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wartung der Arifrage 1677Aß durch den 

Bundesminister filr öffentliche Wirtschaft 

und VEH"keht"" 

.Ihre Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Wie im Motiventeil der Anfrage Nr. 1712/3 vom 7. November 1985 
selbst festgestellt wurde, ist im Zuge der Auflassung der 

Bregenzerwaldbahn durch die Post und den Kraftwagendienst der 

Osterreichis~hen Bundesbahnen ein modernes und attraktives Busnetz 

eingerichtet worden. Durch diese Verbesserung des Verkehrsangebotes 

war es möglich, die BenUtzung der öffentlichen Verkehrsmittel im 

Bregenzerwald zu steig~rn. 

Diese AusfUhrungen zeigen, daß mit der fUr die Einstellung der 

Bregenzerwaldbahn angebotenen Ersatz16sung den WUnschen -der 
Bevölkerung in grOßzUgiger Weise Rechnung getragen worden ist. Wenn 

derzeit noch nicht alle Tarifangebote verwirklicht wurden, ist dies· 

darauf zurUckzufUhren, daß solche Angebote nur in Abstimmung mit. dem 

Ubrigen TarifgefUge verwirklicht werden können und daß vor 
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EinfUhrung solcher "Angebote eine sorgfältige Marktbeobachtung 

notwendig ist."Von den drei im Konzept des Nachfolgeverkehrs 

genannten Tarifangeboten wurde die von Verkehrskunden hauptsächlich 
begehrte ermäßigte Rückfahrkarte bereits realisiert. Für die 

Einführung der bei den anderen Tarifermäßigungen, deren Zusage nie in 

Abrede gestellt wurde, sind auch wegen der inzwischen angeregten 

weiteren tariflichen Maßnahmen - wie etwa Monatskarten und 

Drei-Tages-Karten - noch Markterhebungen notwendig. Mit diesen 

Erhebungen soll sichergestellt werden, daß ein den Kunden

bedürfnissen am besten entsprechendes Tarifangebot bereitgestellt 

wi t-d. Es Wär"E! nämlic.h betr iebswi '"" tscha ft.l ich nich t vetO" tt-etbat-, ohne 

solche Vorarbeiten ein auf die Kundenbedürfnisse unter Umständen 

nicht eingehendes Tarifangebot einzuführen. 

Die Bedeutung des Fremdenverk0hrs irn ßregenzerwald wurde und wird 

keinesfalls vernachlässigt_ Wenn aber eine Beziehung zu Verkehrs

lösungen im Waldviertel hergestellt wird, scheint übersehen zu 

werden, daß gerade bei allen Verkehrslösungen im Waldviertel auch 

dessen Lage an einer den Verkehr sehr behindernden Grenze und dessen 

Wirtschaftskraft berUcksichtigt werden mUssen; positionen, die einen 

linearen Vergleich mit dem Bregenzerwald wahrlich nicht zulassen. 

"~" Y "_E 1: 9 9 ~~ _l"~" 
Die Regionalkarte im Bregenzerwald wurde deswegen bisher nicht 

ausgegeben, da zur Erstellung eines sinnvollen Tarifangebotes 

der~eit noch Untersuchungen erforderlich sind. Diese haben im 

Zusammenhang mit den nunmehr anhängigen Gesprächen Uber die 

Einführung eines Verkehrsverbundes einen neuen Aspekt erhalten~ Es 

besteht aber jedenfalls die Bereitschaft, einen Pilotversuch 

dut""c:hzufüht""E~n . 
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Die Winter-Sai~onkarte wurde bisher deswegen noch nicht eingefUhrt,· 
da Uber deren GUltigkeitsdauer - nämlich an Wochenenden oder an 
allen Tagen einer Woche - noch Gespräche anhängig sind. Eine 

derartige Karte in der einen oder anderen Form wird jedenfdlls in 

der kommenden Wintersaison 1986/1987 aufgelegt werden. 

b !L. E.t: 9 9!~L;;?i 

Bei det- in der Anfrage gemmnt.en "pn:d.sgünstigen I-Tages-I<at-te" 

haben die'bisherigen Erfahrungen ergeben, daß nur marginal~ 
Erhöhungen der Frequenzen aber sehr merkliche Einnahmenverluste zu 
erwarten sind. An die Ausgabe einer derartigen Karte ist daher 

vorerst nicht gedacht. 

b.!tL.Eu~9§_1:.;" 

Die derzeit laufenden Verhandlungen zielen unter anderem darauf ab, 

diejenigen Postlinien, die den Bregenzerwald mit dem Rheintal 

verbinden, in einen Verkehrsverbund Vorarlberg einzubeziehen. 

Wien, am 17. April 1986 

Der.Bundesminister: 
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