
II- 15S der Beilagen zu den 'Sfenogr;JpHs(+en Proto\ollen des Nationalrates' 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 1f8'1IJ 

1976"'06~ 11 A n fra 9 e 

der Abgeordneten ZEILLINGER, DR.SCHMIDT 

.an den Herrn Bundesminister für Verkehr 

betreffend Veroesserung der Serviceleistungen in Bahnhöfen - "Kofferkulis" 

, Bereits in der XIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates haben die un
terzeichneten Abgeordneten in einer schriftlichen Anfrage an den Herrn 
Bundesminister für Verkehr (Nr. 2099/J) darauf hingewiesen, daß die 
sogenannten "Kofferkulis" - eine Einrichtung, die sich im Bahnhof- und 
Flughafenbereich längst international bewährt hat - den Reisenden in öster
reich bei weitem noch nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 
Dieser Interpellation war eine mündliche Anfrage des Abgeordneten Zeillinger 
vorausgegangen, die sich ebenfalls mit dem gegenständlichen Problem be
faßte." 

In Beantwortung dieser freiheitlichen AnfrageYlstellte der Herr Bundes
minister für Verkehr zwar verstärkte Bemühungen in Aussicht, wobei ein 
konkretes bzw. wirklich zufriedenstellendes Ergebnis bis zur Stunde je
doch nicht vorliegt. 

, Nach wie vor gelingt es den Reisenden in den Bahnhöf~n entweder überhaupt 
nicht oder nur nach zeitraubender Suche,einen "Kofferkuli" aufzutreiben. 

Ein weiteres Problem, da~ sich hier ergibt, besteht darin, daß die Anlagen 
der österreichis·chen Bahnhöfe die Benützung dieses zweckmäßigen Trans
portmittels für Gepäck sehr oft erheblich behindern bzw. erschweren. Ins
besondere gilt das für Perrons, Rampen und andere Flächen mit unterschied
lichem Niveau, die nur durch Stufen erreichbar sind. Gerade im Interesse 
älterer Menschen und Körperbehinderter erscheint es notwendig, mehr als 
bisher auf eine möglichst leichte Erreichbarkeitaller Bahnhofsbereiche 
Bedacht zu, nehmen. Durch derartige Maßnahmen könnte - Hand in Hand mit 
einer wesentlichen Hinaufsetzung der Zahl der "Kofferkulis" - eine echte 
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Verbesserung der in den Bahnhöfen gebotenen Servic~leistungen erreicht 
werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Verkehr die 

Anfrage: 

1. Wie viele "Kofferkulis" stehen in österreich, aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Bahnhöfen, derzeit zur Verfügung? 

2. Sind Sie bereit zu veranlassen, daß diese Zahl binnen kurzem wesent
lich hinaufgesetzt wird -und, wenn ja, welche Stückzahlen sind dies
bezüglich geplant? 

Wien, 1976-06-11 

c 
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