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Fa.hr.pre i5 ermässltß1:.n,:; .Li:tr ,~ugS':E.d:v;anß.erer. , 

Anfragebeantwort1.l . ..!!....k 

Auf eine Anfra.ge dCl' AbgoR ans und Genossen an den Bundesminister 

für Verkehr wegen Fahrpreisermässigungfür Jugendliche bei Grupp~wanderungen 

teilt Bundeamini~er für Ver~ehr Üb e 1 eis mit: 

·Gleicherma.ssen von der Erkenntnis durchd:rungen, dass sowohl im 

Interesse der gesundheitliohen Ertüchtigung unserer Jugend als auch aus er ... 
lieheriaohen GrUndon das Jugendwandern von allen in Betraoht kommenden Stellen 

we1t.estm&glich ~u fördern sei, war ich unabläss:l.g bemüht, einen Weg zu finden, 

um den besonders in der letzten Zeit ffil ~rlcnherangetragenen Wünsohen nach 
Einführung einer FehrpX'eisernässigung fiir Jl..lgend'7anderer auf' den Österrfiiohis ehen 

Bundesbabnen in einem für beide Taile ertJ:äglichcn Ausmass naohzukotlmen. 

Iohbin nun in dßr.a.ngenehmcr1 Lage, don Herren Antra~tell.ern mitte!-, 

lel'l ZlU könnell, dass seit 1.9.d:fc f"J.r JugGndwandcrer auf den Österreichischen 

Bundesbahne~ eine ~ige Fnhrpreisermässigune für die 3.Klasse Personenzug 

unter den naohstehenden Bedingungen gewährt wird. Zur Inanspruohnahme de~ 

Pnhrpreisel'mässiguns sind Jugcndwanderor bis Zt1tl vollondeten 19.Leb,ensjahr 

undlU.hror 1m unbeschränkten Alter bereohtigt .. ,Auf je 9 bezahlte Fahrausweise 

Zutl el'lt'ässlgten Pr~is für J'I.lgcndwandercr über 10 Ja.hre wird ein Führer ztic 

ertiässigten Preis befördert.Die Fa.hrpreisernüssigung wird nur bei Bezahlung 

des ermä:u1gten Fahrpreises für mindestens io ol'VT::l.chsene Perso~nen gewährt., Für 

2 JU8endwa~derer ~ter 10 Jahren wird ein er~ssieter Fahrpreis bereohnet. Die 

lGhrpreisormässigung gilt' von d~n hauptsäOhlichsten Bahnhöfen ioBereiche von 

Wien und der Lande.hauptstädte sowie im Bereiche der Stadt Villaeh nach allen in 

Österreiol\ gelegenen Bnlmhöf'en auf Entfernungen bis einschliesslich 100 km und 

uogekehrt. Jeder Jugendwll.nderer und FUhrer muss jedoch im Besitze eines mit dem 

Liohtbild des Inhabers ve.rsehenen Ausweises "Mitgliedska.rte des österre.ichisahcn 

Jugend ... Hel'bergs-Ve;rbandesu sein, aus dem der Inhab~r, seine .!'~nsohriftund sein 

.. A1terzu·'orsehon sind. Der Ausweis der JügendTla.ndcrer seibst cuss überdies mit 

der j ewe 11s Sill tigen Jahre srnnrke der ,ös terre ich! sche,n Bunde s bahnen versehen sein. 

In der vorerwähnten Fahrprcisertiissigung erscheint mir ein untet' den 

gegebol1en Verhältnissen weitgehender Beitrag der Österreiohisehen Bundesblbnen 

m~r F6rderung des in Rede stehenden Zvveckes gelegen. 
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