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Nachtschwärmer müssen tiefer in die Tasche greifen.

Der Thurbo-Nachtzuschlag bleibt
Wer am Wochenende nachts mit dem Thurbo nach Hause fahren will, bezahlt einen Nachtzuschlag.
Die Ostschweizer Regionalbahn will diesen nicht abschaffen, wie Mediensprecher Gallus Heuberger sagt.

In Zürich wurde neulich die Forde-
rung laut, den Nachtzuschlag in
den Zügen abzuschaffen. 2008
haben auch die Grünen im Kanton
Thurgau eine solche Forderung ge-
stellt. Wie steht Thurbo dem
gegenüber?
Gallus Heuberger: Den Nacht-
zuschlag abzuschaffen, ist meines
Wissens im Moment auch in Zü-
rich «nur» ein Wunsch von gewis-
sen Mitarbeitenden. Daher würde
eine solche Überlegung nicht von
heute auf morgen umgesetzt. Da
muss die Politik zustimmen. Zu-
dem ist Thurbo kantonsübergrei-
fend unterwegs. Man muss also
nicht nur den Thurgau, sondern
auch St.Gallen oder Schaffhausen
mit einbeziehen.

Wäre eine Abschaffung denkbar?
Heuberger: Nein, wir können auf
diese Einnahmen nicht verzich-
ten. Der 5-Franken-Nachtzu-
schlag bringt dem Thurbo-Netz
immerhin jährlich rund eine Mil-
lion Franken Zusatzeinnahmen.
Wenn nicht die Reisenden den
Zuschlag zahlen, muss die Politik
eine Lösung liefern. Schliesslich
würden die Kosten auf die Steuer-
zahler überwälzt. Zudem bin ich
der Meinung, dass Thurbo den
Reisenden mit den Nachtfahrten
eine Zusatzleistung erbringt. Dass
diese zusätzlich Geld kostet, steht
für mich ausser Frage.

Wie erklären Sie die Forderung des
Zürcher Zugpersonals? Hat es
Angst vor Auseinandersetzungen?
Heuberger: Angst ist wahr-
scheinlich das falsche Wort. Aber
ich möchte kein Geheimnis dar-

aus machen, dass es auch bei
unseren Zugbegleitenden gele-
gentlich zu Beschimpfungen
kommt. Logischerweise wird da-
durch ihre Motivation getrübt.

Es geht manchmal nicht nur um
fünf Franken. Oft sieht man lange
Schlangen in der Nacht vor den
Billettautomaten. Wenn die Fahr-
gäste den Zug nicht verpassen wol-
len, müssen sie ohne Nacht-
zuschlag in den Zug steigen. Der
Zugbegleiter händigt dann ein Bil-
lett für zehn Franken aus und kas-
siert den Zuschlag ein. Die Kosten
betragen also 15 Franken.
Heuberger: Um solche Situatio-
nen zu vermeiden, können die
Fahrgäste bereits im Voraus den
Nachtzuschlag lösen. Zudem bie-

tet der Tarifverbund «Nachtwind»
seit April dieses Jahres einen SMS-
Service an (siehe Kasten).

Warum kostet das Billett beim
Zugbegleiter mehr?
Heuberger: Das Zugpersonal ist
in der Nacht primär dafür da, die
Reisenden im Auge zu behalten.
Die Zugbegleiter sind keine Bil-
lettverkäufer. Dennoch ist es mög-
lich, bei ihnen ein Billett zu lösen.
Es kostet aber.

Können Sie den Ärger der betroffe-
nen Passagiere nicht nachvollzie-
hen?
Heuberger: Thurbo bietet eine
sichere und saubere Fahrmög-
lichkeit an. Wer konsumieren will,
muss meiner Meinung nach be-

zahlen. Wer das nicht akzeptieren
will, soll nach anderen Lösungen
suchen, beispielsweise private
Fahrgemeinschaften bilden.

Wann gelten die Nachtzuschlag-
zeiten?
Heuberger: In den gedruckten
Fahrplänen sind diese Zeiten ge-
kennzeichnet. Sie variieren leicht,
je nach Gebiet. In der Regel müs-
sen die Fahrgäste am Wochen-
ende ab etwa 1 Uhr in der Nacht
einen Zuschlag zahlen. Der letzte
zuschlagspflichtige Zug fährt von
Winterthur nach Romanshorn
um 3.27 Uhr. Die erste Fahrt um
5.45 Uhr kann bereits wieder ohne
Zuschlag in Anspruch genommen
werden.

Interview:SzilviaFrüh

Regierungsrat will
keine Fussfesseln
FRAUENFELD. Der Thurgauer Re-
gierungsrat lehnt die Einführung
der elektronischen Fussfessel als
neue Form der Kurzstrafe ab. Dies
schreibt er in seiner Vernehmlas-
sungsantwort zu den Änderungen
im Sanktionenrecht des Bundes.
Hingegen ist die Regierung ein-
verstanden damit, dass kurze
Freiheitsstrafen und die Landes-
verweisung wieder eingeführt
werden. Weiter schlägt die Regie-
rung unter anderem vor, die Pro-
bezeiten bei bedingten Entlas-
sungen aus dem Strafvollzug zu
verlängern. Ebenso soll die Ent-
fernung von Strafregistereinträ-
gen gestoppt werden. (red.)

JOURNAL

Vortrag zum Arbeitsfeld
des Neurologen
ST.GALLEN. In einem öffentli-
chen Vortrag am Kantonsspital
zeigt Oberarzt Dr. Stefan Haegele-
Link, wie ein Neurologe Ursache
und Ausmass von Erkrankungen
des Nervensystems diagnosti-
ziert. Zudem erklärt er beispiel-
haft einzelne Erkrankungen wie
Schlaganfall und Multiple Skle-
rose. Ebenso beantwortet er Fra-
gen des Publikums. (red.)

Dienstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr
im Zentralen Hörsaal, Haus 21,
am Kantonsspital St.Gallen

STICHWORT

Zuschlag per SMS
Für 5 Franken pro SMS kann

der Nachtzuschlag seit April

2010 auch elektronisch gelöst

werden. Aber Achtung: Weiter-

leiten und Kopieren des SMS ist

nicht erlaubt. Der Thurbo-Zu-

schlag ist nicht gültig im ZVV-

Nachtnetz. Und so funktio-

niert’s: SMS mit Text «OSTNZ»

an die Zielnummer 788 senden.

Danach wird der Nachtwind-

Nachtzuschlag dem Empfänger

als SMS zugestellt. Das SMS

gilt als gültiges «Billett» und

muss dem Kontrollpersonal

vorgewiesen werden. (fhs)Archivbild: Chris Mansfield

Gallus Heuberger

Lammfleisch von Ostschweizer Alpen
Erstmals gibt es diesen Herbst speziell gekennzeichnetes Lammfleisch von Ostschweizer Alpen im Handel. Der Versuch
ist ein Erfolg: Die Nachfrage ist weit höher als erwartet. Nach wie vor wird aber der Hauptteil des Lammfleischs importiert.

EVELINE DUDDA

Der Lammfleischkonsum in der
Schweiz ist rückläufig. Deshalb
wollen der Schweizerische Schaf-
zuchtverband, die Micarna, die
Genossenschaft Migros Ost-
schweiz und der Schweizerische
Bauernverband in einem Pilot-
projekt herausfinden, ob sich die
Konsumentinnen und Konsu-
menten wenigstens für das
Fleisch von Schweizer Alpläm-
mern begeistern lassen. Seit Ende
September wird dazu in den Mi-
gros-Filialen Alp-Lammfleisch
von zwölf Ostschweizer Alpen an-
geboten. Die Schafbauern haben
sich bereit erklärt, jede Woche
mindestens 50 Alplämmer an den
Schlachthof in Bazenheid zu lie-
fern.

Dreimal mehr geschlachtet

Das ist viel zu wenig, wie sich
inzwischen gezeigt hat. «Zu Be-
ginn hatten wir Mühe, alle Kun-
denwünsche zu erfüllen», sagt
Hermann Blaser von Migros Ost-
schweiz. Inzwischen wurden die
Schlachtungen verdreifacht,
demnächst sollte wieder das ge-
samte Sortiment Alp-Lamm-
fleisch angeboten werden kön-

nen. Die gute Nachfrage hat Bla-
ser überrascht. Und zwar nicht
wegen des Preises, wie er sagt:
«Das Problem ist vielmehr, dass
der Konsument zu wenig Bezug
zum Alplamm hat.»

Stressfreies Leben

Alplämmer geniessen ein freies
Leben: Sie turnen den ganzen
Sommer auf Alpweiden herum
und kennen keinen Stress. Sie er-
nähren sich von würzigen Kräu-
tern und Muttermilch, Kraftfutter
erhalten sie keines. Das wirkt sich
positiv auf die Fleischqualität aus:
Das Fleisch ist kalorienarm und
enthält vorwiegend einfach und
mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren. Dazu kommt, dass man mit
dem Kauf von Alp-Lammfleisch
die Pflege von Alpweiden unter-
stützt.

Obwohl der Lammfleischkon-
sum in der Schweiz rückläufig ist,
reicht die Inlandproduktion bei
weitem nicht aus, um den Bedarf
zu decken. Wenn die Nachfrage
grösser ist als das Angebot sollten
die Preise eigentlich steigen. Doch
das Gegenteil ist der Fall: In den
vergangenen Jahren gingen die
Preise für Schlachtlämmer lau-

fend zurück: Das Konsumverhal-
ten hat sich massiv verändert.
Heute sind fast nur noch Edelstü-
cke wie Gigot oder Nierstück ge-
fragt. Martin Keller, Präsident des
St.Gallischen Schafzuchtverban-
des, sagt: «Man kann sich aus-
rechnen, dass allein für den
Lammnierstück-Konsum in der

Schweiz vier Millionen Tiere ge-
schlachtet werden müssen.» Das
ist fünfzehn mal mehr als die Ge-
samtzahl der Schafe in der
Schweiz. «Dieses Fleisch stammt
hauptsächlich aus Neuseeland,
also dem Land, das am weitesten
von der Schweiz weg ist.» Weil
Edelstücke günstig importiert

werden können, haben Schweizer
Schlachthöfe kein Interesse,
Schweizer Lämmer zu metzgen.
Zumal das Risiko gross ist, auf den
weniger wertvollen Teilstücken
sitzen zu bleiben, etwa den Vor-
dervierteln.

Knackpunkt: Importregime

Bis vor ein paar Jahren war das
anders: Wenn ein Schlachthof ein
Schweizer Schaf schlachtete, be-
kam er dafür das Recht, zwei aus-
ländische zu importieren. Heute
werden die Importrechte verstei-
gert – unabhängig von der Inland-
leistung. German Schmutz, Präsi-
dent des Schweizerischen Schaf-
zuchtverbandes, findet das falsch:
«Der Fleischhändler hat bei dem
heutigen System nur die Vorteile
und der Schlachthof die Nach-
teile.» Der Verband setzt sich des-
halb dafür ein, dass dieses Im-
portsystem korrigiert wird. Für
ihn steht fest, dass die Preise für
Lammfleisch «anziehen müssen,
wenn die Schafhaltung eine Zu-
kunft haben soll».

Weitere Informationen:
Stand der Migros Ostschweiz
in Halle 9.1 an der Olma.

Ein Drittel
aller Schafe

Ungefähr jedes dritte
Schweizer Schaf blökt im
Ostschweizer Dialekt: Im
Kanton St.Gallen werden
rund 30000, in Graubünden
50000, im Appenzellerland
8000 und im Thurgau 10000
Schafe und Lämmer gehal-
ten. Nur jeder zweite Schaf-
halter hat genügend Tiere,
um Direktzahlungen zu er-
halten; alle anderen halten
die Tiere im Nebenerwerb
oder als Hobby. Ein Grossteil
der Schafe verbringt den
Sommer auf der Alp. (edu)Archivbild: Hannes Thalmann

Fleisch von Lämmern ist gefragt.

Freizeitkapitäne
fordern neues
Abgasgesetz
Der Internationale Bodensee-
Motorboot-Verband (IBMV) plä-
diert für die Einführung der euro-
päischen Richtlinie für Sport-
boote auf dem Bodensee. Die
derzeit geltenden, viel strengeren
Abgasvorschriften der Bodensee-
Schifffahrtsordnung sollen dafür
gestrichen werden.

Alte Motoren im Dauerbetrieb

Bis heute gebe es vor allem für
die Kategorie der Innenbord-Ben-
zinmotoren mit über 74 Kilowatt
(100 PS) Leistung keine Serien-
motoren, die der Schifffahrtsord-
nung entsprechen, sagte Präsi-
dent Michael Sautter am Samstag
auf der Generalversammlung des
internationalen Dachverbandes.
Stattdessen würden viele alte Mo-
toren, für die es einen Bestandes-
schutz gibt, immer wieder repa-
riert. Seit 1996 sind für den Bo-
densee nur Benzinmotoren mit
Katalysator zugelassen – Nach-
rüstungen kosten Zehntausende
Euro.

Vor allem die «Geheimniskrä-
merei» der für die Gesetzesände-
rung zuständigen Internationalen
Schifffahrtskommission (ISKB)
kritisiert Präsident Michael Saut-
ter. Schon im Mai 2007 hatte der
Verband an die Schifffahrtskom-
mission und die Internationale
Gewässerschutzkommission Bo-
densee den Antrag gestellt, die
EU-Richtlinie für Sportboote mit
ihren Abgasgrenzwerten auch auf
dem Bodensee einzuführen.

Bodensee als Sonderfall

Für Sautter ist es paradox, dass
die Schweiz als Seeanrainer und
Mitglied der Schifffahrtskommis-
sion auf ihren Binnenseen diese
EU-Richtlinie eingeführt hat – nur
am Bodensee bestehe noch die
alte Regelung. Am deutschen See-
ufer heisst es, dass man am be-
stehenden, besseren Umwelt-
recht für die Schifffahrt festhalten
wolle. Auch den Standpunkt der
Österreicher, die auch nach ihrem
EU-Beitritt sagten, der Bodensee
solle weiterhin an der alten Richt-
linie festhalten, habe Brüssel ak-
zeptiert. (geh)


