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REPUBLIK öSTERREICH 

der Beilagen ZlI den Sten0gr~phi~chf'n Protokollen des ~ .- ..-
XIV. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ZI. 5905/6-1-1978 

Zu 1 

ANFR.AGFBEAN'l'1·!ORTUNG 

,f6'1'1/A8 

1978 -04- 2 7 
zu 166,;f IJ 

hetreffend die schriftlic~e Anfraße der Abg. 
j)ipl.Inr:. Dr. Leitner, !~ap'. Höcr,tl, Hap:sniel 
und Genossen, ~~. 16~1/J-NR/1973 vom 197 Q 03 01, 
"Tarife fü~ Schülerfreifahrten". 

cl ~e jährlichen Einnahmen f'lr die SchUlerfreifahrt.en hetrugen 

in Millionen S bei 

öBB 
Schiene 

1972 40,2 

1973 1~ 1,8 

1. 97 J~ 39,3 

1975 38,2 

1976 38,9 

1977 111,7 
(hoc hr-;erechnet) 

öBB 
KraftHagendienst 

49 j~ 

58,6 
89,8 

132,0 

18 1t,)1 

213,3 

Post- und Telezraphen
ver,,!al tU'.1g 

12:1.,0 

1 h3,6 
20 7 ,3 
301,14 

352,0 

377,6 

7.um Ansteirsen der Einnahmenzahlen ist zun!ichst festzuhalten, 

da.') die Zahl der beförderten SchUler im Krai'tfahrlinienverkehr 

in diesem Zeitraum um mehr als 100 % gestjer:.:en ist, die 7.ahlen 

far die einzelnen Jahre also nicht unrnitteltar ver~leichbar 

s:i..nrl.· 
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Zu ? 

nie öDB haben im Sc~j e!";enver}cehr seit 1972 drei maY>ife:::-hc:!1unr;en 

durchgefUhrt, hei denen die Preise der SchUlermonatskarten 
durchschnittlich um 

ca. 19,9 r-t 
/{. 

ca. 30 "'-, 

ca. 10 es 

am 

am 

am 

1.3.1972 

1.3.1977 

1.2.19'(9 

erh;5'1t wurden (die allrr,f>!'1eine Tarifer

h6hun~hetrus durchschnittlich 20,0 ~), 

(allgemeiner Tarif ~urc~schnittlich um 
15,2 %), 
(allgemeiner Tarif durchschnittlich um 
12,5 %). 

Der Regeltarif in Kraftfahrlinienverke~r wurde allgemein,.und 

damit auch filr den Kraftwagenclienst deröBB sOTfrie ien Postauto

busdienst, am 1.3.1972 um durchschnittlich 20 %, am 1.6.1975 
um durchschnittlich 10 ~ und am 1.9.1977 um durchschnittlich 

15 % erhöht. Der Ermf:ißiG:unr;ssat z r-ar Schülervrochenkarten ~"urde 

am 1.5.1974 von 75 % auf 50 ~ und am 1.6.1975 von 50 ~ au~ 50 % 
des Re~elfahrp~eises herah~esetzt, ~ohei diese ~rm~ßigungen 

auch f'ilr die privaten Krüftfah:rllnienunternehmen q;elten. 

Zu 3 

Die öBB erhiel ten hZ~·l. erhalten als Verg"ttunr im Rahmen ner 
S~hülerf'rei!"'ahrt im Schienenverkehr für eine Sc~~'nermonats

karte und Fahr>otrecken von 5el·reils 

1971 ab 1.3.1977 an 1..2.197Q 

2 b7,N. 5 km S 24 -, (' 
1..) I~ 1, - S II f:::: -. , 

10 km S 32,- S I1 h ,- S 51,-
20 km S 51,- S 71J_ : ., S ~1 -.. , 

Alle Kraftfahrlini0DunternehMen, damit auch di0 ö~9 und die --
Pos t- und ~'elegraphenverT"lal tuns, erhte]. ten hz,"'J. erha.l t cn als 
Verr:iitur"\f?, f'1r eine 2chiHerNochpnkartp. und i:"abrst:r'e~ke:n von 

.5 el-'!cils 
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1971 ·'ah t . 6.1975 ab 1. Q. 1977 
2 bZN. 5 km S 1?,- S ~h -~ '. , S 112 -. , 

10 km <':' 1 (") - S 54 - ~ 60 -'-' .. --' , ; - , ..... ' , 
20 km S '"3,::' - S 0': - S 10 Q 

--" \ .. , -' , , , 

Zu J~ 

Be':: den ()BB t-rurden eHe Preise filr Schillernonats1-:arten im Schienen 

verkehr nur bei der TariferhP''"':u!"''r:: 8.rJ1 t.3.1?77 me'"'..r ~ls der Rerel-

tarif erhi)ht, \'laS im Lure der all(!eneinen fTla:!"'ifreform nttig ltar. 

~'as r.at aber - lde die ohen darr:-estellte Eirmahr:enentl'JicJ.dun,rr zeigt -

nicht zu einer nennenswerten Eelnstunc des Fanilienlastenaus-

f':1 eichsfonds :;efahrt. Dazu komnt, daß der Er1'1f"lßirll.!1n:ssa tz . fOr 

Scrülermonatskarten im Schienenverkehr unver2ndert blieb. 

7.um KrA.~ttahrli.!1ienver)rehr ist zun.?'chst festzuhnlten, daJ" die 

SehOlerbeförderunc nicht nur von der Ba~'n und der Post, ·sondern 

aue 11 von der r;roP~en Za:ü !lri va ter Kraftfar.rl inienunternehmer' durch

Geführt Hird. Die Tarife ":urden nicht zuJetzt erhöht, um 

diesen ~ewerblichen Unternehmen die gesicherte VeiterfUhrung 

ihrer Betriebe zu erm6g1ichen. 

P' :.le einp;ano;s erl'!Hhnt, sind die mrans!Jortleistunfjen bei der 

8chQlerbef6rderun~ seit der ~infahrunrr de~ Schlile~f~eifahrt 

um ~ehr als 100 % ~estiegen. Das ~atte zur Fol~e, ~aß die 

T,inienau tobusse zu den Stoßzeiten (Unterr:ichtsheg:i nn und 

-end e, Arbei tSber:inn) Uhcrfiillt 'w'tren und PS 7,U ~ahlr'eichen 

Peschwerden kam. Diese s~run~haft ~estie~ene Freauenz im 

SchUlerverkehr bewirJ-:te ::::,,!an~r,läufig, daß die Yraftfahrlinien

u~ter'nehrnen, einschließlich der :n.rivaten, Heitere Fa.hrzeu~e 

anschaffen und zusätzliches Personal einstel1en. mu",ten. 
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In diesen-Zeitraum fiel aher auch die empfindliche Erb~huns 

<les '!'reibstof::preises so\'rie ein sehr starJ"es An~teif:en der 

~osten f1r Autobusse, Reifen, Reparaturen und Ersatzteile. 

Ir1 Hinbl ie k darauf, da.!~ I! einzelne Firmen }-.ere:1 t::; ""!'ns thaft 

iiherlegen, den Betrieb von 1.in1en, die "iber,der:end von ScHilern 

frequentiert -Herden, einzustellen"" beantrapte die Kan-ner der 

F'el-lerblic hen Firt sc haft, den wirt schaft lieh heisp2.e ls los da

stehenden Ermt-ißip:ungssatz von 75% rnr SchJilerl'JOehen- und 

SchHlermonatslmrten als ersten Scr.;!'itt, in Einblick auf die 

damalige Wirtschaftslaee, auf 60 0/ zu senken, was mit Wi!'kun~ 

vom 1.5.197 4 an eI'folr:te. Das - be~'rirkte Z,\rar eine vorUber

r"ehende Entspannunr.; der Situation; naeb den An"'a.ben der Bundes

kalilmer der p;e,;!prbl iehen 1'!irt sc haft _ t"onnte d er Ert:!:~ae: um 

durchschnittlich 8 - 12 % verbessert -werden. Die Bundeskammer 

wies darauf hin, daß aber seit 1.3.1972 hei im Prinzip unver

!~nderten Tarifen eine durchsehni ttlic};e SteiGerung der SeI bst

kosten um rund 36, 7 ~-~ in Kauf p:enommen \-lerden mu.f\te. Rund 25 % 
der Kostensteigerungen ",raren also noch immer ungedeckt, dazu 

kanen ~,"e0.rbe las tunßen aus einer Lohnerh()hullP;; es Nar sop:ur eine 

Einstellung des privaten Linienverkel"'.rs zu bef:lrchten. In ein

r~henden Verhandlunsen mit der Kammer iAr ~ewerhlichen Wi~tschaft 

und dem Arhei terkammertae; sowie dem Bundes::ninisteriuM f,'lr Finanzen 

~'~urde eine Einigung erreic ht, ni t l'!i~':"'ksankei t VOM 1..6.1975 an den 

P.er:eltarif bis 6' km von S 5,- auf S 6,- und in den ÜbriGen ~ela

tionen bis 100 km um durchschnittljd: iO % anzuhe'!!en. Der Ermf"l.ßi

f,unr::ssatz für nie Eefi.5rdcrunrr von Sch"Ucrn in Linienverkehr vrurde 

jenem für den Berufsverkehr angerlichen und heträ~t nun 50 %. 

A n_~ Grund l·re i terer Kos tensteige!'ungpn r09.ntrap:t e die Bundes

Jramner d er t~el'TFrhl icren "Jirtsc r.aft im 'Februar J_ (1:7 (-'in€" Nei tere 

rparifkor·rektur. Das 1:!irtschaftsfr-';rderu:li"'sJ ns t;} tu.tder Bundes

J:ammer !1o.tte hei (dner Kostenr;erenilbf'l:'ßtellu!'1·-r f.'lr den Zeitraum 

;..6.'1975 his 1.1.1.977 eine St.ei;<:c::,unf': um 17,4~ ~ errechnet. nach 
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neuerlichen Verhandlunsen wurden die maJ"ife mit Hirksa.ml'e:tt vom 

1.9.19'77 a.n his 19 km durchschnittlich UD 10 OS, ah 10 1,:r.J. um 

durchschnittlich 15 % erh~ht. 

Zu sar:1r.J.enfassend erp:ibt sich also, daß das Au s:trla.o, der Erhöhung 
b .. d ,.. '- .'ll t .: L> d h .. '- • " 1T 1. h . e 1 cn ,')C[1 ..... er ar.L.i. en aus er! sp1'ung, aJ. t ges lI10(?:enen i er."" 0_ rs~ 

bedarfnis und der Kostenentwicklunz resultierte. 

~.Tien, 197R OI!26 
Der Bundesminister 
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