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ANFRAGE 

des Abgeordneten Srb, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaftnd Verkehr 

betreffend Entschließungsantrag des Nationalrates vom 11. Dezember 1991 

In einem am 11. Dezember 1991 vom Nationalrat gefaßten Entschließungsantrag heißt 
es: "Der Nationalrat wolle beschließen: Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr wird ersucht, dafür zu sorgen, daß möglichst rasch insbesondere Knoten
bahnhöfe und sonstige stark frequentierte Bahnhöfe derart ausgerüstet werden, daß 
behinderten Personen die Benützung der Bahn samt ihren Einrichtungen wesentlich 
erleichtert wird. Weiters wird der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr ersucht, die ÖBB anzuweisen, bis Ende 1992 zweihundert Bahnhöfe mit 
Rol1stuhl-Hebeliften auszustatten." 

In der Begründung wird angeführt, daß das Reisen behinderter Menschen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst erleichtert werden soll. Um dieses Ziel zu 
erreichen, muß die technische, optische und akustische Ausrüstung der Bahnhöfe 
umfassend verbessert werden. 
Bedauerlicherweise kommen den Anfragestellerinnen laufend Beschwerden im 
Zusammenhang mit den Rollstuhl-Hebeliften zu Ohren. Immer wieder weigern sich 
die ÖBB-Bediensteten den Hebelift einzusetzen und nötigen RollstuhlbenützerInnen, 
sich in den Wagon hinein- oder hinausheben zu lassen. Als Begründung wird etwa 
angeführt, der Lift wäre nicht auffindbar (!!) oder er sei zu weit weg (!!) stationiert. 
Weiters scheint immer wieder die unbedingt notwendige Avisierung des Zielbahnhofes 
nicht zu funktionieren. Dies ist umso mehr unverständlich, als in einer seinerzeitigen 
Anfragebeantwortung des Ministeriums ausdrücklich betont worden ist, daß eine 
Ministeranweisung besteht, die Hebelifte bei reisenden Rollstuhlbenützerinnen 
einzusetzen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE 

1. Welche Maßnahmen wurden seither im Bereich der technischen,-'optischen 
Ausgestaltung der Bahnhöfe gesetzt? 
(Bitte um Anführung der Bahnhöfe, der Art der Maßnahmen und der 
voraussichtlichen Fertigstellung) 
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2. Welche Maßnahmen sind für nächste Zeit geplant? (Bitte um Angabe der einzelnen 
Bahnhöfe, der Art der Maßnahmen und der voraussichtlichen Fertigstellung) 

3. Wieviele Bahnhöfe existieren in Österreich? 

4. Wieviele davon sind mit Personal besetzt? 

5. Wieviele Bahnhöfe wurden seither mit einem Rollstuhl-Hebelift ausgestattet? (Bitte 
um Aufzählung der Bahnhöfe) 

6. Wie wollen Sie sicherstellen, daß in Hinkunft Weisungen des zuständigen 
Ministers von den ÖBB-Bediensteten befolgt werden? 

7. Sind Sie bereit die ÖBB-Bediensteten anzuweisen die Hebelifte (so wie dies in 
ausländischen Bahnhöfen praktiziert wird) derart am Bahnsteig zu plazieren, daß 
sie im Bedarfsfall gleich zur Verfügung stehen? 

8. Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß in ausländischen Bahnhöfen der Einsatz 
von mobilen Einstiegshilfen im Gegensatz zu Österreich klaglos funktioniert? 

9. Sind Sie bereit, den Einsatz von fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen prüfen zu 
lassen? 
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