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der Abgeordneten Haller und Kollegen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
betreffend der Schaffung einer Park - und Ride - Anlage am Bahnhof Kufstein. 
Die Anfragestellerin wurde in den letzten Jahren mehrmals mit massiven Problemen 
konfrontiert, die Personen bei der Benützung des Bahnhofes Kufsteins widerfahren sind. So 
ist einerseits die Erreichung des Bahnsteiges schon mit kleinem Gepäck, ein wahrer 
Hindernisparcour, der sich mit größeren Gepäckstücken zu einem Bahnbenützungsverzicht 
wandelt. Andererseits klagen Behinderte über die mangelnde Möglichkeit der Bahnbenützung, 
die für so manchen als Beschäftigungstherapie für Bahnbedienstete ausartet, da drei 
Bedienstete, einer mit dem Rollstuhl, zwei mit dem Behinderten, über den Bahnkörper diesen 
zu seinem Zug bringen müssen. 
Im Frühjahr dieses Jahres wurde von der Stadt Kufstein nun die Schaffung einer Park - und 
Ride - Anlage beschlossen. Die bekanntgewordenen Einzelheiten über die Herstellung dieses 
Projektes lassen jedoch den Schluß zu, daß hier wieder an den Kunden der Bahn 
vorbeigestaltet wird. 
Deshalb stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr folgende 
Anfrage: 
1. Ist Ihnen bekannt, das die Stadt Kufstein und die ÖBB seit Jahren über eine Park - und 
Ride - Anlage für den Bahnhof Kufstein verhandeln? 
Wenn ja, seit wann? 
Wenn nein , warum nicht? 
2. Ist Ihnen der derzeitige gefundene Lösungsvorschlag bekannt? 
3. Welche Unterlagen liegen Ihnen über diesen Lösungsvorschlag vor? 
4. Halten Sie diesen Vorschlag , vor allem wenn man die bereits derzeit auftretenden 
Probleme der Bahnkunden in Betracht zieht, für gerechtfertigt? 
5. Werden Sie versuchen, einer adäquaten und zeitgemäßen Gestaltung dieses Projektes, 
das heißt: behindertengerecht und benutzerfreundlich, in der Planungsphase 
einzufordern und wie könnte diese aussehen? 
6. Welche Möglichkeit haben Sie dieses Projekt zu beeinflussen? 
7. Was werden Sie unternehmen, um eine möglichst rasche und kundenfreundliche 
Errichtung dieser Park - und Ride - Anlage zu ermöglichen? 
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