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	Vorstosstext: Die Tageskarte der SBB, welche Gemeinden ihren Einwohnerinnen und Einwohnern zu einem attraktiven Preis zwischen  Fr. 30.--  und Fr. 35.--  anbieten, sind bei der Bevölkerung sehr beliebt. Im letzten Jahr waren 1,4 Millionen Menschen mit einer solchen "Gemeinde-Tageskarte" unterwegs.Nun hat die SBB angekündigt, dass sie ab Dezember 2010 diese Tageskarten um 15% verteuern und ihre Gültigkeit dergestalt beschränken würden, dass  die Tageskarte erst ab 09.00 Uhr benützt werden dürfe. Damit wollen die SBB offensichtlich die Benützer der Tageskarte aus den Spitzen- in die Nebenverkehrszeiten verlagern.Es stellen sich bei dieser Sachlage folgende Fragen:1. Haben die SBB diese Aenderungen mit dem zuständigen Departement abgesprochen?2. Wenn ja waren sich die SBB und ist sich der Bundesrat bewusst, dass die genannten Pläne der SBB vor allem Personen aus den schwächsten Schichten  und aus den Randregionen mit schlechter Anbindung an die nationalen Bahnhauptachsen treffen werden?3. Ist der Bundesrat bereit, auf die SBB einzuwirken, damit diese ihre Pläne bezüglich "Gemeinde-Tagerskarten" noch einmal überdenken und vor allem keine Beschränkungen bezüglich der tageszeitlichen Gültigkeit der Karten einführen?4. Wenn nein: wie will der Bundesrat jenen Einwohnern aus schlecht erschlossenen Randregionen entgegen kommen, welche nur mit einem frühmorgendlichen Reiseantritt ihre Wunschziele in anderen Landesteilen überhaupt noch bis zur Tagesmitte erreichen können? 



