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Luzerner sind nicht 
aus dem Schneider
PASCAL TISCHHAUSER

G estern bestätigte die Ver-
waltungsratspräsidentin 
der Verkehrsbetriebe Lu-

zern (VBL), Yvonne Hunkeler 
(52), dass der Verkehrsverbund 
Luzern (VVL) 16 111 879 Franken 
von ihnen zurückfordert – so wie 
es BLICK publik gemacht hatte.

Nach dem BLICK-Artikel war 
in Luzern grosse Hektik ausge-
brochen, da man die Forderung 

unter dem Deckel halten wollte. 
Anfangs war das aber anders 
 geplant. Das Bundesamt für 
 Verkehr (BAV) informierte am 
Freitag, dass die Berner BLS und 
die SBB zu hohe Abgeltungen 
zurückzahlen müssen. Am sel-
ben Tag sollten auch die Luzer-
ner an die Öffentlichkeit. Doch 
sie sprangen ab.

Wie sich herausstellt, wollen 
die Verkehrsbetriebe dem Ver-
kehrsverbund die Millionen 

nicht einfach überweisen. In der 
Sprachregelung heisst das: Man 
überprüfe die Höhe der Abgel-
tungen, die die VBL in den 
 Jahren 2010 bis 2017 erhalten 
haben. Man wolle zeitnah eine 
Vereinbarung abschliessen.

Und Hunkeler stellte den VBL 
einen Persilschein aus: «Der 
Sachverhalt kann in keinster 
Weise mit den damaligen Vor-
kommnissen bei Postauto ver-
glichen werden.» Sie sprach den 

Bschiss bei der Postauto AG an, 
die im Regionalverkehr eben-
falls zu hohe Abgeltungen ein-
strich.

Ob die Luzerner alles unter 
sich regeln können, ist fraglich. 
Denn das BAV hat ein Wörtchen 
mitzureden. Wie das Amt er-
klärt, erbrächten die VBL ihre 
Leistungen vor allem im Orts-
verkehr, der von Kanton und Ge-
meinden mitfinanziert wird. Die 
VBL sind aber auch im Regional-
verkehr tätig, womit das BAV in-
volviert ist. Und dort verlangt es 
Klarheit.

Das BAV unterschreibt den 
Persilschein nicht einfach, den 
CVP-Politikerin Hunkeler den 
Verkehrsbetrieben Luzern unter 
der operativen Leitung von Par-
teifreund Norbert Schmassmann 
(63) ausstellt. Es behält sich vor, 
eigene Schlüsse zu ziehen.

Und das BAV betont, dass die 
VBL zu Unrecht die Prüfung 
2012 hervorheben. Das BAV 
habe damals keine detaillierte 
Prüfung vornehmen können. 
Die VBL hatten den Eindruck 
vermitteln wollen, mit dem da-
maligen Okay zum Geprüften 
habe das BAV die Verrechnungs-
praxis in den Jahren 2010 bis 
2017 abgesegnet.

Bund will bei Subventionstricks genau hinschauen

Preisüberwacher 
setzt SBB unter Druck
102 Franken muss hinblättern, 
wer ohne Halbtax mit dem Zug 
von Bern nach Zürich und re-
tour will. Das ist viel. Zu viel, 
findet Preisüberwacher Stefan 
Meierhans (51). Er fordert von 
den SBB, dass sie in diesem Jahr 
endlich die Billettpreise senken.

Meierhans begründet seine 
Forderung unter anderem 
 damit, dass die Transportunter-
nehmen ab diesem Jahr weni-
ger Ausgaben haben. So 
hat der Bundesrat 
 beschlossen, den so-
genannten Trassen-
preis zu reduzieren – 
also den Preis für die 
Benutzung der Schie-
nen. Das bedeu-
tet für SBB 
und Co. 
Einspa-

rungen von 60 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Diese müssten an 
die Kunden weitergegeben wer-
den, so Meierhans.

Ein weiteres Argument: Die 
Transportunternehmen werden 
immer effizienter. Immer häufi-
ger werden Tickets online 
 gekauft. «Diese Entwicklung 
sollte mittelfristig zu Kosten-
senkungen führen – im Regio-
nal- und Fernverkehr», hält 

Meierhans fest.
Auch das Halbtax-Abo 

müsse billiger werden. 
Schliesslich dürfte die 
Umstellung auf den 
Swiss Pass zu Verein-

fachungen und Effi-
zienzgewin-

nen geführt 
haben. LEA

  HARTMANN

Die Verkehrsbetriebe Luzern haben 
zu hohe Abgeltungen erhalten. 

Jetzt geht es um die Rückzahlung.

Der Verkauf von Online-Tickets 
sollte zu Kostensenkungen führen.

Preisüberwacher Stefan Meierhans möchte, 
dass die SBB die Billettpreise senken.
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