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a~l C~nn Bunc1esminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

b8tr(~ffend Einführung von Fahrpreisermässigu.ng für Familieno 

-.-.-

ß, R e i c h, 

e r und 

Von C:'~i.l vielen europäischen Staaten, die l)ei ihren Verkehrsbetrieben solche 

Erlc'ichterunGen eingeführt haben, wollen wir nicht auf Staaten wie etwa Frank

reich hinweis on, die in dieser Richtung sehr c;roßzügig sind, sondern als Bei

spiel die SclWveizer Bundesbahnen9 die ähnliche Iletriebsverhältnisse wie o.io 

Östcrreichischon Bundesbahnen besitzen, herausgreifen. So haben die Schvleizcr 

Dunc1esbahne11 eine Form erarbeitet, die in ähnlicher ":leise auch für uns wirt

schi..~ftlich und verwal tungsmässig goeignet orschoint. Dia Leitung der Schwoi-

Z\.Jr Ilundesbahnen hatte aus Ersparungsgründen vor Jahren die Fahrbegünstigungon 

für Familien aufgelassen, so 11 dann aber sehr 1J ald darauf festgestellt haben, 

am falschGl1 Ort gespart zu haben. Den.YJ. es hat sich harausgcstellt, dass für 

grössere Familien die Fahrt im Kraftvvagen billig()r zu stehen kam. als eine Reise 

bui vollem Fahrpreis auf den Schwa iz or Bundesbahnen • Jedenfalls iiJUrde dort 

CiIJ.e Familienfahrpreisermässigung YJiedor ei12f'- führt. Man sieht tatsächlich 

LI lW.sland mit solchen Begünstibrungem in d::;r Togel m:;;hr Familien mit den 

Öff:::ntlichci.l Verkehrsmitteln roiscjJ . als bei uns. 

Dieses Anliegen ist jedoch vor allem ein so ziales. Höhere EinkommensträguT 

}-;'8
'
)8n in (LGr Regel ~in eigenes Fahrzeug. Grö Si3>Jre Famili(m können auch b(ü 

mittlerem' ~inkomnlGn weit8re Fahrten und Erholu:lgsreisen nicht unternehmen. 

Da bisher als Bügründung für die Ablehnung von Familienfahrtbegiinstigungen 

dio niedrigen österreichischen Porsonontarifc al'lgegebCl: wurden, nun.mehr j.;c1ach 

OilL allgem3ine Tariforhöhung in Aussicht s tcbt, sind ,ür der Ansicht, d2..sS 

jotzt der Z0itpunkt gekommen ist, um diese Frage n~uerlich zu prüfen und den Fa

milien durch eine Fahrpreisermässigung einen Ausgleich für diese nouerlichd 

B~12stung ihrür Lebonshaltung zu gewähren. . , 
DL gefertigten Abgeordneten richten dah,:r an den Bundesminister 

für V, rkohr und Elektrizitäts-vürtschaft die 

Anfrage 

Ist der Herr Bundesminister für Verkehr und Elek!trizitätswirtschaft 1) ore:i t, 

boi dur in Va rb erni tung bofincUichen Erhöhung der Porsanentarife eine Fahr

proiscrmässigung für Familien einzuführen? 

-.- .. -.-.-
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