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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Ermacora 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Diebstähle in Zügen der ÖBB 

Wie bekannt, häufen sich Berichte, wonach'Reisende, vor allem 

in Nachtzügen, von Taschendieben heimgesucht werden, die 

schlafende Passagiere - die im Vertrauen auf die Sicherheit 

im Bahnbereich und wegen mangelnder Ankündigung, daß vor 

Diebstählen gewarnt wird und daß die Eisenbahn für solche 

Diebstähle keine Hettung übernimmt, ohne besondere Vorkehrungen 

zutreffen - bestehlen. Diese Passagiere mussensich an· 

die nächste Polizeidienststelle wenden, da Fahrdienstleiter 

entsprechende Meldungen weder registrieren noch entgegennehmen~ 

Dem Reisenden wäre schon geholfen, wenn sich die Bundesbahn 

entschließen könnte, in den Personenabteilen Hinweise des 

Inhalts anzubringen, daß vor Diebstählen gewarnt wird und 

daß die ÖBB keine Haftung für den dadurch entstandenen Schaden 

überri.ehmen. Dazu kommt, daß die Abteile nicht abschließbar 

sind. Es sei darauf hingewiesen, daß sich die Schlafwagenge

sellschaften nicht scheuen, die Passagiere darauf aufmerksam 

zu machen, daß aus Rücksicht vor allfälligen Diebstählen die 

SChlafvlagenabteile verriegel t werden sollen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Verkehr nachstehende 
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lo.nfrage 

1) Werden dem Bundesminister immer Diebstähle auf Garnituren 

der ÖBB - sei es vom Zugspersonal, sei es von der Bundes

polizei - zur Kenntnis gebracht? 

2) Wenn ja, wieviele Diebstähle haben sich im Lauf des 

vergangenen und dieses Jahres auf Garnituren der ÖBB ereignet~ 

3) Welche Strecken sind von D·iebstählen besonders heimgesucht? 

. I 
4) Welche Züge weisen eine heraüsragende Zahl von Diebstählen 

auf? 

5) Welche Vorkehrungen werden Sie treffen, um die Abwehr von 

Diebstählen an Reisenden - vor allem zu Nachtzeiten - zu 

erleichtern? 

6) Werden Sie anordnen, daß in den Personenabteilen der 

ÖBB-Garni turen die Reisenden auf die Diebstahlsgefahr im . 

Zug ~ufmerksam gemacht werden? 
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