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Preisstellung Flugs-Ticket und City-XL-Ticket ab dem 01.04.2014
In der letzten Sitzung der Verbandsversammlung am 04.12.2013 wurde über die
Preisstellung des Flugs-Tickets ab dem 01.04.2014 beraten und der Beschluss gefasst, über die Preisstellung des Flugs-Tickets und City-XL-Tickets ab 01.04.2014
zu Beginn des Jahres 2014 in den zuständigen Gremien zu beraten.
Diese Beratungen haben zwischenzeitlich sowohl in einer Sondersitzung der zuständigen AVV-Kommission am 16.01.2014 als auch im AVV-Unternehmensbeirat
am 28.01.2014 stattgefunden.
In beiden vorgenannten Gremien wurde beschlossen, ein externes Gutachten in
Auftrag zu geben, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Flugs-Tickets in
Verbindung mit dem City-XL-Ticket und im Hinblick auf die Wechselwirkungen nicht
nur zum Bartarif sondern auch zu Zeitkarten und insbesondere zum Mobil-Ticket in
der StädteRegion Aachen untersuchen soll. Eingebunden in diese Untersuchung
sollen Empfehlungen zur zukünftigen Preisstellung für die zu untersuchenden
relevanten Tarifprodukte sein.
Im Hinblick auf den bis zum 01.04.2014 hinsichtlich der vorgenannten gutachterlichen Untersuchung äußerst knapp bemessenen Zeitraum und der derzeit nicht
absehbaren Untersuchungsergebnisse hat der AVV-Unternehmensbeirat einstimmig
empfohlen, die Preisstellung des Flugs-Ticket und des City-XL-Tickets zum
01.04.2014 unverändert zu belassen und erst nach Vorliegen der gutachterlichen
Untersuchungen und Empfehlungen einen Vorschlag zur Preisfortschreibung der
relevanten Tickets zur Beratung vorzulegen.
Im Hinblick auf die in der letzten Sitzung der Verbandsversammlung diskutierte
tarifliche Situation in den Städten Herzogenrath und Stolberg, hervorgerufen durch
das Flugs-Ticket, hat zwischenzeitlich ein Gespräch mit den Vertretern der beiden
Städte und der Verbundgesellschaft stattgefunden, in dem die weitere Vorgehensweise der beiden Städte abgestimmt wurde. Die Verbandsversammlung wird zu gegebener Zeit über den aktuellen Sachstand informiert werden.
Über die Beratungsergebnisse in den regionalen AVV-Beiräten der StädteRegion
Aachen und der Stadt Aachen wird in der Sitzung berichtet.
Beschlussempfehlung Nr. 4/2014
Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt,
über die Preisstellung des Flugs-Tickets und des City-XL-Tickets (einschließlich
Monatskarte) nach Vorliegen entsprechender gutachterlicher Untersuchungen zu
einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden. Die Preisstellung des Flugs-Tickets und
des City-XL-Tickets (einschließlich Monatskarte) soll über den 31.03.2014 hinaus
zunächst unverändert bleiben.
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Preisstellung euregioticket ab 01.04.2014 (geänderter Vorschlag)
In den Beratungen über die Fortschreibung des AVV-Verbundtarifes zum
01.04.2013 und zum 01.04.2014 in der Sitzung der Verbandsversammlung am
20.02.2013 wurde auch über die Preisanpassung des euregioticket beraten. So
wurde zum 01.04.2013 eine Preisanpassung um 0,50 € auf 17,00 € umgesetzt und
zum 01.04.2014 eine Preisanpassung um weitere 0,50 € auf 17,50 € beschlossen.
Bereits im Vorfeld und auch seit Einführung des euregioticket am 01.07.1998 ist die
Verbundgesellschaft bzw. die zwischenzeitlich geschaffene „Euregionale ÖV-Koordinierungsstelle in der EMR“, die bei der Verbundgesellschaft angesiedelt ist,
bemüht, im niederländischen Verkehrsgebiet der Euregio Maas-Rhein auch die
Schienenstrecken zwischen Maastricht und Roermond sowie zwischen Heerlen und
Sittard in den Geltungsbereich des euregioticket einzubeziehen. Es konnte nunmehr Ende des Jahres 2013 erreicht werden, dass die beiden niederländischen Verkehrsunternehmen NS und Veolia einer Gültigkeitserweiterung auf die beiden o. a.
Schienenstrecken zum 05.02.2014 zugestimmt haben. Voraussetzung hierfür war,
dass der Preis des euregioticket zum 01.04.2014 über die bereits beschlossene
Preisanpassung hinaus auf 18,00 € angehoben wird.
Die Verbundgesellschaft sowie die Verkehrsunternehmen in den Niederlanden, in
Belgien und im AVV sowie im Kreis Euskirchen begrüßen diese Angebotsausweitung ausdrücklich, bedeutet dies doch eine deutliche Attraktivitätssteigerung des
tariflichen Angebotes euregioticket.
Über die Beratungsergebnisse des Aufsichtsrats der AVV GmbH am 19.03.2014
bzw. der regionalen AVV-Beiräte der StädteRegion Aachen, der Stadt Aachen sowie
der Kreise Düren und Heinsberg wird in der Sitzung berichtet.
Beschlussempfehlung Nr. 5/2014
Die Verbandsversammlung begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereiches des
euregioticket und stimmt einer Anpassung des Preises des euregioticket auf
18,00 € zum 01.04.2014 zu.

