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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Fritsche (DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Gültigkeit von OB-Fahrkarten auf Buslinien im Zusammenhang mit der beabsichtigten Privatisierung der 
Bahnbusgesellschaften 

Die Kleine Anfrage 413 vom 29. November 1991 h.u folgenden \\'ortb.ut: 

Weitere Nachteile für Busbenutzer im Zuge des gcplamcn \' crkJ.ufs der ß.lhnbusgcsdls.chaftcn kUndigen sach o~n. L.~;ut Prn!t<

bcricht der Süddeutschen Zeitung vom 17. November 1991 ist 7ur Disposition ~cstcll~ ob kUnftig d~ Junioren·, Senioren· unJ 
Familienpisse außer in Zügen .Juch -.·citcrhin in Bussen ~C'nuti't werden können. Trot/ offi1idiC'r Dementi' der ß.ahn "hcull 
dies. wegen der von den pottnticllcn Käufern gdordcncn unJ bisl.1ng verweigerten AusglcKhuahlungcn, ein wesentlicher Vn
handlungspunkt zumindest beim Verkauf der Busgcscllsch.~hcn in Bayern 1u st1n. 
Darüber hinaus sollen sich in elner Sitzung vor einem h..tlbcn j.1hr in der DB-Zentule in Fr1nkfun Jie l bupubtealung,kitcr 
N1hvcrkehr 1Uer Direktionen, so die Süddeutsche Zeitung. do~gegen o~usgelprochen ho~bcn, .die heutigen BuWSchiene-b.hr· 
kuunprinzipien auf Dritte zu übertngen·. Damit wire mit dem ~o~bs...:htigtcn Verk1uf der 81hnbu.sgewllsch.aften 1Ueh die 
Tuifgemcinschaft von Schiene und Bus prinzipiell in Fr.tge gC"Stclh, die eine ~·c:scntliche S.äule eines funktionierenden Verbund· 
vcrkchn ist. 
Ich fr.age die undesrcgierung: 
1. Hat die Landesregierung lnform1tionen d.uüber, d1ß 1uch in RheinlJnd·rf1lz Verh..tndlungen mit der lnttntion gefuhn 

werden, d1ß die geru.nnten Sondeungebote der Blhn künftig keine Guhigkeit mehr in den Busstn tuben? 
2. Si.nd ihr Absichten bek1nnt, den Tuifverbund von Schiene und Bus künftig insgesamt in Fngc zu stellen? 
J. Wie bewertet die Landesregierung sokhe Absichten? 
4. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß der Kunde auch kt.inftig die Müglichkcit h..tbcn soll B1hn und Bus mtt 

einer einzigen Fahrkute benutzen zu können und d.aß die Bo~hnsondcnngtbotc o~uch 1uf den Buslinien ihK GU!tigkt'it 
bc:lulten? 

S. Wenn j1, wie wird sich die L.andc:srcgicrung konkret d.afUr cinsctnn? 

Du Ministerium für Wiruchaft und Vnkchr h.at die Kleine Anfr~e n.amcns der I.1ndcsregierung mit Schreiben vom 27. Dt· 
zembcr 1991 wie folgt buntwortct: 

Der Verk1uf der in Rhclnland-Pbl1 utigen RegionJibusge~lls.:h.aften Jer Oeutk:hcn lSundnb1hn befindet sich noch in d~r 
Vorberc1tungsphue. Konkrete Vcrko~ufsvcrh1ndlungen könn~n erst .anl.auftn. wenn di~ in Auhr&g 'Cie~~n lkwcrtungs
gutachten für die einzelnen Gncllsch1ftcn vorliegen. No~ch Auskunft der Bahnbu~-1 lolding Gmbtl lind diese f~stens An
fang nächsten Jllucs zu erwarten. 

Mit der Holding ist vereinban, d1ß das Ministerium für 'X'irtschaft und Verkehr bei der VeriußeNng der Busgesdlsclu.fun eine 
Koordinierungsfunktion übernimmt und Vcriu~run~cn nur im ßC"nchmC"n mit dem Ministerium erfol~n. 

Zu l'r.gcn I bis J: 

Aufgrund der bisherigen Gcsprlch~.· mit der Bo~hnbu~ llo!Jing ~~.·ht Ji'-' L1ndc\rc-gicrung davun aus, d.aß sowohl Jie \'t'rkchr· 
liehe wie die urifliche Zus.ammen.arbt'it zwischen dem Schiencnnrkchr der Dcuts.:-hC'n Bundesbo~hn und d~m Region.albus..,er· 
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kehr der DB auch künftig fong<S<tZt wird; dies sehen die von der Holdinc vorzel<c'en Mus~rvenr&c< awdnicklich vor. Im 
einzelnen solkn hierüber bnonden: Koopentionubkommen mit den Üb<mehmern der R<gionalbwcnellschof~n 
abg<tehlossc:n werden. 

Zu Fragen 4 und S: 

Eine int~t;rienc VcrkehngHUitußK mit 1bj;ntimmtcn h.hrplincn unJ durchcchc:ndcn T.uifcn ~chun 1u den wKhl~stm Z~l
mtuncen det OPNV ·Konupus der Landnn:gierung. Dies bot die undnregierunc in du Reg~Lirunc zur Sith<""'' 
und 5ürlwnc det öffmdich<n PenonentW.v<rkehn in Rh<inl.tnd-Pf•l7 vom 2S. September 19'11 bnonden betont. Si< wird 
sich detiWb bei d« Vtriußerunc der R<gionalbwcettllscluften im R.hmen der übernonut1tn<n Koordinim.npfunlr.tion mit 
alkm Nachdruck für din<t Ziel tinsttlt"n. 

Brud<ri< 
Sc.utsmi ni sur 
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