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A n fra g e 

der Abgeordneten F rUh bau er, U 1 b r ich und Genossen 

an den 3undes:-ninister für Verkehr und verstaatlichte ünternehmunge::1, 
'betY>C\+'-<'o""'d d';"' .. ()" F' 1 , ~ .... .L 1 ~~. ....e Husgaoe von erma'Jlg-cen . 8.J.'1rl{2.!' cen fÜr die von der 

Deutschen Bundesbahn durchgeführte Aktion "Rosa Zeiten!! an den 

Fahrkartenschal tern der ÖBB und die Dt1.rchfUhru..."'1g einer gleicharti
gen f~ktion im Bereich der ÖBB. 

-.-.-.-.-.-. 
1\1i tteilungen der Ta.gespresse und der Verkehrsbüros ist zu 

entnehmen" daß die Deutsche Bundesbalm ähnlich der im Vorjahr ge

starteten Aktion "Pahrpreisermässigur.g für Personen über dem 

65. Lebensjahr" nun.rnehr in der Zeit vom 21. 9. bis 8. 12. 1968 
unter dem Motto "Rosa Zeitenl! bei gemeinsamen Reisen von Ehe

leuten, Verlobten" Vater mit Tochter US\'1. Fahrpreiserniä.ßigungen 
gel·;ährt. 

Bei einer solchen gemeinsa~en Reise ist für einen der beiden 

Reiseteilnehrner nur die Hälfte des err:1äßigten Rücl{f2l'J.rk2.rten

preises, höchstens aber 50 Dfvi" zu bezahlen.' 

. Die neue Sondera.l{tion der Deutschen Bundesbahn i'iird d8 .. .'ni t be

gründet, daß die äußerst guten Erfahrl.mgen aus dem Vorjahr zu 

ähnlichen J.1aßna:hmen anregten. 

Diese Aktion gilt auch für österreichische Staatsbürger. Fahr

karten hiefür können aber nur bei den österreichischen Reisebüros, 

nicht aber bei den Fahrkartenschal tern der ÖBB beansprucht "'[erden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Herrn Bundes-
'"" minister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen nachfolgende 

A n fra gen 

1) Snd Sie bereit, auch bei den Österreichischen Bundesbahnen 

eine ä~1nliche Aktion \';ie die von der Deutschen Bundesbalr.n durchge

führte für sogenannte Fahrten der Gemeinsamkeit einzuleiten? 

2) Sind Sie berei t, dafUr zu sorgen, daß Fahrl{arten für die 

Strecken der Deutschen Bundesbahn im Ra:hmen dieser IJ{tion nicht nur 

über die Reisebüros, sondern auch bei den Fahrkartenschaltern der 

ÖBB bezogen i'lerden können? I 
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