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1978 -11" 1 7 Anfrage 

der Abgeordneten Dr. SCRINZl, MELTER, Dipl. - lng. H.<\.~~.EICH, DR. SCI-lNIDT 

an der.. Herrn Bundesminister für Verkehr 

betreffend öBB-Reiseerleichterungen für Körperbehinderte 

Der Ausbau der Serviceleistungen der öBB für KÖT1;Jer'behinderte war 

bereits in der Vergangenheit zu wiederholten 'tvIalen Gegenstand 

freiheitlicher Interpellationen. Bedauerlichenveise lassen die 

diesbezügl ichen Verhältnisse in Östen'eich nach wie vor sehr zu 

wünschen übrig. 

In diesem Zusammenhang erscheinen Meldungen von besonderem Interesse, 

laut vlelchen die Deutsche Bundesbahn im Begriff ist, rol1stuhlfahrenden 

SchwerbehindeTten das Reisen erheblich zu erleichtenl, und zwar durch 

speziell errn ... -ickelte l~.ol1stühll~, die - derzeit noch versuchsweise -' 

in einer Reihe von Hauptbahnhöfen zur Verfügung stehen. 

Es handelt sich hier lDil faltbare Fahr- lmd Tragsessel mit ausziehbaren 

Tragholmen, durch die sich das Hineinheben in den Waggon ebenso wie das 

Herausheben rasch und einfach bewer'kstelligEl1 läJ~t. Der Behinderte wird 

bei Antritt der R':dse am BaJmsteig 'Ii'Dn seinem eigenen Rollstuhl in den 

fUr Eisenbafln:::wecke besonders konstruierten Rollstuhl umgesetzt und 

\'011 zwei bediensteten I-k::lfern in den Zug gehoben und zum Sitzplatz gc

fahTen. Umsteige- u:nd Zielbahrt'höfe \v-cl'den vom Ausgangsbahnhof aus 

verständigt, soda.ß auch unter,·,regs bzw. am Reiseziel für Hilfe gesorgt 

ist. Der bahneigene Rol1stuh iVird lmentgel t.Lich zur VCTfügung gestellt 

u,."1cl kann innerhalb des Staatsgebietes bis zum Zielbahnhof mi tgenolllOien 

'\v'''~'(km, kOl"ifPd -J'''r ~)~"i\'~lt'e F\.)o')'lls't .. "ll'i ]',,\ l"r'~1"3'.'c-k··'''tnc.", mi·1-hE·f:(· .. ~,..r'l,.,T'·t l'iiTd v_ ........... \......... 1 ~ . .L.~.;t. ~ • -1..._ .. w.~ .B h .. ·t ,,· \O.~. 6' .. ,lA '-' ............ ~ .. li.\ .• ·\. ..... ~, " f .•• '4 

Den Sitzplatz im Waggon kan."'1 sich der Körperbehinderte kostenlos re

servieren lassen. 
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Zweifellos liegt hier ein eindr'.:::ksvolles Beispiel einer echten VCy

besscnmg der Balm-Service1.eistlmgen für Schwerbehinderte vor, da.s 

die ÖBB dazu anregen sollte, auch in ihrem Bereich entsprechende 

Maßnahmen zu erbrreifen. 

Die lmterzeichnetcn AbgeoTdncten richten dahe]' an den Herrn Bl1~ldC:3mi.:list(~r 

für Verkehr die 

Anfrage 

1. Werden Sie veranlassen, d3.ß über die in Rede stehende ReiseerleichteTllllg 

f " K" b ,. . ~. I • "1 D ,,~ , 11 .ur OTpC-;:' .ernnderte zum (,Wec.Ke eJ.ncr na 18rC11 c !'utung enest Cl. e 

erforderlichen Detailinformationen eingeholt werden? 

2. BestE:11t. für den Fall, daß eh,-c Prüfung durch Exp~rten eHl. posi ti'JCS 

Ergebnis zeitigen sollte, die Bereitschaft) ein derartiges Spezial~ 

service auch im' ÖBB-BE.~reiCJ"'1 einzuführen - und, wep.ll ja, \velcher 

Zeitplan ,.,rird dabei zugrunde gelegt? 

3. Welche sor..stigen Maßnahlilen sind seitens der ÖBB beabsichtigt J um 

Schwerbehinderten die Bshnre:ise zu c-i:leichtern? 
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