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ANFRAGE --------------

der Abgeordneten Dr.Marga HUBINEK 

und Genossen 

an den Bundes~inist8r für Verkehr 

betreffend Subventionierung der äBB .mj.t r1itteln des Familien

Iflstenausgleichsfond~ 

Mehrfach wurde im Nationalrat kritisiert, daß durch die Ein~ 

führung der Schülerfreifahrten auf Bahn und Post, durch eine 

Reduktion der bisherigen Ermäßigungen die Hittel des Familien

lastenausgleichsfonds ungebührlich in Anspruch aenoromen werden~ 

Bis ca. Ende 1973 wurde bei Schülerwochen-, Schülermonats-

und Schülerjahresfahrkarten eine 75 %ige Ermäßigung vom N6rmal

fahrpreis gewährt. Diese Ermäßigung wurde dann auf 60 % und 

seit 1.6.1975 auf 50% reduziert. 

Da zu 90 % aller lPälle nur Jahresfahrkarten. ausgestellt wer

den, wird bei einem Normalfahrpreis von z .. B. S 10,- pro Fahrt 

folgender Betrag zu Last.en des Farrilienlastenausgleichsfonds 

verrechnet: 

S 10,- ab 50 % E:l:'mäßigung = S 5, - x 12 Fahrten pro Woche = S 60,-, 

4' 

x 4,3 \ ... ~ochen = S 258,- für einen Monat, x 10 ~·10nate ergibt S 2.580,~ 

für eine Schülerjahresfahrkarte. 

Die verdeckte Subventionierung der Lini!enverkehrsbetriebe ist 

durch folgende Umstände gegeben: 

1.) Da Kinde= bis 14 Jahren nach den kraftfahrrechtlichen Be

stimmungen als eine halbe Person zählen/'der Unternehmer 

also doppelt soviel Schulkinder als Erwachsene in seinem 

Autobus befördern darf - was auch geschieht - entspricht 

eine 50 %ige Ermäßiqung des NOrJY1r.lfr.-h!.:'preises üherhaupt 

keiner Ermäßigung. 
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2.) Die Linienve:t:Jrehrsunternehrner kassiE':ren außerdem vorn 

Familienlastenausgleichsfonds zu Unrecht: 

a) für Fahrten an Samstagen zu jenen Schulen, an denen 

generell kein Samstaqunterricht erteilt (relativ oft) 

und dc'~ler keine Beförderungsleistuno erbracht wird; 

- 2 

b) für di~ Feiertage, soweit sie ~lcht auf Sonntaae fallen; 

c) für die 'i'Jeihnachts-, Sernester- und Osterferieni 

d) für Schultage; an denen Kinder wegen länserer Krank

heit den Linienbus nicht benützen kXunen. 

Würden sich also die Schüler bei jeder Fahrt eine "halbe Fahr

karte" lösen und diese mit dem Bund verrechnen, käme dies dem 

Familienlastenausgleichsfonds billiger. 

Die Ungerechtigkeit liegt aber auch im Veroleich zu den anderen 

Ermäßigungen vor. So erhalten Lehrlinge nach vde vor eine 75 %10'e 

Ermäßigung des Normalfahrpreises, unter Berücksichti~ung von 

12 Fahrten pro lvoche. Die Arbei ter- und .Anaestell tenwochenkarte 

ist auf einer 50 %igen Ermäßiguna des Normalfahrpreises aufge

baut, wobei es hier Karten für eine Fünf- und Sechstagewoche 

gibt. (Damit diese Unoerechtigkeit nicht auffällt, sind die Fahr~ 

preisermäßigungen für Schüler in den neueren Kurshüchern nicht 

mehr abgedruckt.) 

Obige Tatsachen zeigen deutlich, wie wenig familienfreundich 

nunmehr mit den· Mitteln des Farnilienlastenausgleichsfonds umae

gangen wird. Die Subventionierung der Post, der öBBund der 

sonstigen Linienverkehrsunternehmer auf Kosten de.sFamilienlasten

a.usgle ichsfonds geht aber zu Lasten aller Familien, vleil c1adurch 

vleniger Mittel für eine Erhöhung der Familienbeihilfen vorhanden 

sind. 

Da dem Vernehmen nach in der nächsten Zeit abermals mit einerr:~:i:"

höhuno der Bahntarife und vermutlich auch aer Tarife des Aut.ot·us-
~ .. 

linienverkehrE zu rechnen ist, richten die unterfertiqtel1 Abgeord

neten an den Bundesminister für Verkt:hr fol'oende 
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1>:. n fra g e: 

1.) Werden Sie bei dieser Gelegenheit auf denursprünalichen 

Ermäßigungssatz von 75 % für Schülerfreifahrten zurück

greifen, um dacurch zu verhindern, daß weiterhin das 

Bundesbahndefizit aus Mitteln des Familienlastenausgleichs

fonds;bedeckt wird? 

2.) Wenn ja, wann werden Sie welche Maßnahmen hiezu erGreifen? 

3.)·Wenn nein, wie hegründen Sie Ihre ablehnende Haltung? 

., 
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