort ist ein Beamter 

ausschliesslich damit beschlftigt, die Transalpinplatzkarten auszustellen. 

Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man nicht den Eindruck gewänne,> der 

Beamte hielte besondere Langsamkeit für das Nonplusultra seiner Tätigke-i t: 

der Zeitaufwand beträgt pro Karte zwei bis drei Minuten! Da der Verkauf 

erst eine halbe Stunde vor Ankunft des ZUg2G beginnt (!), -kann man sich 

vorstellen, wie viele Passagiere abgefertigt werden. Und die·übrigen?-Die 

lassen entweder den Transalpin Transalpin sein,oder sie bezahlen im Zug 

die 20 Schilling! So geschehen am 11. Juli ausser mir zirka einem·Dut2end 

Interessenten. Die besondere Pikanterie: Schaffner und Fahrdienstleiter 

sahen die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die Platzkarten-ausge

stellt wurden und auch, dass eine Reihe von Wartenden ohne Karte-in den Zug 

einsteigen musste. Und was erklärte der Schaffner dazu im Zug: er k~nnte 

auch 8-Schilling-Karten ausstellen, jedoch nur dann, wenn ihn der Fahr

dienstleiter dazu ermächtigt!" 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Verkehr und E~ektrizitätswirtschaft die 

Anfrage 

1.) Ist es m~glich, die Ausgabe von Platzkarten für den Transalpin 

an einen gew~hnlichen Fahrkartenschalter zu verlegen? 
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2.) l(ann eine reibungslose und schnelle Ausgabe von Platzkarten·an 

einem eigenen Schalter oder ant einem gew~hnlichen Fahrkartenschalter.im 

Bahnhof Linz in Hinkun~t eingerithtet werden? 

3~) Unter welchen Umst~nden wird der Zugsschaffner dazu berechtigt, 

Platzkarten auch um 8 Schilling auszustellen? 

4~) rst es möglich, die Vergabe von Platzkarten für den Trieb

wagenschnellzug Transalpin und ähnliche Züge so zu gestalten, dass der 

Dienst am Kunden der ~sterreichischen bundesbahn nicht beeinträchtigt 

wird? 

-.~.-~-!-
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