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chweiz
uo vadis Personenverkehr?

undesrat, Parlament, Behörden und Vertreter der Schweizerischen 
undesbahnen SBB tun sich schwer mit der europäischen Bahnreform. 
ährend der Gütertransitverkehr im EU-Kontext gut funktioniert, ist der 

ersonenverkehr aus einem anderen Holz geschnitzt.
ahngesellschaften der Schweiz wie 
ie BLS AG und die Schweizerische 
üdostbahn AG (SOB) rütteln an den 
istorischen Gepflogenheiten. Wäh-
end die SOB neue, umsteigefreie 
nd serviceorientierte Streckenver-
indungen von Zürich und Basel über 
en Gotthard nach Lugano sowie eine 
msteigefreie Verbindung Chur – 
t. Gallen – Flughafen Zürich – Zü-
ich publik macht und so offensiv die 
ulassung einfordert, will die BLS 
er SBB die Konzession für die Stre-
ke Brig – Domodossola und für den 
utoverlad Simplon streitig machen. 
iese Entwicklung folgt privaten 
odellen in Schweden und Öster-

eich, wie MTR Express auf der Stre-
ke Stockholm – Göteborg respektive 
ESTbahn auf der Linie Wien – 

Salzburg/Linz. Beide operieren im 
ernverkehr mit modernen Service-
ngeboten im Wettbewerb zu den 
taatlichen Bahnen.

nmut über die SBB wächst
as Konzernergebnis betrug 2015 
45,7 Millionen Schweizer Franken 

(225 Millionen Euro) und lag damit 
um ein Drittel niedriger als im Vorjahr. 
Mit einem Betriebsertrag von 8,7 Mil-
liarden Franken (8 Milliarden Euro) 
schiebt das Unternehmen 2015 eine 
um eine halbe Milliarde erhöhte Net-
toverschuldung von 8,2 Milliarden 
Franken (7,5 Milliarden Euro) vor sich 
her. Vom Betriebsertrag werden 38,5 
Prozent oder 3,4 Milliarden durch die 
öffentliche Hand beigetragen. Lang-
sam wächst im politischen Lager der 
Unmut über das „notleidende“ Unter-
nehmen und der Druck, aus dem star-
ren System des Bundesbetriebes aus-
zubrechen. 
Um dem stetig lauter werdenden Ruf 
nach Verbesserungen des Angebots 
und des Fahrkomforts nachzukommen 
(Viertel- respektive Halbstundentakt 
im Regional- respektive Intercityver-
kehr), investierte der Personenverkehr 
828 Millionen Schweizer Franken 
(760 Millionen Euro) insbesondere in 
neue Züge (Regio-Doppelstock- und 
ETR-610-Triebzüge) und in die Mo-
dernisierung. Über 2 Milliarden Fran-
ken (1,8 Milliarden Euro) flossen in 

den Erhalt und Ausbau der Bahninfra-
struktur, in die Verbesserung der Fahr-
planstabilität sowie in die Erweiterung 
des Bahnangebots. 

Privatisierung weckt Ängste
Die Volksinitiative vom Juni 2016 
„Pro Service Public“ – das heißt: zum 
stärkeren staatlichen Reglementieren 
von öffentlichen Dienstleistungen – 
wurde vom Volk unerwartet deutlich 
abgelehnt: Fast zwei Drittel stimmten 
dagegen. Dies heißt noch lange nicht, 
dass Privatisierungen in diesem Be-
reich herbeigesehnt werden. 
Die Schweiz hat sich gegenüber der 
EU in den bilateralen Verträgen ver-
pflichtet, die Eisenbahn-Pakete der 
EU in „geeigneter“ Form in nationa-
les Recht zu übernehmen. Während 
im internationalen Verkehr diesbezüg-
lich weniger Ressentiments auftreten, 
sind der subventionierte Regionalver-
kehr und der eigenwirtschaftliche 
Fernverkehr schon fast eine „heilige 
Schweizer Kuh“. Während die kanto-
nal-staatlichen Betriebe wie BLS (un-
ter anderen S-Bahn Bern) und SOB 
(unter anderen S-Bahn St. Gallen) sich 
politisch und im Herzen der Schwei-
zer etabliert haben, wäre ein Aus-
schreibe-Verfahren nach deutschem 
Modell heute kaum durchzusetzen.
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it der Südostbahn SOB von Basel über den Gotthard direkt nach Lugano – und das eigenwirtschaftlich und ohne Subventionen. Kann 
nd will das BAV bei solchen Perspektiven am SBB-Angebot mit Umsteigen und Finanzbeihilfen festhalten?
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Alpenländer
 Stark ins Feld wird die hohe Vernet-
zung im Bahnsystem geführt. Wobei 
in weiten Kreisen verkannt wird, dass 
es die Trassenvergabe ist – und nicht 
die Vernetzung das entscheidende 
Element einer Privatisierung dar-
stellt. Auch sind Metrobetriebe nicht 
Teil der europäischen Bahn-Liberali-
sierungs-Vorgaben (so zumindest se-
hen ein Teil der Schweizer Bahnver-
antwortlichen ihr dichtes Taktfahr- 
plan-System). Last but not least sind 
Qualität und Leistungen der Schwei-
zer Bahnen im internationalen Ver-
gleich sehr gut, ein zentrales EU-Li-
beralisierungsargument wirkt hierzu- 
lande somit zahnlos. Veränderungen 
aus Brüssel haben einen schweren 
Stand.

Wege zum Wettbewerb
Wenn schon politisch nicht ungestü-
me Initiativen zu erwarten sind, dann 
sprechen Schweizer und Schweize-
rinnen schon mehr auf Service, Inno-
vationen und auf die Preise an. Nach 
wie vor unbefriedigende WLAN-Ver-
bindungen, stetiger Abbau von Klein-
verpflegungen, jährlich wiederkeh-
rende Preiserhöhungen weit über der 
Inflation (Letztere im Moment real 
negativ) und allgemeiner Service -
abbau regionaler Direktverbindungen 
(der Takt biete ja beliebige Verknüp-
fungen, argumentieren die SBB) wer-
den wohl den Nährboden für Verände-
rungen darstellen. Genau hier haken 
Unternehmen wie BLS und SOB mit 
neuen Konzepten ein. 
Aus struktureller Sicht wäre das 
Bahnsystem Schweiz reformierbar: 
Der operative Betrieb der SBB glie-
dert sich in verschiedene Divisionen 
und regional weitgehend abgegrenzte 

S-Bahnsysteme. SBB-Betriebe wie 
die TILO SA (Treni Regionali Ticino 
Lombardia, ein Joint Venture mit Tren-
italia), Thurbo (eine ostschweizeri-
sche Regionaltochter), die Region -
Alps im Wallis bis hin zur Zürcher 
S-Bahn haben weitgehend eigenstän-
dige operative Hoheiten, Organisatio-
nen und dezidierte Rollmaterial-Flot-
ten. National integrierte Tarifsysteme 
über mehrere Unternehmen, die re-
gionalen Mitfinanzierungen und Leis-
tungsvereinbarungen sind etabliert. 
Ebenso ist dies eine unabhängige 
Trassenvergabestelle, getragen durch 
die größeren Bahngesellschaften. 

BAV ist nicht
Samferdelsministeren
Während das norwegische Ministeri-
um für Transport (Samferdelsministe-
ren) zielstrebig seit Mitte dieses Jahr-
zehnts die Bahn-Liberalisierung mit 
Gesetzesvorlagen, Aufgliedern der 
Norwegischen Staatsbahnen NSB, 
Übertragung von Bahnflotten in ein 
unabhängiges Unternehmen und Aus-
schreibungen forciert, legt das 
schweizerische Bundesamt für Ver-
kehr (BAV) ein gemächlicheres Tem-
po vor. In Einschätzung der Gangart 
des schweizerischen Parlaments und 
wohl auch mit Bedacht auf die lange 
Zeit wackelige Volksstimmung be-
züglich der Stärkung des Service Pu-
blic sucht das BAV den Weg über klei-
ne Schritte. Damit folgt es auch nicht 
dem norwegischen Muster mit einem 
Whitepaper an das Stortinget (norwe-
gisches Parlament) für eine radikale 
Bahn-Reform. 
Im Rahmen der Diskussion um die 
Einbindung der Gotthard-Bergstrecke 
und der Ende 2017 mehrheitlich aus-

laufenden Fernverkehrs-Konzessio-
nen der SBB sieht der Direktor des 
BAV, Peter Füglister, Möglichkeiten, 
innovative Alternativen punktuell zu 
prüfen. Da dieser Zeitrahmen wohl zu 
kurzfristig für eine Marktöffnung ist, 
erwägt das BAV, die bestehenden 
SBB-Fernverkehrs-Konzessionen um 
ein bis zwei Jahre zu verlängern. Die 
systematisierte Abgrenzung von eigen-
wirtschaftlichem Fernverkehr und sub-
ventioniertem Regionalverkehr benö-
tigt gemäß Füglister ebenfalls noch Zeit. 

Ausblick
Neben der Liberalisierung im Perso-
nenverkehr stehen die weiteren The-
men wie Abtrennung des Bahnnetzes, 
nationaler Güterverkehr und das 4. Ei-
senbahnpaket in Diskussion und wer-
den von einer Expertenkommission 
des Bundes bearbeitet. Erfüllt die 
Schweiz die EU-Regeln nicht, kann 
der Zugang zum europäischen Schie-
nennetz infrage gestellt werden. pt

Nach wie vor prägen die Schweizerischen 
Bundesbahnen SBB das Bild Helvetiens. 
So schnell wird sich dies im Land des Kon-
senses wohl auch nicht ändern lassen.
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