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REPUBLIK öSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

XlV. Gesetzgcbllugsperiode 

Pr. Z1 0 5905/23-1-1978 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

211!JIAB 
1979 -Oi- 1 6 
zu 21rftl/J 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Or. Scrinzi, Melter, Dipl.lng. Han
reich, Dr. Schmidt, Nro 2188/J-NR/1978 vom 
1978 11 17, "öBB-Rei seerl ei chterungen für 
Körperbehi nderte 11 0 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten. 

Zu 1 und 2 

Der in der Anfrage angeregte besondere Rollstuhl für körperbehinderte Fahr
gäste, wie ihn die Deutsche Bundesbahn erprobt, wurde für die öBB bereits in 
der Beantwortung der schriftl ichen Anfrage Nro 500/J-NR/1976 angekündigt. Seit 
1. Jänner 1977, also bereits seit 2 Jahren, stellen die öBB den Körperbe
hinderten kostenlos 24 derartige Geräte für Bahnfahrten innerhalb österreichs 

zur Verfügung. Nach einer jeweil igen Voranmel dung von 3 Tagen kann diese 
Serviceleistung auf allen personell besetzten Bahnhöfen österreichs in 

Anspruch genommen werden. 

Um eine genügende Publ izität dieser Serviceleistung zu erzielen, wurde deren 

Einführung der Presse schriftlich bekanntgegeben. Oberdies fand am 17. r~ai 1977 
im Wiener Westbahnhof eine öffentliche Vorführung dieses Gerätes statt, zu 
welcher Vertreter sämtlicher Körperbehindertenverbände und -vereine sowie der 
Presse geladen waren. 
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Die Deutsche Bundeshahn erhielt, wie andere ausländische Bahnverwaltungenauch, 
von den öBB Unterlagen über diesen Rollstuhl, der sich bisher bestens bewährte, 
und wurde damit zur Einführung einer ähnlichen Serviceleistung angeregt. Es 

waren also die öBB mit dieser Leistung international bahnbrechend. 

Zu 3 
Wie bereits das obige Beispiel zeigt, sind die öBB bemüht, laufend Ver
besserungen technischer und baulicher Art durchzuführen, um den behinderten 
Fahrgästen die Bahnfahrten zu erleichtern und noch mehr Bequemlichkeit zu 
bieten. Die öBB stehen diesbezUgl ich seit einigen Jahren in engem Kontakt mit 

dem Verband der Querschnittgelähmten in österreich. 

Als weitere Serviceleistungen für körperbehinderte Fahrgäste der Bahn seien 
besonders erwähnt: 

In allen Schnell- und Eilzügen ist ein Abteil oder eine 
Platzgruppe 2. Klasse für Körperbehinderte eingerichtet sowie 
innen und außen gekennzeichnet (ausgenommen ist nur der TS 
"Vindobona ll

, in dem sich die Reservierung solcher Abteile wegen 
der Platzkartenpflicht erübrigt). 

Dasselbe gilt auch für Personenzüge, bei denen sich der 

gekennzeichnete Wagen in der Zugmitte befindet. Bei Schnellbahn
garnituren sind sol che Pl ätze im Inneren des Steuerwagens 
gekennzeichnet. 

- Schaffner und ßahnhofsbedienstete sind verpflichtet, kranken 
oder körperbehinderten Reisenden beim Zu- und Aussteigen sowie 
innerhalb der Reisezugwagen behil fl ich zu sein und deren 
Begl eiter in jeder Wei se zu unterstützen. 

- Im Jahre 1976 errichteten die aßB im Rehabilitationszentrum der 
Sonderheilanstalt Zicksee eine Anlage zum Training Schwerbe

hinderter. Diese Anlage ermöglicht den Ärzten, die Vorgänge auf 
einem Bahnhof zu simulieren und die Körperbehinderten an die 

Reisesituation zu gewöhnen. 
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Um den Schwieri!)keiten zu begegnen, die beim Einsteigen in Wagen 

älterer Bauartinfo1ge des relativ großen Niveauunterschiedes 

zwischen Bahnsteig und unterster Trittstufeauftreten können, sind 
eine Erhöhung des Bahnsteigniveaus bei Neu- und Umbauten sowie der 

noch vermehrte Einsatz von In1 andrei sezugwagen der Bauart 
"Sch1 ieren" mit besonders geri nger Fußbodenhöhe vorgesehen. Bei 

internat i ona1 en Rei sezugwagen wird dieser Nachteil durch zusätz-
1 ich ausklappbare unterste Trittstufen ausgegl i chen. 

Auch der Kraftwagendienst deröBB nimmt bei der technischen 

Gestal tung der Großraumomni busse auf die Bedürfni sse behinderter 
Personen nach Möglichkeit Rücksicht. In den seit Mai 1978 
geltenden, vom Bundesministerium für Verkehr genehmigten 

"All gemeinen Befärderungsbedingungenfür Kraftfahrl in1en" wird 

ausdrücklich festgelegt, daß besonders bekennzeichnete Sitze 
hilfsbedürftigen Fahrgästen, wie körperbehinderten oder 

, gebrech1 i chen Personen und werdenden Müttern zu über1 assen si nd. 
Sol che Sitzp1 ätze werden durch Kennzeichnung am Fenster für 

Körperbehinderte und Kranke {grün}, alte Fahrgäste (orange) und 
Mütter (gelb) reserviert. Körperbehinderten ist der Sitzplatz 

hi nter dem Fahrer vorbehal ten. 

Die öBB werden künftig bestrebt sein, dieses umfangreiche 
bestehende Angebot an Reiseerleichterungen zugunsten behinderter 

Fahrgäste im Rahmen ihrer finanziellen Mög1 ichkeiten noch zu 
verbessern. 

Wien, 1979 01 12 

Der Bundesmi ni ster 

\' 
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