
II-- ~851: der Beilagen zu den stenographischen Protoko1len des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUB LIXÖ S TE R REICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5905/19-Präs.1/1-1975 

tZ58 /~~ 
:-U-:rAq~ jJ. 
, 1 3. AUG. 1975 
Präs. am ... _~ ..... _-~ 

ANJ?RAGEBE}u"'iJTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Lei tner, RegensburgE)r, Huber und 
GeJ:10~~8en, NI'. 2193/.J-lm/1975 vom. 1975 07 01: 
"Tarife für Schülerfreifahrten". 

Zur obigen Anfrage er1aube ich mir, folgendes mi.tzuteilen: 

Zu 1: 

Die Einnahme:)') aus dcr SchUlerbeförderung im Kraftfahrlinienver

kehr betrugen: 

bei der Österr. Post- und T ~1..e.&~J2h.P-21ve.J'\'l[-J;l t1ll1;&!, =---- .~~ .... _----
im Kalenderjahr 1972 für 66,4 Nio Beförderungsfälle S "7(2 ':0) I -,. , ~' Nio 

im Kalenderjahr 1973 fUr 71 ,7 Mio Beförderungsfälle S 151 ,- Nio 

im Kalenderjahr 1974 für 76,4 Hio D\:lförderungsfälle S 211 , '7 Hio 

beinl 1(YJII") ft"f\l'l') r:-,,"pnd~! -I"'" C"+ 
..... ~-:. U,,_ '1''' (" •• ':;;, ':j c. ~ .. ~ .... i..J.I~) V d81' ÖBB: 

i,rn Kalenderjahr 1972 für 27,4 I"a 0 Beförderungsfälle S 49,4- Hio 

im KalenderjahT 1973 für ~(\ 9 )v, Nio BefIDrderungsfälle S 58:0 Eio 

im Kalenderjahr 1974· für 34,0 rHo Beförderungsfälle S 89,8 Nio. 

Zu 2: -----
])ie öBB (Kraftwag'endienst) bzwo die ästorr. Post- und T,elegraJ)hen-

verwal tung e-rhält aus dem Familienlastenausgleichsfonds für eine 

Schülerwoche:nkarte folgend e Vergv:'a,ngen: 
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11 
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10 km S 24,--

15 km S 33,--
20 km S 45,-,... 
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ab 1 Hai 1974· für eine Pahrstrecke 2 bz'\" • 5 km S 24·, --
I"~ . von '; 

" 
" Ir It 11 10 km S 43,--
:1 n H " 15 km S 72,--
11 !I !I 11 ;~O km C! 

.) 91 ,--

ab 1 (Juni 1975 für ei:ne ~Fahrstrocke von ,... 
11z'.v. t::; km S 36, -_. I . c: ~' 

11 fI 11 11 10 km .... ;::. 54· ,--
!l 11 fl n 15 km S 72, --. 
H 11 11 11 20 km S 96,--

Zur Tarif.korrektl,.,1T im Schülerverkelir haben folgende tTberleg-llngen 

geführt: 

- Vor Inkrafttretr:m Q8J:' Novelle zum FamilienJ..astenB.usg1eichs-· 

gesetz, mit 'welcher!l die S·chiHf'!rf:r8ifahrt etngef'ührt wurde'}' gaJ.ten 

die Sch1l1erwochenkal'tel:l für eine einmalige Hin- und. Rückfahrt 
-I." l' h . , l' - ,1 ~ ,- n " vaglc ~ Z\'ilsc,nen i, otlJ1.ung UJ:l0. ucnule. ~.urC!l st:rukturel1e Ver-
an,d 8J:-'1.t!I{;en d.e s 1J:tL't erri (;!l t s ·be.JG~ci 8 ~bG S l1110. 7-.1;:.r· E;~c~:Le i"(!}l t ~~I·1,;J~lg d. e I t 

". , 
Kor"l~">oll J:~'t'i ff1.:eO·'l' '.,nn""clY\ r1 ;O<'r:> ~r~-'-:,+D I ) ,::j-l i:o. {-'.,...';;1.'0"'" -I-<:-;r;'1.' eh ~1·.·-,·i ,,_ ....... 1 J_ •. \. __ va~~_(:) ..... 1.._) 7~_ .......................... ~ ...... ~ ... ~ ..... _. r~,,-.... .J... v,-"r ... , v.~t..·.,.... J._'"vt...!._~ ... ~_- "'O,.lb-"'~'- -L_ /..J~~\...'~_ 

mal ITH.:u'kie:r't "\i'!erden mußtml, nunmehr in Schülerstreckenkar1,;en 

umfunktj_orüert ~ Die Sc1'1üJ.er kÖJ:1..J.l.en so an allen Schnlt~'3~gon bc·~ 

liebig oft aufde:r Karte verz.eichnete Strecken befahren. 

'\t1'l't Tl- ~_., .:J ("< h"'" " . .p 1 -l- rl .. , + .. d' - b l'.JJ_l1:rl.Ulrung Cl.er ue -t-uer:rreLLanrlJ '.'lur~en, uoer f1 "f:Ul1ges 

Drängen der Elte~nschaft, im Kraf'~fahrlinienverkehr wesentlich 
mohr Sr>h';!' o~kuY'c.<:> e'; TIP''''fiü''''''-'- a1 ~ -f'~',i;her <:; '-' ....... .A..J.....;:_L~ .. v<:~ ... L.l",,""_ .u_ (., __ >J -L.! •• l'. _ in den ~ahrpl~nen ver-

zeichnet 1,1aren. \Verm bej .. spielf::'!reise zum mOI' gE~:nd J. i c 11811 S c}11.J.l 'oe· ..... 

S ' "1 . ~-!- ' - ,. 1 1 /2 anu_er mu~~en Jsuocn 1 - ., S t1hYJ.c.le.r.. E;.1.~i' den l(urs \'larten. \Jbel~ 

Drängen der:61ternschaft 'u·rerden heute de :facto zu allen Unter-' 

richtssah11lßzei "ten RUck-t:ca..!lsporte der SchUler dllrchgefü:lrt. Djes 

Z,tl ein,onl b.c:'11.er8Yl :E~ j~:nB a~·t z ~lon. l'ahl""ts 8l1gey.l 2.'1, s 

vor der EinfiJ.hrurtg der Schülerf:ceifahrt. 

Kraftwagendienst8fi der 0J3]3 und des J?ostautob1Lsd1enstes m:Lt den 

J'ahren 1972, 1973 und 1974· (Anfrage :P1J..n:;(t; 1) nicht direkt ver-· 
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gleiehen~ da mit Einführung 'der Schülerfreifahrt die Tra:nsport

leistu.ng der Scr,i.üler um mehr als 1 00 'f~ erhöht vn1.rde und nunmehr 

mehr als 50 % dGT gesamten T'ransportkapazi täten dj.eser beiden 

staatlichen Verkehrsträger ausmachen. 

Dieser große FrequenzzU\'iachs im SchüleTverkehr bewirkte aber 

z1flungsläufig ~ dafj d 1e Kraftfahrlinienun,ternehmungen s,:i.ch we:L tere 

}ilahr~:eu,ge anschaffen und zusätzlich Personal einl.'Jtel1en mußtc;Xl, 

um diesem Ansturm einigermaßen gerecht zu v/eI'den. 

_. In den der Anfrage zugrundeliegenden Zej.traum fällt aber auch, 

die empfindliche Erhöhung der TreibBtoffpreise sowie eine schI' 

starke Erhöhu.ng der Einstandskosten für A.'uto busse, Reifen, Repa·,· 

ratur- und ErsatzteilkostBn. 

- In weiten J{:1'e isen der Öffentlichkeit wurde schliernic.:h kr:Lti

siert, daß dte Schülerbusse thlner~rä"glich über,füll t tt seien. Wenn 

auch di.e gesety;~Lj.chen Bestünmungen' z\'!ei Schüler bis Z1."..1' Voll
endung des 15. lIebensjahres als eine Person zulassullg:::1mäßig 

deklarieren, so versuchten die Kraftfahrlinienunte:r.-ne,b.Jl1ungon, 

trotzdem dem zu starken Andrang auf' einzelnen Stn'>.cken dad1..l.rch . - ~ 

auszuweichen, de.ß sie weitere zusätzliche BUf:1S8 und Personal 

etnstellten. 

- Das bisherige Gesagte gilt aber nicht nur für den Kraftwagen
dienst der ÖBB und den Postautobusdiellst s sondern in gleicher 

Vleise auch für die privaten Kraft fahrli:rüem .. l.n ternehnnmgen , die 

U .. ., r ef"h ' "T''\' t' 1 d t" t ".... T:' a-ft .t."n'hr J.J.6" a_ r -eln .vl'I "Ge..... es gesarn en os ,er:r'eIc.r.U.scncn l\.r·, - .Lc",.~ -

li:rüeni:nlfkommens decken. 

Im geoamten gesehen ergibt sich, daß die Ve:ekehrsträger keines-' 
.w- "". K ~ d TI '1' . .J.... d' n /·'1 a - ....... y-;...Lf.':)...;' wegs au.!.. OSGen' er .t! amI Ie sanler ewerden, son ern:11 1,.,.<->t,c_.llIJ J...!. ~ 

die von der Behörde genehmigten ~:arife, so~,,!ei t si e Schülel"- und. 

Arbeiterkarten betreffen, bei weitem noch nicht kostendeckend 

SirH.l • 
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