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der Beilagen zu den Stenographischeri Protokollen des Nationalra;:! 

XIV. Gesetzgebungsperiode . . 

A N FRA G E -------------

der Abgeordneten Dr .FIEDLER) .' ~{'t. ~Q'\I\szne (' 
und Genos sen r- L 
an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend "Shopping City als überdimensioniertes Bahnhofs

buffet" 

In der "PRESSE" vom 3.9.1976 heißt es unter dem Titel "Shopping 

City als überdimensioniertes Bahnhofsbuffet" unter anderem wört

lich: "Seit Wochen tüfteln die Manager des kurz vor der Er

öffnung stehenden Carrefour-Einkaufsdorados im Süden von Wien 

nach einer Gesetzesmasche, um die als unerträglich starr empfun

denen österreichischen Ladenschlußzeiten doch noch zu umgehen. 

Eine winzige Lücke glauben sie entdeckt zu haten: Die öffnungs

zeiten für Bahnhofsbüffets p die fast rund um die Uhr ihre Kun

den betreuen dürfen. 

Nun kann zwar Carrefour selbst mit größter Nachsicht nicht als 

überdimensioniertes Bahnhofsbüffet bezeichnet werden. Was aber 

die Carrefour-Leute dennoch einhaken ließ, ist die Tatsache, 

daß das künftige Einkaufszentrum über eine eigene Station der 

Badener Bahn verfügt und aus diesem Grund zumindest ein gewisses 

Nahverhältnis zur Eisenbahn nicht abzuleugnen ist. 

Die Sache hat allerdings einen entscheidenden Schönheitsfehler, 

dessen kosmetischer Entfernung zur Zeit der ganze Ehrgeiz der 

Franzosen gilt: Carrefour steht nicht auf ÖBB-Boden, was für ein 

Ausnützen der Gesetzeslage notwendig wäre. Also ging man daran, die 

ÖBB zu überreden, man möge doch - zu 'VIelehen Konditionen auchiinmer -

die Carrefour-Gründe pachten. Kenner der Szenerie meinen jedoch/im 

öBB-Management noch keine gesteigerte Lust zu derartigen Handels

experimenten entdeckt zu haben." 

672/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.... 2 -

Die unterfertigten Abseordneten richten daher an den Bundes

~inister für Verkehr folgende ~ 

A n fra 9 e 

1.) Beruhen Zeitungsmeldungen auf Richtigkeit, wonach die 

französische Gesellschaft Carrefour an die ÖBB herange

treten ist, sie mögen die Carrefour-Gründe pachten, um 

dadurch an keine Ladenschlußzeiten gebunden zu sein? 

2.) Wenn ja, welche Stellungnahme bezieht die ÖBBzu diesen 

Vorschlägen? 
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