
BE: Gutschi 

 

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf und Mag. Gutschi betreffend die Einführung eines bundesweit 

gültigen Freifahrt- oder Fahrpreisermäßigungsausweises für Menschen mit Behinderung. 

 

In ihrer "Mitteilung an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und 

Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen – Auf dem Weg zu einem Europa ohne 

Hindernisse für Menschen mit Behinderungen" (KOM/2000/0284 endg) hält die Europäische 

Kommission fest: 

"In unserer modernen Gesellschaft ist es unmöglich, auf sinnvolle Weise in das soziale oder 

wirtschaftliche Geschehen eingebunden zu werden, wenn man sich nicht ungehindert 

fortbewegen kann, sei es für berufliche Zwecke oder für Freizeitaktivitäten. Mobilität als 

solche sollte nicht schlicht als Annehmlichkeit oder gar als soziale bzw. wirtschaftliche 

Notwendigkeit angesehen werden, sondern – vorbehaltlich vernünftiger wirtschaftlicher und 

technischer Einschränkungen – als ein Recht, das jedem zusteht. Dies gilt in verstärktem 

Masse für Personen mit eingeschränkter Mobilität, deren Teilhabe an allen sozialen, 

kommerziellen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Aktivitäten davon 

abhängt, inwieweit ihre Mobilitätsprobleme gelöst sind. Diese Problematik betrifft in dieser 

Art die anderen Menschen nicht. Man ist sich allerdings weitgehend einig darüber, daß 

verbesserte Transportmöglichkeiten für behinderte Menschen auch zur Verwirklichung 

breitgefassterer Zielvorgaben beitragen würden wie etwa der Verbesserung des öffentlichen 

Personenverkehrs, der Reduzierung der Verkehrsüberlastung, der Verminderung der 

sozialen Ausgrenzung und – soweit wie möglich – der Aufrechterhaltung der Mobilität und 

Integration der Menschen innerhalb der Gemeinschaft." 

 

Derzeit kann gem § 48 Bundesbehindertengesetz im Rahmen der im Bundesfinanzgesetz 

eingeräumten Mittel mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs eine 

Fahrpreisermäßigung für Personen mit bestimmten Behinderungen vereinbart werden. 

Die Österreichischen Bundesbahnen bieten im Rahmen ihres VorteilsCard-Systems 

verschiedene Fahrpreisreduktionen für Menschen mit Behinderung an, in Salzburg bietet der 

Verkehrsverbund eine 50%ige Ermäßigung an. 

 



Vor allem auch für Menschen die in einer Betreuungseinrichtung arbeiten, wird die 

selbständige Fahrt der Menschen mit Behinderung vom ihrem Wohnort zum Arbeits- bzw. 

Betreuungsplatz als wesentlich erachtet, weil auch dies ein wichtiger Schritt zur 

Verbesserung der Eigenständigkeit und zur Stärkung des Selbstbewusstseins ist. Der 

Transport mit einem  Fahrzeug der Rettungsdienste wird möglichst vermieden. Die 

Fahrtkosten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel müssen meistens von den betreuten 

Personen bzw. deren Angehörigen selbst getragen werden. Es kommt daher zu Fällen, dass 

alleine die Kosten der Monatskarte für das öffentliche Verkehrsmittel höher sind als das von 

der Betreuungsorganisation ausbezahlte Taschengeld. 
 
Die unterzeichneten Abgeordneten kommen zu dem Schluss, dass ein übersichtliches und 

funktionierendes System der Freifahrt oder Fahrpreisverbilligung für Menschen mit 

Behinderung nur durch eine sachlich möglichst weit inkludierende Vereinheitlichung der 

Zugangskriterien, durch ein einheitliches Ausweis- und Berechtigungssystem sowie eine 

möglichst bundesweit universell gültige Reduktion oder Freifahrt erreicht werden kann. In 

einem solchen System spielt die Frei- oder Ermäßigungsfahrt auf den Linien der ÖBB 

natürlich eine zentrale Rolle, weshalb eine entsprechende Initiative nur von Seiten des 

Bundes als Alleineigentümer in Frage kommt. 

 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher den folgenden  

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung mit dem Ersuchen 

heranzutreten, ein Österreich weit einheitliches System der Freifahrt oder 

Fahrpreisreduktion für Menschen mit Behinderung auszuarbeiten, das auf sachlicher 

Grundlage eine möglichst große Inklusion im Sinne der Mitteilung der Europäischen 

Kommission KOM/2000/0284 endg erreicht, und dem Landtag bis spätestens Ende 

dieses Jahres darüber zu berichten. 
 

2. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

  

Salzburg, am 3. Februar 2014 

 


