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A n fra g e. 

der Abgeordneten Mag. Kukacka 
und Kollegen 
an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft uhd Verkehr 

betreffend unkorrektes Verhalten eines Schaffners 

In der Ausgabe des Kurier vom Donnerstag, 2. Mai 1991, 
berichtet Kurier-Redakteur Herbert Hufnagl in seiner Kolumne 

"Kopfstücke" unter dem Titel "Spezielles, ÖBB-Service" über 

ein äußerst unkorrektes Verhalten des Schaffners im Zug, der 

am 24. April um 10.28 Uhr von Wien-Südbahnhof abgefahren ist. 

Laut Kurier-Bericht wies der Schaffner einen farbigen 

Fahrgast, der zu weit gefahren war, mit grob beleidigenden 

Ausdrücken aus dem Zug, obwohl dieser aufzahlen wollte. 
Mitreisende, die diese Behandlung nicht akzeptieren wollten, 

verlangten daraufhin die Dienstnummer des Schaffners, was 

dieser verweigerte. In der Station Pfaffstätten verlangten 
sie vom Schaffner neuerlich die Dienstnummer, worauf dieser 
sie aufforderte, mit ihm in sein Dienstabteil zu kommen, wo 
er ihnen die Nummer geben wolle. Zu diesem Zweck stiegen die 

Reisenden aus und gingen zum Waggon mit dem Dienstabteil. 

Laut Kurier-Bericht stieg daraufhin der Schaffner ein, ver
schloß von innen die Tür und gab vom Fenster aus das Zeichen 
zur Weiterfahrt und bedachte die am Bahnhof zurückbleibenden 

Fahrgäste noch mit einer obszönen Geste. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammen
hang an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr folgende 
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A n fra g e : 

1. Wurde seitens der ÖBB-Generaldirektion aufgrund des 
Kurier-Berichtes vom 2. Mai 1991 ber~its eine Überprüfung 

dieses Vorfalles eingeleitet? 

2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

3. Wenn nein, warum nicht? 

4. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden im konkreten Fall 
seitens der ÖBB-Generaldirektion veranlaßt? 

5. Soferne im konkreten Anlaßfall seitens der ÖSB-General
direktion keine Veranlassung fUr dienßtliche Konsequenzen 

fUr den betroffenen Mitarbeiter gese~~n werden, warum 

nicht? 
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