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Entsch I ießu ngsantrag 

der Abgeordneten Johann Singer, Christian Hafenecker, MA 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Entwicklung eines Österreich-Tickets zur Erreichung der Klima-Ziele 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Verkehrsausschusses 

über den Antrag 918/A der Abgeordneten Alois Stöger, diplöme, Andreas 

Ottenschläger, Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert (638 d.B.) 

Es ist ein gemeinsames Anliegen der Politik , ein verbessertes Angebot im 

öffentlichen Verkehr, auch unter dem Aspekt der Erreichung der Klima-Ziele , zu 

schaffen. Dazu wurde zuletzt ein neues österreichweites Tarif- und Vertriebssystem 

für den öffentlichen Verkehr (Einrichtung einer neutralen und 

verkehrsträgerübergreifenden Stelle für den Vertrieb aller Mobilitätstickets) und die 

Harmonisierung der Tarif- und Automatensysteme zur Steigerung der 

Kundenzufriedenheit angestrebt. Weiters sollten Finanzierungs- und 

Verrechnungsströme transparent gestaltet und Synergien zwischen Systempartnern 

genutzt werden. Daher hat das BMVIT unter dem Titel "Projekt ÖV 2022" eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, die an der Harmonisierung der Systeme arbeitet. 

Um das Nahverkehrsangebot kundengerechter zu gestalten, bedarf es jedenfalls 

einer besseren Abstimmung der Nahverkehrsagenden (z.B. österreichweit 

abgestimmter Taktverkehr, wesentliche Verbesserung der Fahrgastinformationen, 

österreichweite Verkehrsauskunftssysteme und Vereinheitlichung der Tarife 

zwischen den Verkehrsverbünden). 

Langfristig könnte diese Harmonisierung zu einem "Österreich-Ticket" mit Gültigkeit 

im gesamten Bundesgebiet führen . 

Dazu sollten im BMVIT Grundlagen für politische Beratungen erarbeitet werden. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 
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Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wird ersucht, dem 

Nationalrat bis 31. Oktober 2019 einen Bericht vorzulegen, der darstellt, unter 

welchen Rahmenbed ingungen ein in ein sozial gerechtes und kostengünstiges 

Tarifsystem eingebettetes, einheitliches öffentliches Verkehrsticket ("Österreich

Ticket") mit Gültigkeit im gesamten Bundesgebiet sowie eine kostengünstige 

Variante für junge Menschen in Ausbildung und Studierende angeboten werden 

kann." 
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