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An den 
Präsidenten des Nationalrats 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 
Parlament 
1017 Wien 
 
GZ: BKA-353.120/0033-IV/10/2018 

 
Wien, am 4. Juni 2018 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Holzleitner BSc, Genossinnen und Genossen 

haben am 4. April 2018 unter der Nr. 597/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend kostenlose Interrail-Tickets für 18-Jährige 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 11: 

 Nach welchen Kriterien bzw. Voraussetzungen werden die Jugendlichen für die 
rund 30.000 zur Verfügung stehenden Interrail-Tickets ausgewählt? Wie ist das 
Auswahlverfahren gestaltet? Wird bei der Vergabe Rücksicht auf die sozial-finan-
zielle Herkunft der Jugendlichen genommen und zum Beispiel benachteiligte jun-
ge Menschen bevorzugt? 

 Wie und nach welchen Kriterien wird die Anzahl der Interrail-Tickets unter den 
Mitgliedsstaaten aufgeteilt? Welches Kontingent erhält Österreich? 

 Wird es zur Bewerbung dieser Aktion eine Kampagne geben? Wie wird diese EU-
weit aussehen? Wie wird diese in Österreich aussehen? In welcher Höhe werden 
hier finanzielle Mittel aufgebracht? 

 Welche Bahn-Unternehmen aus Österreich beteiligen sich an diesem EU-weiten 
Interrail-Projekt? Falls sich aus Österreich welche nicht beteiligen - welche sind 
das konkret und warum nicht? 

 Wird es bei diesem Projekt eine Co-Finanzierung von Österreich geben? Wenn 
ja, in welcher Höhe? 
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 Wird sich Österreich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass das Projekt so ausge-
weitet wird, dass künftig europaweit alle Jugendlichen zu ihrem 18. Geburtstag 
ein kostenloses Interrail-Ticket zur Verfügung gestellt bekommen? 

 Gibt es Überlegungen oder bereits ein konkretes Vorhaben, dieses Projekt in 
Österreich für alle Jugendlichen zu realisieren bzw. für alle Jugendlichen zu ihrem 
18. Geburtstag ein kostenloses Interrail-Ticket zur Verfügung zu stellen? 

 Wie hoch wären die jährlichen budgetären Mittel, um in Österreich jedem Jugend-
lichen zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket kostenlos zur Verfügung zu stellen? 

 Wird die Initiative "Move2Learn, Learn2Move" im Rahmen von eTwinning auf 
europäischer Ebene weitergeführt? Wenn nicht, wird sich Österreich für die Fort-
führung auf europäischer Ebene einsetzten oder wird ein österreichisches Äqui-
valent geplant? Wie hoch wären die Kosten für ein solches österreichisches 
Äquivalent? 

 Wie viele Schulklassen aus Österreich wurden bei "Move2Learn, Learn2Move" 
tatsächlich für eine Förderung von Schüler- und Klassenreisen ausgewählt? 

 Wie viele Schulen, SchülerInnen und Lehrkräfte aus Österreich nehmen am 
eTwinning Programm teil? 

 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in meinen Vollzugsbereich. 

 

 

 

 

Mag. Gernot Blümel, MBA 
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