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Hier zahlen Zugreisende zu viel
Wer ein Zug- oder Busbillett amAutomaten oder amSchalter löst, bekommt nicht immer das günstigste Ticket.

Jonas von Flüe

Die Fahrt mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln von Luzern
nachSchwyzdauert 52Minuten:
zunächst mit der S3 dem Vier-
waldstätter-, Zuger- und dem
Lauerzersee entlang. Dann mit
demBus vomBahnhof ins Zen-
trum des Kantonshauptorts.
Kostenpunkt für ein Retour-
ticket (ohne Halbtax): 36.40
Franken.Oderbesser gesagt: So
viel bezahltman,wennmandas
entsprechende Billett amAuto-
maten, online, in der App oder
amSchalter löst.

Dochesgeht auchgünstiger.
Wer fürdie gleicheStrecke zwei
Tickets löst, nämlich eines von
Luzern nach Immensee und
eines von Immensee nach
Schwyz, bezahlt nur29.20Fran-
ken – satte 7.20 Franken weni-
ger.Wie ist dasmöglich?

ZweiZonentickets sind
günstigeralsStreckenticket
Immensee ist sowohl Teil des
Tarifverbunds «Passepartout»,
der die Kantone Luzern, Ob-
und Nidwalden abdeckt, wie
auchdesTarifverbundsSchwyz.
Und zwei Zonentickets sind in
diesem Fall günstiger als ein
Streckenticket.Dasbeschriebe-
ne Beispiel ist kein Einzelfall.
EineRecherche zeigt, dass es in
der Zentralschweiz etliche Ver-
bindungen gibt, auf denen es
sich lohnt, zweiTickets statt nur
ein Ticket zu lösen. Vorausset-
zung dafür ist ein Bahnhof auf
derStrecke,der in zweiTarifver-
bünden liegt.Neben Immensee
trifft das auch auf Hüswil (LU/
BE) und Schindellegi-Feusis-
berg (SZ/ZH)zu (sieheTabelle).

Lücke imSystem
istbekannt
Um solche Fälle kümmert sich
seit Anfang Jahr die «Alliance
SwissPass». Sie ist die neuge-
gründeteDachorganisation des
öffentlichen Verkehrs, in der
sich rund 250 Transportunter-
nehmen und 17 Tarifverbünde
zusammengeschlossen haben.
DieZiele sind ambitioniert:Die
«Alliance SwissPass»will unter
anderem die Tarifbestimmun-
gen schweizweit harmonisieren
sowie Preisunterschiede und
Kundenfallen abbauen.

ThomasAmman istMedien-
sprecher der Dachorganisation.
AufdaserwähnteBeispiel ange-
sprochen, sagt er:«Es istunsbe-
kannt, dass es in der Schweiz
ganz wenige Strecken gibt, auf
denen ein ‹gebrochen› gelöstes
Ticketgünstiger seinkann.»Ge-
naudawolledie«AllianceSwis-
sPass» ansetzen: «Wir sind dar-
an, diese Probleme zu eliminie-
ren, damit unsere Kunden
garantiert den fairsten Preis be-
rechnet bekommen.»

Ammann erklärt auch, war-
um an Ticketautomaten oder
Bahnschaltern nur ein Preis an-
gezeigt werde, auch wenn es
günstigere Optionen gäbe: «Es
ist einweltweit einmaligerKom-
fort, dassdasSchweizerÖV-Sys-
temalseineEinheit genutztwer-
den kann. Ein Streckenbillett
muss für jedeVerbindunggültig
sein, unabhängig vom gewähl-
tenZug.»AufunserBeispiel be-

zogen: Ein Ticket von Luzern
nachSchwyzmuss auch imVor-
alpen-Express gültig sein, der
nicht in Immensee hält. «Wir
wollendenKundennicht zumu-
ten, dass sie beimTicketverkauf
noch die Art des Zuges wählen
müssen,wiedas inanderenLän-
dern der Fall ist», erklärt Am-
mann.Während in der Schweiz
bei denTicketpreisennicht zwi-
schen Schnellzügen und S-Bah-
nenunterschiedenwird, bezahlt
man etwa in Deutschland,
Frankreich oder Italien einen
Aufpreis für schnellere Züge.

Fairtiqberechnetauch
denhöherenPreis
Die Tendenz geht auch in der
Schweiz Richtung automati-
sches Ticketing. Seit bald zwei
Jahren ist«Fairtiq»schweizweit
gültig, seit Mitte November ist
«EasyRide» in der SBB-App in-
tegriert (siehe Box). Doch trotz
desVersprechensden«günstigs-
ten verfügbaren Preis» abzu-
rechnen, berechnet auch «Fair-
tiq»den regulärenPreis vonLu-
zern nach Schwyz. Auch wenn
mandieS3benutzt.Dashat zwei
Gründe:ErstenserkenntdieApp
zwar,womansichbefindet, aber
nicht inwelchemZug. Zweitens

müsse sich «Fairtiq» an die
Preisregeln des automatischen
Ticketings halten, wie ein Spre-
cher auf Anfrage schreibt.
«WennReisenüberdieGrenzen
eines Tarifverbunds hinaus ge-
machtwerden, kommen immer
Tickets des direkten Verkehrs
undnichtVerbundticketszurAn-

wendung»,erklärt erweiter.Bei
all diesen Bestimmungen ver-
liertmandenÜberblick tatsäch-
lich schnell.Deshalb fordertKa-
rinBlättler,PräsidentindesFahr-
gastverbandes Pro Bahn, schon
lange, dass das Tarifsystem von
Grund auf erneuert werden
muss:«Es ist völligundurchsich-

tig.» Die erwähnten Ticke-
ting-Appsbezeichnet siealsKun-
denfalle.DieBereinigungdieser
dauere viel zu lang.

Kombinationvon
zweiTickets ist zulässig
Die Preisstruktur des öffentli-
chen Verkehrs beschäftigt auch
Preisüberwacher Stefan Meier-
hans.ErhabeseitdemFahrplan-
wechsel und Tarifwechsel im
Dezember einige Beschwerden
erhalten, berichtet SRF. An den
Grenzen der Tarifverbünde sei
die Situation nicht mehr über-
schaubar.«UnserZiel ist es,dass
die Kunden sich nicht mit der
KomplexitätdesÖV-Systemsbe-
fassen müssen», sagt Ammann
vonder«AllianceSwissPass».Er
räumtein,dasses imgeschilder-
tenFall zulässig sei, zweiTickets
zu kombinieren. Für Reisende
heisst das: Man ist zwar an die
entsprechende S-Bahn gebun-
den, spartbei regelmässigerRei-
se viel Geld.

Hinweis
KennenSieweitere Zugstrecken,
auf denen das reguläre Ticket
nicht das günstigste ist? Schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an
redaktion@luzernerzeitung.ch

Das Ticket per Appmit Fairtiq lösen ist in einigen Fällen doch nicht immer am günstigsten. Bild: Christian Beutler/Keystone (Zürich, 28. Juni 2017)

«Wir sind
daran,diese
Problemezu
eliminieren.»

ThomasAmmann
Alliance SwissPass

So funktioniert das
automatische Ticketing

«Fairtiq» und das in der SBB-Mo-
bile-App integrierte «EasyRide»
basieren auf der gleichen Tech-
nologie. Mit ein Wisch auf dem
Smartphonewird vor demAntritt
einer Fahrt ein Ticket aktiviert,
mit derselben Bewegung wird
die Fahrt beendet, sobald das
Ziel erreicht ist. Bei der Ticket-
kontrolle kann in der App ein Bar-
code vorgezeigt werden.

Die App berechnet den
günstigsten Preis, was vor allem
imNahverkehr praktisch ist, weil
beispielsweise eine Tageskarte,
statt drei einfache Fahrten be-
rechnetwird. Der Preiswird auto-
matisch vom hinterlegten Zah-
lungsmittel abgezogen. (jvf)

Lücke im Tarifsystem
Auf diesen Strecken können Sie mit kombinierten Tickets günstiger reisen (Retourticket ohne Halbtax in Franken)

Strecke Regulärer Preis Günstigerer Preis Anmerkung zum günstigsten Preis

Luzern–Schwyz, Post* 36.40
29.20
(15.60 + 13.60)

Nur gültig mit S3 (Halt in Immensee).

Sachseln–Einsiedeln 64.00
51.40
(26.00 + 25.40)

Nur gültig mit S3 (Halt in Immensee). Reisedauer verlängert
sich um 3Minuten (1× mehr umsteigen).

Hitzkirch–Morschach 60.40
44.40
(26.00 + 18.40)

Nur gültig mit S3 (Halt in Immensee).

Wolhusen–Langenthal 38.80
34.00
(15.60 + 18.40)

Nur gültig mit S6 (Halt in Hüswil).

Küssnacht–Rapperswil 54.00
39.00
(25.40 + 13.60)

Nur gültig mit S40 (Halt in Schindellegi-Feusisberg). Reise-
dauer verlängert sich um 22Minuten (1× mehr umsteigen).

* Lesebeispiel: Ein ganzes Retourticket von Luzern nach Schwyz, Post, kostet regulär 36.40 Franken. Wer jedoch die Strecke unterteilt
in Luzern–Immensee und Immensee–Schwyz, Post, und zwei Zonentickets löst, zahlt für dieselbe Verbindung nur 29.20 Franken.

Giftstoffe in
Krienser
Schulhaus

Naphthalin Im Krienser Schul-
hausRoggernsindzweiZimmer
per sofort und bis auf weiteres
ausser Betrieb genommen wor-
den.Grunddafür ist eineerhöh-
te Belastung durch den Schad-
stoff Naphthalin, wie die Stadt
Kriensmitteilt.Dieserwurdebe-
reits inmehrerenanderenSchul-
häusern in der Region nachge-
wiesen (wirberichteten).DieBe-
lastung liege in einem Zimmer
leicht, imanderendeutlichüber
demGrenzwert,wieRektorMar-
kus Buholzer sagt. Die betroffe-
nen Zimmer befinden sich im
Verbindungstrakt zwischendem
PrimarschulhausRoggern1und
der Turnhalle. Es handle sich
nicht um Klassen-, sondern um
Fachzimmer, die nicht durchge-
hend genutztwürden.

Lehrpersonen und Kinder
hätten sich Ende August 2019
über schlechteLuft undunange-
nehme Gerüche beklagt. In der
Folge hat die Stadt die Räume
durch eine Spezialfirma unter-
suchen lassen.Dieseuntersucht
nun auch das ganze Gebäude
des Roggern 1. Dieses wurde
1973 erbaut und 2010 saniert.
«Es sindbesondersSchulhäuser
aus dieser Epoche, bei denen
Baustoffe mit Naphthalin ver-
wendetwurden», sagtBuholzer.

Räumewerden
vorerst intensivgelüftet
Bei vergleichbaren Fällen ent-
wichdieses aus einemteerhalti-
gen Baustoff, der unterhalb des
Bodens eingebaut worden war.
Daman auch aus demRoggern
1 entsprechende Rückmeldun-
gen erhalten habe, geht Buhol-
zer davon aus, dass in weiteren
Zimmernebenfalls ein erhöhter
Schadstoffgehalt gemessen
wird. Die Resultate sollen in
zwei Wochen vorliegen. Bis
dann werden die Räume regel-
mässig intensiv gelüftet.

Sollte tatsächlicheineerhöh-
teBelastung festgestelltwerden,
würden als Sofortmassnahme
Luftreinigungsgeräte in den
Zimmern installiert. Ob die be-
troffenen Bauteile des Schul-
hauses später totalsaniert oder
gar vollständig ersetzt werden
müssten, sei noch offen. Die
Stadt Kriens will das Roggern
aufgrund des erwarteten Schü-
lerwachstums mittelfristig oh-
nehinausbauen, konkretePläne
existieren aber noch nicht.

Derzeit befindet sich im
Roggerneine zusätzlicheKlasse
ausderKuonimatt,weil derAus-
bau des dortigen Schulhauses
blockiert ist. Die Auslastung ist
also bereits hoch. Die Schullei-
tung kläre derzeit ab, ob die
Schliessungder zwei belasteten
Räume innerhalb der Anlage
kompensiert werden kann. Bu-
holzer rechnet damit, dass das
möglich sein wird. Falls nicht,
bestehedieMöglichkeit, auf die
Schulmodule auf der Krauer-
wieseauszuweichen,diederzeit
nicht voll ausgelastet sind.

Der Kohlenwasserstoff
Naphthalinwurdevorallemzwi-
schen den 1960er- und
1980er-Jahren bei Bauten ver-
wendet. Heute ist das in Innen-
räumen verboten. Der Stoff
steht im Verdacht, bei hoher
Konzentrationkrebserregendzu
wirken.Wissenschaftlichbelegt
ist das aber nicht. (std)
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