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J.':..uf -jine .l\nfrage d.JrL':.i::'~S t a m pI c r und Genoss~n t0i1t der :"und'3s
minister für Verkehr Ü 1,c, 1 eis mit: 

Für dan 138reich der Östurreichischen Dunddsbahnen und der'vom Tlund für 
8i::,:(~nu Reehnun,"c b.)triübenon Privtl.tli nhnen wurJo b,)rei ts durch die im .Anz(c)i;8l:üatt 
für ,V0rkehr, lI'o1'~':8 27 vom 25. Au·':ust 19,\7, enthaltdne Veröifentlichunc diü ~in.., . 
kOHullonscrenze der ZUr Inans]iruchnarun8 Jer F,'J.hrpreisermti,ssigunr;:.für .Trbei ter und 

.An,.'>Jotollto .Berechtigten :'~uf S 000.- im l1orl'\t himlufL~esetzt. Darüber hinaus wurde 
ar.geordnet, dass .mit 'i1irks,1.i'L1{lc~it v()m i,Novewber 1947 ::)0i der Bemessung di5ser' 
1,;:öchstcrenze nur der rO:lnu L()hn 1:zw. G'jhalt einsch1iess1ich der T ü u8run.,:;szu1age 
zu ':rl.L.'1Jezuls?en ist, wihl~end di'3 T!'i-lmilien- und Kinderzulagen hiobei o.US68r 
hetr,q.cht1:1uitan. Darin ist uina woi t:;Y8 ~;8süristii?,ung insbesondere der kini'Jr
reiohen .\rb0it.clr und .,:~n'.;'jstollttm ,;olegen. Jenen iir'beitern undliIlgestellten rtber, 
deron I Luhn 1)zw. Gdhal t n'lch :ler vorerwähnten Regelung di e Hör,hstgrenze nooh imm.8r 
übursteict, st;~ht die B::!UütZUll,:; '.ler 8.1l!~[~mein zuge.n,cslichen, an' keine EinkoIllTl2ns
li7renz0n :';.,;~)un.:i.onen Wochenstrecken- bzw. Monatsstreckenlc'1rten offen. Der Preis 
lieser Fahrausweis(~ büd8utet',?emessen an dGn gewöhnlichen Fahr:preisen und 
unter Zu:;run:leler;un,! von nur 2 Fr>.hrtün je Tag einG 10%ive Ermässi<:une;', SO dass 
VQl1 ein8r untr:,-,::1"jg,ren finanziellen 3elastune' ddr Betroffenen wohl kauI.J f;8s:prochen 
würden kanIl. 

'.Yas die im Eig.Jn·!):,3trieb st{:1.1-1cnclen Priv[1.tbaJJn~n l)e,trifft, ',ha.bcJn seithur 
die welt3.us meisten und :J<';·,d8uttmosten derselben. so die St:lierm.ärkischen 
Landeseis.=;n1:;,cll non, die Graz-Köfl":'.cher-Eis~n:).'lhn; die 8alzk''l.mmergut-Lcik~lbahn, die 
Aktionr;'<.Jsollschaft der 71iener Lok.9.11ll).hnen usf., öbenfnlls ,He lid den Österrei';" 
chischtJn J3und(;)suahnen f,)st;i'01e,:~e EinkomIflcnsgrenze von S 800.- für die Inanspruch
nllhmec.ar ]!'ahrpreisermi:i,ssi.:Ullg für:Ar~:'oiter und ~_:..ngHst811te in ihren '.rarifün 
vorcesehen. lIiüdurch ~rf:i.h:!'t freilich ,'ler Kreis der zur Lösurit~ von iJrnässigten 
Fahrta\lsweison für Arbeite; und ~'l.nF'::'Jstellte Lnsprochs'berochtif;'ten ein0 1jedeutenue 
E~weitcruric~ was wh,der einen Rück;~ang der EinnahnienfüJ' di" b8trof~enen Privat
bahnen' zur Foli70 hat. Zum Ausr;'l,~ich dafür wird seitens dor Privatbahnen die 
Genehmi:;01J1,o; ei~('lr F'ahrpreis8rh(-ihulF~ für :l'ie .Ar~:,ei t qr.,..\';,)clwnkarten vi~rlant;tJ;l 
welches Vurl:m's(:n nöch durch don ·~':'in'Weis llar~uf unterstützt wird, lass lerzeit. 
nur ZÜi!,O ~~0führt werdün können, d1:o) fiist c1usschlL)ssU.ch von J,r1)oitern und Ani:;e-
stellten:A.:nützt werden (nf:,lJlich zur Zeit des triG:.'S2(;:innes .un.l n;~tricbs"" 
schlusses), vy!i.hreni ;;ei einur (:Ji.nlort on Zu:sl ., ... .; mi3hr !3.ücksicht, l1:.tf die voll
z3,hlendDn R.Ji senl'::3n r,'c)nOUli'wn wer,;,~,n k'in::,t 8. JJClil l;~tztdren Umsbnd Rechnutl::; trr-igen
-:10 Zu.:.:-sverm8hru:n;~8n ~rlau';t ')"rh.'r di,~'e',:en'!i!irti;~e Kchlünl<l..i,:e nicht. Mein Ministerium 
wird sich de .. h8r~ntspr;JchG.tld und ,".us:r,:~i~hen'd 1x'~:riindetf3n ':"'nträ!:,~n von Privat"bD.hnoan 
auf Ertoilun!; llor G8nehni,~unr~.:;iri..Jr }<'ahrprois8rhöL.un?; für !.rbeit~JrW6chunkn.rten 
mit Rück(j icht. ,.tu.f (~i,-, :),_;dtw:i..rti:;e un,'.sUnsti)J firl':1.llzi,;ll'J LngeJi,jsor Dr.ümannicht 
völli,? versDhli es S(;;1 ki111n8n., 
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