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Stellungnahme der FAKO RVK ZU zur Vernehmlassung zu den Tarifmassnahmen 
2017 

 

Ausgangslage 

Gemäss §17 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) vom 6. März 
1988 setzt der Verkehrsrat den für das Verbundgebiet geltenden Tarif nach Anhören der 
Gemeinden, der regionalen Verkehrskonferenzen und der marktverantwortlichen Ver-
kehrsunternehmen fest. Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV  sieht eine Tariferhöhung 
von 3 Prozent vor und lädt nun die Gemeinden und weitere Adressaten mit Schreiben 
vom 17. Mai 2016 ein, zu den vorgesehenen Tarifmassnahmen 2017 bis zum 17. Juni 
2016 Stellung zu nehmen. Gerne nehmen wir diese Möglichkeit wahr und bedanken uns. 

Die finanziellen Rahmenbedingungen des Zürcher Verkehrsverbunds legt der Kantonsrat 
mit dem Rahmenkredit und der Strategie für den ZVV fest. Der Kantonsrat hat im Febru-
ar 2014 für die Fahrplanjahre 2016 – 2019 beschlossen, dass das Defizit des ZVV ma-
ximal mit der Wirtschaftsentwicklung ansteigen soll. Das bedeutet, dass der 
Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand am öffentlichen Verkehr im Vergleich zur Wirt-
schaftsleistung (BIP) mittelfristig stabil bleibt. Das ist eine ehrgeizige Zielsetzung, denn 
vom öffentlichen Verkehr wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet. Der ZVV 
baut zudem sein Fahrplanangebot gemäss Strategie regelmässig aus, um die steigende 
Nachfrage auf dem Netz zu bewältigen. Die Angebotserweiterung generieren Kosten, die 
nicht alleine durch die Mehreinnahmen der zusätzlichen Fahrgäste gedeckt werden. 
Deshalb sollen auch die Nutzerinnen und Nutzer die Verbesserungen des Angebots mit-
tragen. Die Finanzplanung des ZVV sieht deshalb in den nächsten Jahren massvolle Ta-
rifanpassungen vor. In der aktuellen Strategie für die Jahre 2018 – 2021 hat der 
Kantonsrat zudem die strategische Zielsetzung dahingehend ergänzt, dass der Kosten-
deckungsgrad des ZVV weiter gesteigert werden soll.  

Im letzten Dezember fand der umfangreichste Fahrplanwechsel in der Geschichte des 
ZVV statt. Das Angebot wurde markant ausgebaut, während die Tarife unverändert blie-
ben. Für Dezember 2016 hatte der ZVV eine Tariferhöhung von 2.5 Prozent vorgesehen. 
Im Rahmen der ausserordentlichen Leistungsüberprüfung 2016 hat der Regierungsrat 
die Volkswirtschaftsdirektion beauftragt, zusätzlich zur geplanten Erhöhung einen soge-
nannten Seezuschlag von 5 Franken einzuführen. Damit ergibt sich eine Tariferhöhung 
von insgesamt 3.0 Prozent.  

Die Tarifmassnahmen im Einzelnen 

Im ZVV sollen die Preise durchschnittlich um insgesamt 3.0 % angehoben werden. Dazu 
sollen die Preise differenziert um rund 2.5 % erhöht und der ZSG-Schiffszuschlag umge-
setzt werden (0.5 %). 

Zusätzlich soll auch der Rabatt, den Junioren im ZVV auf Mehrfahrtenkarten und Tages-
wahlkarten erhalten, aufgehoben werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine 
Tariferhöhung, sondern um die Vermeidung eines substanziellen Einnahmenausfalls.  



Differenzierte Erhöhung der Ticketpriese 

Die angestrebte Zielgrösse der Preisanpassung beträgt über das gesamte Sortiment 
hinweg 2.5 %. Dieser Wert kann jedoch aus technischen und tariflichen Gründen nicht 
für jeden Artikel punktgenau erreicht werden. Insgesamt steigen die Preise bei dieser dif-
ferenzierten Erhöhung auf das Fahrplanjahr 2017 (per Dezember 2016) um durchschnitt-
lich 2.52 %. 

Einnahmeprognose 

Die Tarifmassnahmen 2017 im Umfang von 3 % sind in der Finanzplanung 2017 – 2022 
des ZVV eingeplant. Bei einer Preiserhöhung werden gewisse Fahrgäste ihren Konsum 
reduzieren (Preiselastizität). Der ZVV geht deshalb davon aus, dass die Tariferhöhung 
zu rund 70 % ertragswirksam sein wird. Unter dieser Annahme dürften die Tarifmass-
nahmen ab 2017 zu jährlichen Mehreinnahmen von 17.6 Mio Franken führen. 

Die Mehreinnahmen tragen dazu bei, dass der ZVV seine Zielsetzung aus der Leis-
tungsüberprüfung 2016 einhalten kann: die Kostenunterdeckung liegt 2017 und 2018 un-
ter dem Niveau 2015 und steigt auch bei Inbetriebnahme der dritten Etappe der 4. 
Teilergänzungen der Zürcher S-Bahn im Jahre 2019 nicht über 377 Mio. Franken.  

Zur folgenden Frage nimmt die FAKO RVK ZU wie folgt Stellung: 

Unterstützen Sie unabhängig vom ZSG-Schiffszuschlag eine differenzierte Erhöhung der 
Fahrausweispreise um durchschnittlich 2.52 % und die Abschaffung des Juniorenrabat-
tes auf Mehrfahrtenkarten und Tageswahlkarten, damit die sich aus der Leistungsüber-
prüfung 2016 ergebende finanzielle Zielsetzung eingehalten werden kann? 

Antwort: Juniorenrabatt 

Die FAKO RVK ZU unterstützt die Abschaffung des Juniorenrabatts für 
Mehrfahrtenkarten und Tageswahlkarten ohne Halbtax-Abonnement. Für 
eine schweizweite einheitliche Handhabung, sollen die Junioren, welche 
weiterhin Mehrfahrtenkarten und Tageswahlkarten zum ermässigten Preis 
kaufen möchten, den üblichen Weg über den Erwerb eines Halbtax-
Abonnements wählen.  

Monatsabonnement 
Wir begrüssen den Entscheid, dass die Preise des Monatsabonnements 
nicht erhöht werden.   

Jahresabonnement 
Eine Kürzung des Rabattes um -2% beim Jahresabonnement ist gerechtfer-
tigt. Jedoch würde die FAKO RVK ZU eine Erhöhung bei den 1. Kl. Preisen 
nicht unterstützen. Wir gehen davon aus, dass eine Erhöhung der Preise, 
eine Verlagerung auf die 2. Kl. mit sich bringen könnte, welche die prekären 
Sitzplatzprobleme nur noch mehr verschärfen würde und die zusätzlichen 
Einnahmen reduzieren könnten. 

ZSG-Schiffszuschlag 
Im Verhältnis zu anderen Schifffahrtsgesellschaften sind die Tarife des ZSG 
günstiger als andere Schifffahrtsgesellschaften. Deshalb sieht die FAKO 
RVK ZU ein, dass ein Schiffszuschlag von CHF 5.—gerechtfertigt ist. 

 



Unser Fazit: Für die Angebotserweiterungen und zur Kostendeckung der verbesserten 
Angebote ist die Tariferhöhung eine logische Schlussfolgerung und sollen 
von den Nutzerinnen und Nutzer mitgetragen werden. 

 Wir bitten Sie, den vorgesehenen Tarifvorschlag für Dezember 2018 noch-
mals zu überprüfen, ob eine weitere Erhöhung von 2.5 % wirklich notwen-
dig ist. 

 Die Akzeptanz der Tarifmassnahmen hängt stark davon ab, der Anzahl Un-
terbrüche und Ausfälle der Züge. 


