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A n fra g e 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Änderung der gesetzlichen Bestimmungen über die 

Schülerfreifahrten für behinderte Kinder 

Die Steiermarkische Landesregierung hat am 23.11.1979 dem Bundes

ministerium für Finanzen einen Bericht über Schwier-igkeiten beim 

Tr-ansport von behinder-ten Kindern in das Heim Maria-Buch 

vorgelegt. Damals wurde eine Locker-ung der- Bestimmungen 

hinsichtlich dieser behinderten Kinder- in Aussicht gestel~t 

und eine bundesweite Lösung angekündigt. 

Immer- wieder klagen die Betroffenen darüber~ daß nach dem 

der-zeitigen Schülerfreifahrtsgesetz eine Fr-eifahrt für- behinderte 

Menschen bis zu einem bestimmten Alter zur Eingliederungstherapie 

möglich ist~ nicht aber- zur- Beschaftigungsther-apie~ welche in 

Mar-ia-Buch durchgeführ-t wir-d. 

Bis 31.12.1979 hat der Sozialhilfeverband des Bezir-kes 

Wieselbur-g freiwillig auch die Kosten des tag lichen Transpor-tes 

übernommen. Da diese Sonderleistung - wie uns berichtet wurde -

aus berechtigten Gr-ünden wieder- eingestellt wurde~ entstand 

für die Eltern neben dem ohnehin zu bezahZenden Heimkostenzuschuß 

eine Mehr-belastung~ je nach Entfernung~ von ca. S 500.- bis 

S 1.000.-. 

Das "Jahr- der- Behinder-ten" sollte zum AnZaß genommen werden~ 

bestehende Mißstande und Benachteiligungen von Behinderten zu 

beseitigen. 
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Aus diesem Grund riahten die unterzeiahneten Abgeordneten an 

den Herrn Bundesminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1) Wann hat das Bundesministerium für Finanzen mit dem 

Unterriahts- und Sozialministerium Kontakt zur L8sung dieser 

Frage aufgenommen ? 

2) Wenn diese Kontaktaufnahme erfolgt ist~ 7.Jelahe Ergebnisse 

wurden erzielt und welahe weitere Vorgangsweise zu einer 

positiven L8sung vereinbart ? 

3) Beabsiahtigen Sie die Abänderung der gesetzliahen Bestimmungen 

über die Sahülerfreifahrten~ um auah behinderten Kindern 

helfen zu k8nnen ? 

4) Wenn ja~ 7.Jann ? 

5) Ist Ihnen das Anliegen der Behinderten in Maria .... Buah 

bekannt ? 
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