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XIll. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERR~ICH 
Der Bundesminisler für Verkehr 

Pr.Zl. 5.901/20-1/1-71 

ANFHAGEBEANTVWRf1.IUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationelrat Huber und Genossen, Nr.30/J-NR-1971 
vom 2.:Dezember 1971: "Auso.ehnung der -8enioren= 
ermäßigung- auf di~ Benützer von Postautoverkehrs= 
linien !I 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mit
zuteilen: 

Zu Punkt 1) 

Ungeachtet des Umstandes, daß die Österreichischen 
Bundesbahnen die Senior.enermäßigung lediglich als 
vlerbemaßnahme für den Schienenverkehi' einführten, 
habe ich die Frage einer Ausdehnung dei Gültig
keit auf den Kraftfahrlinienverkehr. der Post und 
Bahn bereits wiederholt prüfenlassep. Meine Ab
sicht, dadurch eine Ervrei terung der Begünstigung 
für den in Frage kommenden Personenkreiszu er
reichen, war bisher aber nicht zu verwirklichen, 
weil .im Kraftfahrlinienv~rk'ehr - mit Ausnahme des 
innerstädtischen Verkehrs - die Tarif- und Beförde.", 
rungsbed iilgungen sowohl im, Postautov~erkehr als auch 
b.ei den vom Kraftwagendienst~derÖsterreichischen 

Bundesbahnen und von prt,vaten Unternehmern betrie
benen Linien gleich sind. Das he,ißt, daß eine Ge
währung einer Seniorenermäßigung in Autobussen der 
Post und Bahn auch für Kraftfahrlinien Gültigkeit 

hätte, welche von Privaten betrieben werd~n, was 
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aber den in Frage kommenden Unternehmungen aus vvirt-· 

sch8ftlichen Überlegungen nicht zugemutet ""erden k8.nn. 
So belief 6.ich z.B. im (Jahre 1970 der :i~inn8hmenentgang 

durch Sozialtarife beim Postautodienst auf rund 

118,5 Millionen Schilling und bei den ö~terreichischen 

Bundesbahnen auf rund 67,8 Millionen Schilling. Jede 

Ausdehnung des zurzeit gültigen ErmäBigungsangebotes 

wUrde hier zu einer Verschärfung der Situation führen. 

Dazu kommt noch, d',1.ß durch die f:ceie SchLUerbeförderung 

gerade im Kraftfahrlinienverkehr eine derart intensive 

Ausle<stung aller- verfügbaren }?ahrbetriebsmittel einge

treten ist, daß die augenblickliche Situation in vielen 

Fällen als keineswegs befriedigend bezeichnet werden 

kann und daher alle Anstrengungen unternommen werden 
müssen, durch An'schRffung neuer }<18hrzeuge oder gestaf

fel te :&lührung von Kursen 'wei tare Überfüllungen de1" 

Autobusse zu vermeiden. Es könnte daher auch aus be
trj_ebswirt schaftlichen Überlegungell eine \1 erbem8,L-3nahme 

nicht vertreten werden, die zwangsläufig dazu fUhren 

müßte, daß im öffentlichen Linienverkehr eine weitere 

Frequenzsteigerung eintritt. 

Der gegenständlichen Frage kann daher erst wieder zu 

einem Zeitpunkt nähergetreten werden, wenn alle mit 

der im Interesse gleicher Bildungschancen erfolgten 

Einführung der fr(~iel1 ;3chulfahrt aufgetretenen Beför

derungsprobleme in zufriedenstelIender Weise gelöst 
sind. 
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,Zu. Pl!Dkt 22 

Aus den unter Punkt 1) dargelegten tarifrechtlichen 

und. betriebsvli::."tschaftlichen Gründen. bin ich nicht 

in der Lage, eine Ausdehnung der für den Schienen
berei.ch der Österreichischen Bundesbahnen vJj.rksamen 

SeniorenermäBigung auf andere Verkehrsträger zu 

terminisierel1. 

\1ien, Bm 20. Jänner 1972 

~"",,,r-,~D.e.r, .. R1,)J1d_e.,smin ts tex'.,t 
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