
II-
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

-, .. ,.: XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 21. Jan. 1972 No. 4''9D!J 
I 

AI'1fi""~g0 

der Äbgeol"dneien Pet e r IV! G ire r und G.~nOZ$0n 
. 1 

an den Herr'n Oundesll1initlter für Verkehr 7 . 

betr'offencl Erhöhung der' Ter'ifa der Öaterreichisohon Bunclesb"':1hnen • 

.... "\nHißlich .der' OüQ.: .. .r~iC::chtung der irn Jahr-e' '/969 bei dlZ)n ÖS!(-)l"'i'dchl

sGhon Punck-Jsbe,h!'18n vorgenommenen TarHer'höhur:gen hat dor 
Öst0rr0ichi'~c?~e ,L\I"'bei~';rI<arrm'1ertag mU SchreIben vom 3 i. 10. 19GB 
unter and()r'Gn"'le~'i,Dofi..ihrt: 

HDia vorn Bundesmlnls.~eriurn für Verk(:hr ir1 ..6.uesicht get10;Tlmenen 
Tadferhöhungen bei dan boo wUrden sich ontscheidend· Cl~f das 
Preis~ und LohngefUSJo und in dar Folge auf dJe wlrts,chafldlche 
Weilor-entwickhmg Österl"·eicha ungGnstig eusV'v'lrkon. 

Der Öster-relchische Ar'oeiter'l,iSmmartag warnt vor einer solchGn 
TarifpoWik, da die goptanMn Erhönung'Gn nur t(urzfrlstig ein:.:> Vor
bdsserung darbelriebswir"tschaHlichol"'l Situation hei'belfDhr'en könrl~n, 

. auf djeD~uer Jedoch die Abwandarung ·zu af'lder~en Verl~Ghrst\"ägarn 
verstärken 4 ' 

' .. '; 
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D i " . , •. .. .D ... . -~ t t' A . h . • f' S' ..•• 'l k. .0 .T"eH'i2;I~H·;:nOn ,~·..r .. )9001"'wnetcn :!Sln::. C;<:H" .nn;c;.t ~ O[;h~ fjf(}Se Sr) I <:h 1-

n~lndF:i StGlh .. ,nignuhrnc auch für dia :lunmehr' g(~piar·;te Tar'lferhqMung 
volk:) GC:Hl!Jköft h!:.\!i .. Ens:bt3EOndet"o dk} FeststG~lung·.::;n LbGr die Auz-

. • ~. P' d! I r..~ J Ö •. .~.,'. Z·""u V.JIr'i-{,I..sngel1 aLl: aes • r·:.tHS·~ Vii ,-olng;?JiI ... ge < nnon In \.J!hOr ""I' t 

in der das Ausrn2;ß d~H'; Pe0h~e"r·hö;1I.mgor~w0H über dml'\ ~er ·Johrs 
19G8.~·G9 HI3Ut~ nur' unterstrIchen. v\/cl"'den. t\uch ist d{')f1 frooihoUH
ehen ,b.bgc-ordneten nicht bOkannt, d,~ß s,~a dE)m .Jahre 19680;ne' 
bis ins DetaH g'3h~i1d0 betriebswirtschaftiicho Untcr,suchung der öse 
,~ wl:.:* s!e in der ;E.Hiepten Stdhmgnchrne geror'def"'l wlH"de ~ tfltStich",· 

lieh anO"'H~',eUt worden ist. 

Db untm~;::efchn0ton I~go,.,rdnaton lehnen dahet'" die g~3!plr.:mt0 Er
hÖhung dei' TarHe der' 688 entschieden ·ab und richten an don 
t-··ierr'il f3und~~M1iir.iste'l'" für Ved~0hr tHe 

'1 .Wurde bel de;~ g\Clpfani';11 Er;hcihuflg dör.8unde~~ahntarifa 

a) auf clie P~uli5wirh;ungen aUf das PN:)is- und Lohr~gefUge, 
b) auf ElJne mögUche weitere Ab\lvandorung vor aUem des 

Personenver"kehrs von ci~r' Schierl0 zw'''Stnaßa 

2 0 Warum wLu--do vor der Erhöhung der BahnterHe keinGbii5 
,ins De~~~H gehends betriel..>swirtmchaftHcho Unter6ucht,lr1g der 
·'ÖS8.d,Jr'.ihgeRlhrfl 
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