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Bussen-Frust unter Bahnkunden
Die SBB sollen Kunden nicht im voraus als Schwarzfahrer betrachten, fordert die
Interessenorganisation Pro Bahn. Und bei den Bussen «Augenmass» bewahren.

KARI KÄLIN

Seit dem 11. Dezember 2011 gilt:
Wer mit den SBB reist, muss sein
Ticket schon im Voraus gekauft
haben, und zwar für sämtliche
Verbindungen. Auch im Fernver-
kehr kann man ein Billett nicht
mehr im Zug kaufen. Wer ohne
gültige Fahrkarte fährt, muss als
Schwarzfahrer einen Zuschlag
von 90 Franken sowie den Ticket-
preis berappen. Wer ein so ge-
nannt «teilgültiges Ticket» löst,
also zum Beispiel keinen Nacht-
zuschlag bezahlt hat, wird mit 70
Franken gebüsst. Die SBB erfas-
sen die ÖV-Sünder elektronisch,
während mindestens zwei Jahren
bleiben sie registriert. Wird je-
mand ein zweites oder drittes Mal
erwischt, erhöht sich die Busse.

Das neue Regime sorgt bei
Bahnkunden für viel Frust – weil
die SBB die Zuschläge «rigoros»
erheben, wie Pro Bahn Schweiz,
die Interessenvertretung der ÖV-
Kunden, moniert. An der Dele-
giertenversammlung vom Sams-
tag hat Pro Bahn nun eine Resolu-
tion zuhanden von Verkehrsmi-
nisterin Doris Leuthard (CVP) ver-

abschiedet. Der Bund als Mehr-
heitsaktionär solle dafür sorgen,
dass die SBB «Augenmass» an-
wenden und Kunden nicht im
Voraus als Kriminelle betrachten.

Immer mehr Beschwerden

Pro Bahn erhalte immer wieder
Rückmeldungen, dass gerade die
Mitarbeiter bei der Inkassostelle
«jedes Gespür» vermissen liessen
und konsequent davon ausgin-
gen, dass jeder Kunde ein poten-
zieller Schwarzfahrer sei. Bei vie-
len dieser Bahnkunden handelt es
sich in den Augen von Pro Bahn
jedoch nicht um Schlaumeier, die
partout zum Nulltarif im Zug
durch die Schweiz tingeln wollen.
Es gehe um Kunden, die «wegen
eines defekten Billettautomaten,
wegen Problemen bei der Über-
mittlung der Daten aufs Handy
oder wegen eines Interpretations-
fehlers beim Lösen am Automa-
ten oder am Schalter» keine oder
keine gültige Fahrkarte vorweisen
können.

Zudem müssten Kunden ver-
mehrt Ticketautomaten benut-
zen, die weder einfach noch ein-

heitlich zu bedienen seien. «Sie
tragen aber die Konsequenzen,
denn jeder Fehler wird mit einer
Zuschlagzahlung geahndet», so
Pro Bahn. Bei all diesen Fällen
handle es sich aber nicht um das
Erschleichen von Leistungen,
sondern um technische Mängel
bei der Infrastruktur oder Ver-
sehen, «die im täglichen Leben
vorkommen». In der Resolution
an Bundesrätin Doris Leuthard
verlangt Pro Bahn deshalb auch,
Billettautomaten sollten so pro-
grammiert werden, «dass überall
zumindest alle schweizerischen
Zielbahnhöfe angewählt werden
können und die Via-Verbindun-
gen auf verständliche Weise dar-
gestellt werden».

SBB bieten Gespräche an

Die SBB können inhaltlich
noch nichts zur Resolution sagen,
sagt SBB-Sprecher Reto Schärli.
«Wir haben aber mitbekommen,
dass eine Resolution an den Bun-
desrat verabschiedet wurde.»
Und: «Wir werden mit Pro Bahn
über diese Themen reden, soweit
sie die SBB betreffen.»

Gleich lange Spiesse bei
der Sicherheitsprüfung
Die Geschäftsprüfungs-
kommission des Nationalrats
kritisiert das Verteidigungs-
departement. Dieses sei zu
lasch bei der Sicherheits-
prüfung von Ausländern,
die Zugang zu hochsensiblen
Informationen haben.

BERN. Die Kritik formuliert die
Geschäftsprüfungskommission
(GPK) in einem gestern veröffent-
lichten Bericht zu den Massnah-
men, die der Bundesrat nach der
Affäre um den ehemaligen Ar-
meechef Roland Nef getroffen
hatte. Grösstenteils ist die GPK
zufrieden. Beim System der Per-
sonensicherheitsprüfungen sieht
sie aber nach wie vor Probleme.

«Internationale Gewohnheit»

Das Aufsichtsgremium be-
mängelt, dass für ausländische
Staatsangehörige andere Regeln
gelten: Bei Ausländern führt die
Fachstelle Personensicherheits-
prüfungen im Verteidigungsde-
partement (VBS) höchstens eine
Grundsicherheitsprüfung durch −

nicht aber eine erweiterte Perso-
nensicherheitsprüfung oder eine
Prüfung mit Befragung. Das VBS
begründete das Vorgehen gegen-
über der GPK mit einer «langjähri-
gen internationalen Gewohn-
heit». Die GPK erachtet diese Pra-
xis aber als «unbefriedigend». Sie
könne dazu führen, dass Auslän-
der Zugang zu hochsensiblen In-
formationen des Bundes hätten,
sich aber im Gegensatz zu
Schweizern nicht einer erweiter-
ten Personensicherheitsprüfung
unterziehen müssten.

Gesetzlich regeln

Die GPK fordert eine Ände-
rung: Ausländer sollen entweder
keine Funktionen mehr ausüben,
in welchen sie Zugang zu als ge-
heim klassifizierten Informatio-
nen haben, oder sie sollen sich
einer erweiterten Prüfung unter-
ziehen müssen. Das VBS erklärte
gegenüber der GPK, es sei sich des
Problems bewusst und wolle es im
Rahmen des neuen Informations-
sicherheitsgesetzes regeln. Laut
GPK hat Verteidigungsminister
Maurer bereits einen entspre-
chenden Auftrag erhalten. (sda)
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Stadtpräsidium Lugano:
Stichwahl weiter möglich
Der bisherige Gemeindepräsi-
dent von Lugano, Giorgio Giudici
(FDP), will voraussichtlich bis
Donnerstag entscheiden, ob er
seinen Kontrahenten Marco Bor-
radori (Lega) zu einer Stichwahl
herausfordert. Darüber infor-
mierte gestern die Luganeser
FDP-Sektion. Entschieden ist
dagegen die Frage der Nachfolge
Borradoris im Staatsrat. Die Lega
dei Ticinesi hat gestern den Gross-
rat Michele Barra zum Nachfolger
erklärt. Der Beschluss fiel im Rah-
men einer Parteisitzung am Ran-
de des Grossen Rats. (sda)

Tausende für Treffen von
Bundesrat mit Dalai Lama
Der Bundesrat wird den Dalai
Lama während dessen aktuellen
Besuches in der Schweiz nicht
empfangen. Rund 4200 Personen
äusserten deshalb in einer Peti-
tion ihren Wunsch, dass die Lan-
desregierung bei nächster Gele-
genheit ein Signal setze und das
geistliche Oberhaupt der Tibeter
treffe. Die Gesellschaft Schwei-
zerisch-Tibetische Freundschaft
übergab gestern der Bundeskanz-
lei knapp über 4200 unterschrie-
bene Postkarten mit dem Slogan:
«Es ist Zeit, den Dalai Lama zu
empfangen.» (sda)
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SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz versucht Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf von der Familien-Initiative zu überzeugen.

Steuerstreit ums Familienglück
Die SVP will die traditionellen Familien entlasten: Auch wer sein Kind zu Hause betreut, soll Steuerrabatte erhalten.
Die Initiative stösst vor allem bei der CVP auf Resonanz. Eine Mehrheit wird sie im Nationalrat dennoch nicht finden.

JÜRG ACKERMANN

BERN. Wer Kinder hat, weiss es:
Kaum ein Thema weckt so viele
Emotionen wie die Art der Betreu-
ung. «Mein Kind weggeben? Nie-
mals!», sagen sich die Anhänger
des traditionellen Familienmo-
dells. Auf der anderen Seite
wächst die Gruppe der Zweiver-
diener-Familien, die auf Fremd-
betreuung setzen. «Die Kinder
üben in der Krippe soziales Ver-
halten, das sie zu Hause so nicht
lernen», sind sie überzeugt.

Oft wollen Frau und Mann den
Anschluss in der Berufswelt nicht
verlieren und bleiben deshalb bei-
de berufstätig. Manchmal reicht
ein Einkommen auch schlicht
nicht aus. Um diese Familien zu
entlasten, hat das Parlament 2009
einen Steuerrabatt beschlossen.
Wer sein Kind in die Krippe
schickt, kann bis zu 10000 Fran-
ken vom Einkommen abziehen.

Der SVP war dieser Beschluss
schon damals ein Dorn im Auge.
Sie lancierte eine Volksinitiative,
über die der Nationalrat gestern
fünf Stunden lang debattierte: Von
den Steuerabzügen sollen alle Fa-
milien gleichermassen profitie-
ren. Auch jene, die gar keine
Fremdbetreungskosten haben,
weil die Mutter oder – immer noch
selten – der Vater zu Hause bleibt.

Geborgenheit, Liebe und Glück

«Die Steuerabzüge dürfen
nicht von der Betreuungsart ab-
hängen», lautet das Hauptargu-
ment der SVP. Sie stützt sich dabei
auf das traditionelle Rollenbild.
Das Mutter-Sein als höchste Erfül-
lung, die Familie als Keimzelle der
Gesellschaft. «Geborgenheit, Si-
cherheit, Liebe und Glück finden
die Kinder zuallererst und vor
allem in den ersten Lebensjahren
bei den Eltern», sagte Sylvia Flü-
ckiger (SVP/AG). Es sei deshalb
ungerecht, dass Familien, die be-
wusst auf ein zweites Erwerbsein-
kommen verzichteten und damit
die öffentlichen Fremdbetreu-
ungsstrukturen entlasteten, be-
nachteiligt würden.

Für einmal stand die SVP nicht
allein da: Rund zwei Drittel der
CVP sowie ein paar FDP-Vertreter
unterstützen die SVP-Initiative

ebenfalls. Sie entlaste vor allem
Mittelstand-Familien und tra-
ge deshalb zum Erfolgs-Modell
Schweiz bei, sagte CVP-Präsident
Christophe Darbellay.

Prämien für Hausfrauen

SP, Grüne, FDP und BDP konn-
ten dieser Argumentation erwar-
tungsgemäss wenig abgewinnen.
Die Initiative werfe das Prinzip der
Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit über
den Haufen und sie setze falsche
Anreize. Prämien auszuschütten
für jene Männer, denen es gelinge,
die Frauen davon zu überzeugen,
zu Hause zu bleiben, sei absurd.

«Warum sollen wir Frauen noch
ausbilden, wenn sie danach nicht
arbeiten?», fragte Maria Bernas-
coni (SP/GE). «Man kann nicht je-
mandem einen Abzug gewähren,
der kein Einkommen hat. Das ist,
als könnte ein Heimarbeiter
Pendlerkosten geltend machen»,
sagte Andrea Caroni (FDP/AR).

Die Gegner wiesen auch auf die
Kosten hin: Bund und Kantone
rechnen bei Annahme der Initia-
tive mit Steuerausfällen von bis zu
1,4 Milliarden Franken.

Hoffen auf Gegenvorschlag

Auch wenn die Fronten klar ab-
gesteckt sind, gibt es bei den

Mitteparteien weiterhin Bemü-
hungen für einen Mittelweg.
Nachdem die vorberatende Kom-
mission des Nationalrats alle Ge-
genvorschläge versenkte, ver-
sucht nun der Luzerner FDP-
Nationalrat Albert Vitali über den
Ständerat einen Kompromissvor-
schlag einzuspeisen.

So sollen Eltern, die ihre Kinder
zu Hause betreuen, wenigstens
3000 Franken von den Steuern ab-
ziehen dürfen. «Es ist nicht sozial,
wenn die traditionellen Familien
keinen Abzug machen können»,
sagt Vitali. Gleichzeitig müsse
aber ein Unterschied zu den Fa-
milien mit hohen Fremdbetreu-

ungskosten bleiben. Einzelne
Kantone wie Luzern, Zug oder das
Wallis haben dieses Modell bereits
umgesetzt. Trotz positiver Erfah-
rungen in diesen Kantonen dürfte
es ein möglicher Gegenvorschlag
schwer haben. Die Diskussion im
Nationalrat hat gezeigt: Die SVP
auf der einen sowie SP, Grüne,
Grünliberale und eine grosse
Mehrheit der FDP auf der anderen
Seite dürften von ihren Positionen
kaum mehr abrücken. Abge-
stimmt wird aber erst heute. Trotz
Rede-Marathon und der ermü-
denden Wiederholung gleicher
Argumente kam der Nationalrat
noch zu keinem Entscheid.

Ex-Priester Nay
predigt weiter
CHUR. Der vom Churer Bischof
des Amtes enthobene Pfarrer von
Sedrun GR predigt weiter via
Internetfernsehen. Der ehema-
lige Priester, den Bischof Vitus
Huonder vor einem Monat des
Amtes enthob, ist zwar nicht zu
erreichen − auch für den Bi-
schof nicht. Im Internetfernsehen
gloria.tv predigt der Gottesmann
aber in alter Frische. Den letzten
Beitrag stellte er erst vor ein paar
Tagen ins Netz. «Wir wissen nicht,
wo Reto Nay sich aufhält. Er hat
sich zwar gemeldet, es gibt aber
noch keinen Gesprächstermin»,
sagte Bischof-Sprecher Giuseppe
Gracia gestern auf Anfrage der
Nachrichtenagentur SDA. Recht-
lich habe der Bischof keine Hand-
habe, Nay solche Auftritte zu ver-
bieten, heisst es im Bistum Chur.

Nay hatte den Zorn der Bis-
tumsleitung mit einem Beitrag
über die «Pille danach» auf sich
gezogen. Deutsche Bischöfe, die
eine Einnahme der Pille in ge-
wissen Situationen befürworten,
wurden im Bild mit Hakenkreuz
gezeigt. Das war dem Churer
Bischof zu viel.

Sprecher Gracia vermutet den
Aufenthalt von Nay «ausserhalb
des Bistums Chur». Eine Rückkehr
in das Bistum und eine Anstellung
als Dorfpfarrer sind zwar nicht
ausgeschlossen, aber an eine Be-
dingung geknüpft. Unabdingbare
Voraussetzung sei, dass sich Nay
vom Video mit den Hakenkreuzen
distanziere. (sda)

SP fordert Session
zu Steuerthemen
BERN. Das Parlament könnte im
Juni über den Finanzplatz und
den automatischen Informa-
tionsaustausch an einer ausser-
ordentlichen Session diskutieren.
Die SP verlangt eine solche Dis-
kussion während der Sommer-
session. Die Partei hält es für not-
wendig, dass über einen «inter-
national und national steuerkon-
form gestalteten Finanzplatz» ge-
sprochen wird. Im Zentrum steht
für die SP der automatische Infor-
mationsaustausch über Bankda-
ten, wie die Partei gestern mit-
teilte. Damit eine ausserordent-
liche Session durchgeführt wird,
muss ein Viertel der Mitglieder
eines Rates dies fordern. (sda)


