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Stadtbus verschmäht die Kioske
Kioskbetreiber Roland Sauter hat jahrelang Busbillette verkauft
und dafür eine kleine Provision erhalten. Das geht jetzt nicht mehr.
Dem ZVV passt der Verkauf über Agenten nicht ins Konzept.
mern nicht zu, die Käufer richtig beraten zu können. Die Automaten helfen
Vor der ZVV-Verkaufszentrale unter aber auch nicht weiter, falls jemand
dem «Pilz» am Bahnhof bilden sich oft eine persönliche Beratung braucht.
lange Schlangen. Busbillette können
Der ZVV vermittelte dem Kioskfast nur noch am Automaten gekauft betreiber den Eindruck, er dürfe auch
werden. Detailhändler und Stadtbus- auf eigene Rechnung keine Tickets
Chauffeure bieten keine Tickets an.
mehr verkaufen. Auf Nachfrage räumt
Der selbstständige Kioskbetreiber der Verkehrsverbund ein, dass es einem
Roland Sauter hatte am Lindspitz 20 Detailhändler rein rechtlich gestattet
Jahre lang Tages-, Einzelfahr- und sei, Fahrkarten zu verkaufen. Wenn sie
Mehrfahrtenkarten im Angebot. Die diese selbst besorgten, könnten sie soeinprozentige Provision war für ihn gar einen Aufschlag verlangen.
nebensächlich. Ihm sei es um den
Die Verkaufsstrategie des ZVV ist
Dienst am Kunden gegangen. «Natür- wenig auf ältere Menschen abgestimmt.
lich lockte es auch zusätzliche Konsu- Für diese ist der Umgang mit E-Tickets
menten zum Geschäft, denn wer ein Ti- und Ticketautomaten oft schwierig.
cket kaufte, nahm spontan eine Zeit- «Gerade wenn die tägliche Routine in
schrift dazu. Es war ein kleiner Zustupf der Anwendung von Informationsfür die gebeutelte
technologien fehlt,
Kasse eines Kleinsind ältere Menunternehmens, das
schen von der Kom«Die teuren,
täglich mit der
plexität solcher GeKonkurrenz
von
räte überfordert»,
modernen
Grossverteilern
erklärt
Rolf
Billettautomaten
mithalten muss.»
Krebser, Medienmüssen sich lohnen»
Dem
Verkauf
sprecher von Pro
durch
private
Senectute im KanReto Abderhalden, Stadtbus-Sprecher
Agenten hat der
ton Zürich. «Um zu
Zürcher Verkehrshelfen, bieten wir
verbund (ZVV) aber ein Ende gesetzt. Kurse an, wo die Angst vor solchen
Zum vorletzten Fahrplanwechsel unter- Geräten abgebaut und der Umgang dasagte er insgesamt acht Privatanbietern mit eingeübt werden kann.»
den ofiziellen Verkauf von Billetten.
Stadtbus-Sprecher Reto Abderhal- «Verzweifeltes Töggelispiel»
den erklärt, der ZVV verfolge eine Auch Sauter beobachtet von seinem
neue Strategie, die ganz auf moderne Kiosk aus oft Senioren, die «hillos»
Technologie setze. E-Tickets und Auto- versuchen, ein Billett zu lösen. Ihn ermaten modernster Generation sollten innert das Ganze an ein «Töggelispiel».
im Vordergrund stehen. «Jeder zehnte Die Buskunden nähmen seine Hilfe in
Kunde kauft seine Tickets bereits on- Anspruch, wenn ihnen das nötige
line.» Er gibt zu, dass es schlussendlich Kleingeld oder eine Bankkarte fehle.
um die Kosten geht. Die neuen Ticket- «Wird es knapp, fahren sie schwarz.
automaten seien teuer gewesen, da Zum Glück bin ich nicht Kontrolleur.»
müssten sie sich lohnen und die Kosten
Beim ZVV verweist man auf eine
müssten gedeckt werden. Auf zwei Ka- Hilfenummer, die auf den Automaten
nälen zu verkaufen, sei zu teuer.
steht. Personen ohne Handy könnten
Sauter hat angeboten, die Tickets in auch schon zu Hause vom Festnetz aus
Zukunft selbst zu beschaffen, und wäre anrufen. Laut Sauter hemmt das Unbereit, diese ohne Aufschlag weiter- behagen mit komplizierten Automaten
zuverkaufen. Wie er dies heute mit den ältere Menschen, den Bus überhaupt zu
Briefmarken handhabt.
benutzen. «Würde ich wieder Tickets
Das ist aber nicht im Sinn des ZVV. anbieten, würde der ZVV von einem
Dort traut man den privaten Unterneh- Kundenzuwachs proitieren.»
CORDELIA FORDE

Roland Sauter, Kioskbesitzer am Lindspitz, sieht oft Passagiere, die Mühe haben, ein Billett zu lösen. «Da könnte ich helfen.» Bild: uja

Pfeifkonzert vor der Redaktion
Die Mitarbeitenden des
«Landboten» haben der neuen
Besitzerin Tamedia gestern eine
Petition übergeben. Sie fordern
einen besseren Sozialplan.
Schrille Piffe, Buhrufe und Plakate
mit Protestparolen: Vor dem Redaktionsgebäude des «Landboten» in der
Altstadt haben gestern rund 80 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gegen
den geplanten Stellenabbau bei den
Zürcher Regionalzeitungen und gegen
den Sozialplan für die Entlassenen
demonstriert. Nicht nur ein Grossteil
der «Landbote»-Redaktion versammelte sich zum Protest, sondern auch
rund 30 Vertreter der ebenfalls betroffenen Blätter «Zürichsee-Zeitung» und
«Zürcher Unterländer» sowie Delegationen der Gewerkschaft Syndicom und

des Berufsverbands Impressum. «Wir
protestieren dagegen, dass Tamedia so
viele Leute entlassen will, nur um den
Gewinn zu steigern», sagte David Herter von der Personalkommission des
«Landboten». Er übergab Ueli Eckstein, Leiter Regionalmedien Deutschschweiz von Tamedia, eine Petition mit
443 Unterschriften von Journalisten
aus Winterthur und der ganzen Schweiz
sowie einen symbolischen Schlüssel.

Demonstration am Garnmarkt: Mitarbeiter machen Lärm gegen die Um- und Abbaupläne von Tamedia. Bild: Donato Caspari

«Vielleicht müssen Sie damit einen Tresor aufschliessen, um einen besseren
Sozialplan zu ermöglichen – vielleicht
auch Ihr Herz», sagte Herter.

«Zu Gesprächen bereit»
Eckstein nahm die Petition kommentarlos entgegen. Auf Anfrage erklärte
er, man sei weiterhin zu Gesprächen
bereit. «Wir sind überzeugt davon, dass
der freiwillig angebotene Sozialplan
eine faire Grundlage ist.» Hauptziel sei
es aber, so Eckstein weiter, die Zahl der
Kündigungen so tief wie möglich zu
halten und dank der engeren Zusammenarbeit weiterhin eine gute Zeitung
produzieren zu können.
Thomas Münzel von der Personalkommission des «Landboten» erklärte,
Tamedia habe bisher alle Vorschläge
des Personals «in Bausch und Bogen»
verworfen. Er hoffe, dass sich das
Unternehmen nun kompromissbereit
zeige und den Umbau bei den Regionalzeitungen nicht im Stile von «kalten
Technokraten» durchsetze. Dies würde
der Motivation auf den Redaktionen
schaden. Die Petition fordert, dass
Tamedia bei den anstehenden Entlassungen dieselben Leistungen bietet,
wie sie 2009 beim «Tages-Anzeiger»
gewährt wurden. Jener Sozialplan beinhaltet deutlich bessere Bedingungen
und Frühpensionierungsmodelle. (bä)

AUFGEFALLEN
Der Botschafter
und die Riesenbabys
In stürmischen Zeiten macht ein unerwartetes Lob von aussen besonders Freude. So war gestern vom ofiziellen Twitter-Account der USBotschaft in Bern zu lesen: «Sehr
cool: US-Mammutbäume in Eschenberg und Lindberg bei Winterthur.»
Die stämmigen Amerikaner kamen
vor über hundert Jahren nach Winterthur. Stadtförster Max Siber, zuvor Plantagenleiter in Sumatra, experimentierte damals im grossen Stil
mit ausländischen Baumsorten. Die
Mammutbäume haben überdauert.
Heute noch kann man sie etwa bei
den Walcheweihern und an der Oberen Meyengstellstrasse im Eschenberg bewundern. Sie machen ihrem
Namen bereits Ehre und überragen
die meisten einheimischen Bäume.
Das sei aber erst der Anfang, sagt
der heutige Stadtförster Beat Kunz.
«Unsere Mammutbäume sind ja fast
noch Babys.» Mammutbäume können nämlich über 3000 Jahre alt werden und zehn Meter Durchmesser
erreichen. Kunz outet sich als Mammutbaum-Fan. Man habe in den letzten Jahren Dutzende Setzlinge
geplanzt. «Beim Orkan ‹Lothar›
knickten reihenweise Bäume um.
Die Mammutbäume blieben stehen.»
Der US-Botschafter wäre stolz. (mig)

