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II~1072 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

28.201968 

470/AoB~ 

zu 480/J 
An fragebe a nt w 0 r tun g 

des Bundesministers für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 

Diplo=Ingo Dr. W eiß 

auf die Anfrage der Abgeordneten F r ü h bau e r und Genossen, 

betreffend Einführung einer ermäßigten Rückfahrkarte beim Durchschleus

verkehr im Tauerntunnel. 

"'0-=.-.-.""" 

Zur Anfrage der Herren Abgeordneten erlaube ich mir, folgendes mitzuy 

teileng 

Zu Frage 1 )_ 

Eine Gleichziehung der Frachten im Durchschleusverkehr durch den Tauern

tunnel mit den Mauten 9 welche für die Benützung der Felber=Tauernstraße und 

der Großglockner'~Hochalpenstraße eingehoben werden, wird derzeit nicht in 

Erwägung gezogeno 

Zu Frage 2L 

Mit Gültigkeit ab 1 0 Mai 1968 wird für Personen= und für Kombinations= 

kraftwagen mit höchstens sechs Plätzen (zirka 90 % aller durchgeschleusten 

Fahrzeuge) sowie für Personen= und für Kombinationskraftwagen mit sieben 

bis höchstens neun Plätzen bei Hin- und Rückbeförderung zwischen Böckstein 

und Mallnitz eine jedermann zugängliche Einzelermäßigung von 20 % einge

führt. Die Geltungsdauer der Rückfahrkarten wird mit fünf Tagen begrenzt. 

Diese Maßnahme läßt einen teilweisen Rückgewinn jener Reisenden er

warten 9 welche zur Felber=Tauernstraße abgewandert sind. 

Der in der Anfrage erwähnte Frequenzrückgang k~nn nicht in der Tarif

lage begründet sein~ weil nach den derzeit geltenden Tarifen bei Hin- und 

Rückbeförderung zoB o von PKW mit sechs Plätzen die gewöhnliche Durchschleus~ 

fracht von 200 S unter der bereits fühlbar ermäßigten Straßenmaut von 

220 S liegto Vielmehr scheint der Reisendenschwund zum Teil auf die Anzie-

hungskraft des neuen Weges, der durch Gegenden führt, welche den Auto-

fahrern noch unbekannt sind, und zum Teil auf einen gewissen Rückgang im 

Fremdenverkehr zurückzuführen zu sein. 

Eine besondere Hin~ und Rückfahrtermäßigung für Winterreisende, die -

wie in der Anfrage erwähnt - eine Rückwanderung zur Tauernschleuse ver= 

hindert haben soll, wird von der Felber-Tauernstraßen A.G. nicht gewährt. 
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470/A.B. 

zu 480/J 

Zu Frage 3) 

2 

Die bestehende Einheimischen~Ermäßigung für die Hin= und Rückbeför

derung von Personen- und Kombinationskraftwagen zwischen Böckstein und 

MalInitz, welche derzeit jenen Personen gewährt wird, die seit mehr als 

drei Monaten in bestimmten Anrainergemeinden der Tauernstrecke wohnen, wird 

mit Ablauf des 300 April 1968 außer Kraft gesetzt. An die Stelle dieser 

Ermäßigung wird die in Frage 2) genannte; jedermann zugängliche Hin~ und 

Rückfahrtermäß~gung treten, welche ohnehin = allerdings auf breiterer 

Basis - in erster Linie den Einheimischen zugute kommen wirde 

Diese Ermäßigung dürfte vorwiegend von den Kraftfahrern der Bundes

länder Salzburg, Kärnten und Tirol in Anspruch genommen werden, weil die 

Geltungsdauer der Rückfahrkarten von 5 Tagen nur kürzere Geschäftsreisen, 

Ausflugs~ und Kurzurlauberfahrten, nicht aber Reisen von langer Dauer zu= 

läßt, wie sie vorwiegend von den ausländischen Urlaubern (Anteil an der 

Gesamtbeförderung im Durchschleusverkehr zirka 93 %) unternommen werdene 

Ich sehe mich daher nicht in der Lage, die derzeit geltende Einhei= 

mischen~Ermäß~igung neben der neuen Hin- und Rückfahrtermäßgigung beizu

behalten und sogar noch zu erweitern. 

-.-.-.-0"-

Die konkreten Fragen lauteten: 

1) Trifft es zu, daß tiberlegungen angestellt werden, die derzeit 
geltende Gebühr von 100 S für die Durchschleusung eines PKW auf die 
gleiche Höhe wie bei der Felbertauernstraße und Großglocknerstraße von 
130 S zu erhöhen? 

2) Bis wann kann mit der Verwirklichung Ihrer Zusage auf Einführung 
einer ermäßigten Rückfahrkarte gerechnet werden? 

3) Sehen Sie eine Möglichkeit, neben der Einführung einer ermäßigten 
Rückfahrkarte auch eine ermäßigte Blockkarte mit einer 1ji.ihrigen Gültig= 
keitsdauer vorzusehen? 

.... -.-.-.-
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