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Pr.Zlo 5.905/69-1/2-70 
.'.' ; . ZU dSh~ /~J~ 

.. ~ , .... - . P6~ Qm._~_ 4. feQ,9, 1971 

.., .. 
• -. ~ • ~ ...... <. ~ 

.1' .. _ •• , ANFlü\.GEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage des Abgeordneten zum 
Nationalrat Vollmann und Genossen, Nr.356/J vom 17.X11.70: 
"Errichtung von Sitzbänken auf den Bahnsteigen der Wiener 

"Bahnhöfe." " '-",' , 

~ .. ... .',.... .-.. ~ . Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Langjährige Beobachtungen haben gezeigt, daß Sitzbänke 

auf Bahnsteigen, insbesondere in Bahnhöfen mit starker 
-~~":';':": Frequenz, behindernd wirken, weil dadurch die fUr den 

flüssigen Verkehr auf den Bahnsteigen zur VerfUgung ste-
',henden Flächen starke Einschränkung erfahren.. Besonders 

ungünstj,g wirkt sich dies auf Bahnsteigen mit beidsei ti
ger Gleisanordnungaus, wo durch Bänke die Ausweichmög
lichkeiten für gleichzeitige Verkehrsströme (Reisenden-

'. Zu- und -Abgang, Gepäck- sowie Post-' und Expreßgut-Trans
porte mit Karren) stark eingesch~änkt werden. 

'Dies trifft im besonderen Maße für die Wiener Kopfbahnhöfe 

zu, wo außerdem durch die im Interesse der Reisenden ver
fügte Auflassung der Bahnsteigsperren erhöhte Frequenz auf 

, den Bahnsteigen eintrat~ 

Die Verhältnisse in diesen Bahnhi:jfen sind wesentlich anders 
gelagert als in großen Unterwegsbahnhöfen, wo sich Reisende 

zwecks Abwartens von Anschlußzügen verschiedentlich auch 
längere Zeit auf Bahnsteigen aufhalten. .. , , 

"';,:-:' ·In den Bahnhöfen Wien-Westbahnhofund Wien-Südbahnhof muß 
'infolge ihrer Funktion als Zugsausgangs- und Zugs end bahn
höfe in besonderem Haße auf eine flüssige Verkehrsabwick
'lung auf den Bahnsteigen B~d~cht genommen werden. Zu Ver-
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kehrsspitzen fahren auf diesen Bahnsteigen neben den 
fUr die Abfahrt bereitgestellten Zü~en ~leichzeitil ... -

auch dort endende ZUge ein. Auf den Wiene~ Großbahn

höfen ist der Reisendenzustrom von und zu den ZUgen 

wesentlich stärker als au.f Unterwegsbahnhöfen 1 wobei 

a1s verschärf€md hinzutritt, daß die Bahnsteige von 

einer Vielzahl von Transportkarren, die große Mengen 

von Reisegepäck, Expreßgut, Postgut und Versorgungs

gütern für Speise-, Schlaf- und Liegewagen von und zu 
den Zügen bringen, befahren werdeno In solcher Situation 

würden durch die Aufstellung von Sitzbänken nicht nur 

di.e notvJendigen Ausweichmöglichkeiten stark eingeschränkt, 

sondern auch eine nicht zu unterschätzende Gefährdung der 

Reisenden herbeigefUhrt werden. Da auf den Wiener Groß

bahuhöfen die ZugGgarni turerl bis zu 90 Hinu.ten VOl' Ab·~ 

fahrt des Zuges bereitgestellt werden, können die Reisen

den nach Betreten der' Bahnsteige in der Regel sO.f::)J."t; 

ihre, Plätze .tn den Zügen Einnehmen. Wie dle :Eri'ab.:rung 

zeigt, warten Personen, die Reisende von ankommenden 

Zügen abholen, nur in den .seltensten Fällen auf den, 

Bahnst eigen; die überwiegende JIlIehrzahl der Abholenden 

dagegen wartet i.n der Vorhalle, \'10 die ankommend an Rei~· 

send.en besser überblickt werden können. :~~ 

Auf den übrigen Wiener Bahnhöfen, auf deren Bahnsteigen 

keine Ladearbeiten oder nur solche geringeren Umfanges 

anfallen und die Platz- bzw. Verkehrsverhältnisse es 

gestatten, wurden J3ahnsteigbänke aufgestellt l-wd darni t 

den Wünschen des rei~enden Publikums Rechnung getragen. 

Die zum Teil etwas größere Entfernung zwischen den 

vlartesälen und den Bahnsteigen der \'liener Großbahnhöfe 
wird dadurnh ausgeglichen, daß die Zugansagen auch in 

den Warteräumen durch Lautsprecher zu hören sind. Wenn
gl(~ich vorhandene Sitzbänke häufig zum Abstellen von 

Gepäcksstücken benUtzt werden, so erscheint dooh die 

Aufstellung von Sitzbänken eigens für solche Zwecke 
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nicht gerechtfertigt. In diesem Zusammenhang darf noch 
hervorgehoben werden, daß die Österreichischen Bundes
bahnenbemüht sirid, :für eine regelmäßige Reinigung der 
Bahnsteige der Wiener Bahnhöfe zu sorgen. 

Es ist daher ~ von Einzelfällen abgesehen - keine 
Notwendigkeit erkennbar,aufden Wiener Bahnhöfen eine 
größere Anzahl von Sitzbänken aufzustellen, als derzeit 
vorhanden. 

Wien, am 28~ Jänner 1971 
Der Bundesminister: 
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