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Frimobil - versteckte Fahrpreiserhöhungen für Kundinnen 
und Kunden seit dem Fahrplanwechsel Dezember 2006 
__________________________________________________ 
 
Anfrage 
 
Seit dem 10. Dezember 2006 hat der Kanton Freiburg sein eigenes Verbundsystem im 
öffentlichen Verkehr. Dieses Verbundsystem entspricht seit Jahren einem grossen Anliegen 
der Benutzenden des öffentlichen Verkehrs. Es war auch ein Anliegen meinerseits als 
Grossrat anlässlich einer Sitzung des Grossen Rates zu diesem Thema vor rund zwei 
Jahren. 
 
Das heutige Verbundsystem – so wie es sich zur Zeit präsentiert – ist nicht nur 
kundenunfreundlich, sondern eine versteckte Fahrpreiserhöhung für viele Benutzerinnen und 
Benutzer des öffentlichen  Verkehrs, insbesondere für Freiburgerinnen und Freiburger an der 
Bahnlinie Bern - Lausanne. Eine Fahrpreiserhöhung ist übrigens erst auf Dezember 2007 
vorgesehen.  
 
Warum komme ich zum  Schluss, dass die Einführung von Fribmobil eine versteckte 
Fahrpreiserhöhung ist und als Konzept grundsätzlich überprüft, neu durchdacht und 
angepasst werden muss.  
 
Ein Beispiel: Fährt man heute von Schmitten nach Freiburg (Bahnhof Schmitten SBB bis 
Bahnhof Freiburg SBB) ist für ein ganzes Billett ein  Fahrpreis von Fr. 8.-  zu bezahlen. Der 
Fahrpreis für ein Halbtaxabonnement kostet Fr. 4.-. Das gekaufte Billett ist lediglich für 2 
Stunden gültig. Dieser Fahrpreis ist Fr. 1.60 teurer als vor dem Fahrplanwechsel. Eine 
solche Fahrt kostete vor dem Fahrplanwechsel Fr. 2.40  für eine einfache Fahrt und Fr. 4.80 
für eine Retourfahrt und war zudem für einen Tag gültig. In diesem Preis sind vier Zonen 
enthalten. Innerhalb dieser vier Zonen kann der Kunde von Laupen bis z. B. Rosé fahren 
bzw. die Städtischen Verkehrsbetriebe mitbenutzen. Es stellt sich für ihn die Frage, ob er 
dieses Zusatzangebot will oder nicht. Genau hier liegt die entscheidende Frage bei diesem 
Tarifverbund. 
 
Meine Erkundigungen haben ergeben, dass eine Kundin oder ein Kunde am Bahnschalter 
eine Mehrfahrtenkarte (6 Fahrten) – beispielsweise für die Strecke Schmitten SBB bis 
Freiburg SBB – zum bisherigen Tarif beziehen kann. Hingegen kann er eine solche 
Mehrfahrtenkarte nicht an einem unbedienten Bahnhof am Billettautomaten – wie bis anhin – 
beziehen. Eine Kundin oder ein Kunde an einem unbedienten Bahnhof muss demnach an 
einen bedienten Bahnhof fahren, um eine solche Mehrfahrtenkarte zu lösen. Dies ist eine 
Benachteiligung, die nicht einfach hingenommen werden kann.  
 
Anzumerken gilt, dass eine Kundin oder ein Kunde für ein Billett nach Bern und zurück 
Fr. 15.60 bezahlt, also 0.40 Fr. weniger für eine ungleich grössere Dienstleistung, als wenn 
sie/er lediglich von Schmitten SBB nach Freiburg SBB (ohne zusätzliche Dienstleistung) 
fahren will.  
 
Nicht jede Kundin bzw. jeder Kunde, der von Schmitten nach Freiburg fährt und keinen Bus 
in der Stadt benützen will oder allenfalls nicht über die Stadtgrenze von Freiburg hinaus 
fahren will, beabsichtigt diese zusätzlichen Dienstleistungen zu beanspruchen. Diese Kundin 
oder dieser Kunde will einzig und allein eine Fahrt von Schmitten SBB – Freiburg SBB 
bezahlen, also diese und keine andere zusätzliche Dienstleistung und so die 
Vergünstigungen von Kundinnen und Kunden aus anderen Regionen mitfinanzieren.  
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Ich gelange deshalb mit folgenden Fragen an den Staatsrat: 
 
– Ist sich der Staatsrat bewusst, dass Kundinnen und Kunden, welche wie im obigen 

Beispiel beschrieben im Verhältnis für Ihren Fahrpreis zu viel bezahlen und damit eine 
versteckte Teuerung der Fahrpreise einherging? 

– Sieht der Staatsrat eine Möglichkeit, den Kundinnen und Kunden, welche nicht 
zusätzliche Dienstleistungen beanspruchen, die Fahrpreise anzupassen? 

– Will sich der Staatsrat dafür einsetzen, dass Mehrfahrtenkarten weiterhin an den 
unbedienten Bahnhöfen erworben werden können? 

 
 
19. Januar 2007 
 
 
 
Antwort des Staatsrats 
 
Die Einführung des integralen Tarifverbunds Frimobil ging mit einer einschneidenden  
Veränderung der Tarifgestaltung auf dem gesamten Kantonsgebiet und der Waadtländer 
Broye einher. Generell wurde die Einführung von Frimobil von den Benutzern sehr begrüsst. 
Etwa 50 Interventionen in den Medien und Beschwerden per Post oder E-Mail wurden 
registriert. Dies kann angesichts der tief greifenden Änderung, die das Projekt bewirkte, als 
eine durchaus annehmbare Zahl erachtet werden. 
 
Insgesamt profitieren die Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln seit der Einführung des 
Tarifverbunds Frimobil von einer Kostenreduktion um rund Fr. 900'000. Dieser Betrag 
entspricht den von den Auftraggebern zusätzlich gewährten Beiträgen. Es wurde jedoch zu 
keiner Zeit verheimlicht, dass die Benutzer auf bestimmten Strecken mit einer Tariferhöhung 
gegenüber der alten Tarifberechnung nach Kilometerzahl konfrontiert sein können. Die 
Volkswirtschaftsdirektion hat im Januar 2006 eine entsprechende Vernehmlassung bei den 
Gemeinden durchgeführt. Die Gemeinde Schmitten hat das von Grossrat Tschopp erwähnte 
Problem nicht angesprochen.  
 
Grossrat Tschopp erwähnt den Fall eines Preisanstiegs, übergeht jedoch die zahlreichen 
Beispiele einer Preisreduktion bei Fahrten zwischen Schmitten und Freiburg. Für einen 
Reisenden, der beispielsweise per Bus von Schmitten bis zur Perolles-Ebene fährt, ist der 
Fahrpreis von Fr. 9.60 auf Fr. 8.- für ein ganzes Billett oder von Fr. 6.70 auf Fr. 4.- für ein 
Halbpreisbillett und damit um 40% gesunken. Der Inhaber eines Halbpreisabonnements, der 
vom Bahnhof Schmitten an einen Hockeymatch im Stadion St-Léonard fährt, kann heute 
eine Tageskarte für Fr. 8.- kaufen,  während er früher ein Rückfahrbillett Schmitten-Freiburg 
und zwei Stadtbusbillette für einen Gesamtpreis von Fr. 9.20 bezahlen musste. Nicht nur der 
Billettkauf ist heute deutlich einfacher (ein einziges Billett statt deren drei) sondern auch der 
Preis um Fr. 1.20 billiger. 
 
Der Verkauf von Mehrfahrtenkarten durch die SBB und die BLS auf ihren Strecken steht 
nicht in direktem Zusammenhang mit Frimobil, denn der Tarifverbund kennt kein derartiges 
Angebot. Die auf nationaler Ebene geltenden Tarifsysteme der SBB und der BLS, die den 
Wirkungskreis des integralen Tarifverbunds des Kantons Freiburg überschreiten, 
unterstehen eigenen Regeln. Deshalb erhielten die SBB und die BLS die Erlaubnis, den 
Verkauf von Mehrfahrtenkarten fortzusetzen. Die Tarifverbünde des Kantons Waadt (Mobilis) 
und des Kantons Genf (Unireso), die ebenfalls keine Mehrfahrtenkarten anbieten, haben 
dieselbe Bewilligung erteilt. 
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Seit der Aufhebung jeglicher Verbilligung für den Kauf von Mehrfahrtenkarten vor einigen 
Jahren ist dieses Angebot für die Kunden finanziell nicht mehr interessant. Im heute von 
Frimobil abgedeckten Gebiet ist der Verkaufsanteil von Mehrfahrtenkarten bereits im 2005 
auf 2% gefallen. Das Angebot von Mehrfahrtenkarten in unbesetzten Bahnhöfen im Kanton 
Freiburg wäre mit Kosten verbunden, die in keinem Verhältnis zur Nachfrage stehen würden. 
Alternative Lösungen existieren (TPF-Karten, Karten mit Cash-Funktion) und werden von 
den Benutzern akzeptiert. 
 
Der wichtigste Vorteil eines Tarifverbunds liegt in der Möglichkeit, ein Billett für verschiedene 
Verkehrsmittel (Bus, Zug) auf verschiedenen Netzen (Regional- und Stadtnetz) zu lösen. Seit 
der Einführung von Frimobil profitiert der Benutzer von einem deutlich flexibleren und 
transparenteren Tarifsystem. Die Preise zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln 
wurden harmonisiert. Der Benutzer kann heute die Kosten seiner Fahrt anhand des 
Zonenplans und der Preistabelle selber bestimmen, was beim Kilometeransatz nicht möglich 
war. Die benachbarten Tarifverbünde Libero und Mobilis, deren Experten für die Studie und 
die Umsetzung von Frimobil ebenfalls in Auftrag genommen wurden, stützen sich auf das 
gleiche Prinzip. Wird dieses Prinzip in Frage gestellt, so werden auch die Tarifzonen und 
damit der Tarifverbund selber in Frage gestellt. 
 
Die Einführung eines Tarifverbunds im Kanton Freiburg ist eine Entwicklung, die ihren 
Nutzen in anderen Regionen bereits erwiesen hat. Frimobil ist nämlich der 18. Tarifverbund 
der Schweiz. Eine Aussparung bestimmter Leistungen auf Tarifebene läuft gegen die Ziele, 
die mit Tarifzonen verfolgt werden, nämlich insbesondere den Zugang zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu vereinfachen. 
 
 
 
Freiburg, den 11. Juni 2007 


