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Es gibt aber Eereiche, die einer Präzisierung bzw. Anpassung bedürfen.

(Zl.hustand 20601basieil öuf dem
2015 und ßt abgestlmmt mh dem
shrfüwois€r.lcht, u... du.ch die
d€s öV-Xonzept AgsloMobil tre od€r der

Bei dem Seplenten Tarifsystem "Check in - Check" muss die Bezahlung durch d€n öV-g€nützer sichergestellt sein. Eine Rechnung jm Monatsende
erbrachter Leistung fühd zu Einnahmenausfällen angesichts der allgemeinen zahlungsmoral einesTeils der Schweizer 8evölkerung
Diesbe2ügliche Einnähmenausfälle dürfen nicht zu Lasten der übrigen öV-Kunden und der Steuerzahler gehen.
IDie Vielfalt der App-Lösungen verwirn

in öV-B€.lcht für dle Jahr 2018 bis 2021
Zlele definid, UntedüEen Sie uns wite.hin
Wea; die k.ntonalo öV-\4iion ru effelchen?

den Kunden. Die Realisierung und Weiterentwicklung

dieser App sind sehr kostenintensiv. Angesicht del

Finanzlage möglichst Ti.ket-Apps harmonisieren und schweizweit auf ein App reduzieren.
weiterausbau

des SwissPass ist erst anzustreben, wenn der SwissPass etabliert und national überall im heutigen Leistungsumfangs vollwenig

Realisation des Durchgangs(Tief-)bahnhofs
.usätzlich die Realisi€.ung von Zufahnsstrecken
Prcjekt Durchgangs(Tief-)bahnhof

Hauptentwicklun8sachse

ist voranzutreiben.
und verschlechted

bzu den Zufahdsstrecken

Das BAV sieht dafür Investitionskosten

von 3.35 Mia. vor. Oas Proiekt umfasst

damit das Xosten-/Nutzenverhältnis.

Hier muss eine kläre Trennunc zwrscnen

vollzo8en werden, um die Realisierungschance zu erhöhen.

wird Olten-Sursee-[uzern-Ebikon-Zug-Zürich

erschlossen wird. lüit der RealisierunB des ZimmerberBbasis-Tunnels

angegeben. Es ist unbedingt dafür zu sorgen, das3Thalwil weiterntn
wird der Hahe-/Umstea8epunkt

müssen über Zü.ich ins Bündnerland reisen. Das hat die Nachteile, däss der Zürcher Bahnhofohnehin

An$bb m21(X.ph.l S,2 und 5):
kunfildlgon M.$nahmen sind deffnien, Slnd Sie mit
Umstuung dieer Mas.hmil
eiavgdsnden und
dar abgestlhnlen Flnanzplanung
zu?

sind mit den alle zwei Jahren vor8esehenen Tariferhöhungen

Thalwil aufgehoben. Reisende aus
überlastet ist, das Uhsteigen

ni€ht €inverständen. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass die

im gleichen Rhythmus wi€ auf nationaler Ebene vorgesehen werden. Allfällige Tariferhöhungen

sind nicht schon fü. die Zukunft

Siemit dem Inhaltd6öV-Bedchtesuod desn

<Asp 5. 22 Kapitel 3 3
1

{'> nicht nur zeitlich/ödlich,

Fahrpläne und tnformationen)

Einfach benutzbar ergänz€n mit Hinweis:

S.41 (apitel 5.1.1
Es ist die Zifrmerber8-Light

Varaänte versus den ZBT ll zu

prüfen. Die Planung muss unverzüglich vorgenommen
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