
1. Beiblatt 19. Jänner 1955 

24,S,/J 

der Abg. G r i e s s n e r s Dipl.-Ing. H art man n, E i 0 hin g ex 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe~ 

betreffend Verkauf von Milch und Milohprodukten in Bahnhöfen und in Zügen. 

-"-.-.-4-. 
In zunehmendem Maße gelingt es den zuständigen Stellen, Österreichs 

Bedeutung als Fremdenverka.hrsland zu hEIben. Eine erfreuliohe Entwicklung, 

die'im allgemeinen wesentlioh zur Festigung unserer Volkswirtsohaft und im 

besonderen duroh den' gesteigerten Reiseverkehr zur Verbesserung der wirt

schaftlichen Lage der Österreiohischen Bundesbahnen beiträgt. Dies ist 

sioherlich auoh darauf zurückzuführen, daß bis zu einem gewissen Teil das 

Reisen in Österreich immer angenehmer gestalt~t wird. 

Die Reisenden müssen jedoch immer wieder.die Feststellung machen, 

daß es in Bahnhöfen bis auf wenige Ausnahmen und in Zügen überhaupt nicht 

möglich ist, Milch und Milchprodukte zu erwerben. Eine Erscheinung, die 

unverständlich ist, da nachgewiesenermaßen eine starke Nachfrage für diese 

wichtigen Nahrungsmittel gegeben ist und die Bauernschaft alle Anstrengungen 

macht, Milch und Milchprodukte nicht nur in ausreichendem Maße, sondern 

auch in bester Qualität und verschiedensten Formen von-Getränken und Speisen 

auf den Markt zu bringen. Obwohl auch die Vertreter der österreichischen 

Milchwirtschaft sich den berechtigten Wünschen der Reisenden anschlossen, 

war es bis auf einzelne ,Ausnahmen nicht möglich, diesen Rückstand zu be

seitigen. 

Die gefertigten Äbgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für Verkehr und verstaatlichte Betriebe die 

A..1l...f rag e, 

ob der Herr Bundesminister geneigt ist, den berechtigten Wünschen der 

Reisenden und der österreichischen Milchwirtschaft Rechnung zu tragen, 

und veranlaßt, daß von der Generaldirektion der österreichische~ Bundes

bahnen schon bei der Vergebung von Gaststättenbetrieben auch für den Ver

kauf von Milch und Milchprodukten vorgesorgt, bzw o fÜr die Errichtung von 

Milchtrinkstätten entsprechender Raum zur Verfügung gestellt wird. 
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245/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




