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«Mehr schweizerischen GesaMtsinn!»

01 toni eder, Vizedirektor des BaV und Leiter 
der abteilung infrastruktur 
(Foto: Reto Schlatter)

serie: eine GüterzuGLinie 
durch die schweiz
Dieses Interview bildet den Abschluss der vom 
SIA begleiteten Reihe «Eine Güterzuglinie durch 
die Schweiz». Bereits erschienen sind die vier 
Beiträge: «Gedanken zur Nord-Süd-Transversa-
le» von Bernd Scholl (TEC21 17/2012), «He-
rausforderungen am Gotthard» von Rolf Signer 
(TEC21 21/2012) und der Projektvorschlag 
«Eine Güterlinie durch die Schweiz?» (23/2012) 
sowie dessen Besprechung im Beitrag «Contai-
ner haben keine Stimme» (37/2012).
Das vorliegende Interview mit Toni Eder, Vizedi-
rektor des Bundesamtes für Verkehr (BAV) und 
Leiter der Abteilung Infrastruktur, entstand auf 
Initiative des BAV, die Diskussion um die ge-
samtschweizerische Sicht zu erweitern.

ausgelöst durch die Publikation der 
serie «eine Güterzuglinie durch die 
schweiz» (vgl. Kasten) hat sich das 
Bundesamt für Verkehr (BaV) beim 
sia gemeldet, um zu einigen aussa
gen stellung zu nehmen. im inter
view äussert sich toni eder, Vize
direktor des BaV und Leiter der 
abteilung infrastruktur, zur landes
weiten Planungs und Finanzierungs
strategie für den schienenverkehr 
und ruft in erinnerung, dass das 
schweizer schienennetz nur als ein
heit funktioniert – und nicht als 
 summe von Partikularinteressen.

(sl) Herr Eder, zunächst einmal vielen Dank 
dafür, dass Sie sich für das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) an der Diskussion einer Güter-
zuglinie durch die Schweiz beteiligen möch-
ten. Wie lautet Ihre spontane Reaktion auf die 
in dieser Zeitschrift veröffentlichten Voten 
(vgl. TEC21 23/2012 und TEC21 37/2012)?
Bereits der pointierte Titel des jüngsten 
 Beitrags ‹Container haben keine Stimme› 
(TEC21 37/2012) zeigt, dass die Diskus
sionsteilnehmer die Interessen einer einzel
nen Gruppe beziehungsweise hier einer 
Branche und Verkehrsart vertreten: diejenige 
des Güterverkehrs. Mit Blick auf das Ziel, 
welches die Verfasser vor Augen haben – die 
Stärkung des Schienengüterverkehrs auf der 

NordSüdAchse –, ist das auch verständlich 
und legitim. In der Gesamtsicht sieht das 
aber anders aus: Der Güterverkehr wird im 
Bahnverkehr keinesfalls als ‹Stiefkind› be
handelt, das sich mit denjenigen Trassen be
gnügen muss, die übrig bleiben. Wie für den 
Personenverkehr sind auch für den Güterver
kehr Trassen reserviert. Die Planung der bei
den Verkehrsarten läuft genau gleich ab. 
Auch in der Politik werden beide Verkehrs
arten gleich behandelt und haben auch bei
de ihre eigenen Lobbygruppen. So hat das 
Parlament den Bundesrat beauftragt, eine 
Botschaft zum 4MeterKorridor vorzulegen. 
Und auch die Vorlage zur Finanzierung und 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)1, um
fasst mehrere Elemente zur Förderung des 
Güterverkehrs.

Und trotzdem erweckt die Website des BAV 
den Eindruck, dass der Personenverkehr 
Vorrang hat und der Güterverkehr sich an-
passen muss.
Auf unserer Website ist es wie in den Medien: 
Im Vordergrund steht, was für einen grösse
ren Kreis von Betroffenen von Interesse ist. 
Und angesichts der zahlreichen Bahnkunden 
in der Schweiz stösst der Personenverkehr 
natürlich auf ein grösseres Echo. Doch auf 
unserer Website sind auch mehrere Dossiers 
zu finden, die sich ausschliesslich dem Gü
terverkehr widmen – von Benachteiligung 
des Güterverkehrs also keine Spur.
Nach einer wiederum anderen Optik fragt der 
konkrete Bahnalltag, welcher in erster Linie 
durch den Betrieb bestimmt wird. Im Fall 
 einer Streckensperrung oder Störung zum 
Beispiel hat der Personenverkehr Vorrang. 
So steht es auch im Eisenbahngesetz (Art. 9a 
Abs. 2): Der vertaktete Personenverkehr hat 
Vorrang. Angesichts der grossen Zahl von 
Fahrgästen, die andernfalls zugunsten von 
Güterzügen warten müssten, ist diese Geset
zesbestimmung verständlich. Es gibt aber 
auch Ausnahmen, zum Beispiel wie jüngst im 
Fall des Felssturzes in Gurtnellen, wo nach 
der vierwöchigen Sperrung zuerst Güterzug 
um Güterzug durchgelassen wurde.

Wo liegen aktuell die Massnahmenschwer-
punkte des BAV?
Vorweg eine Klarstellung: Es wird jetzt hier 
das Gefühl vermittelt, dass diese Diskussion 
von zwei Seiten geführt wird; auf der einen 

Seite die Befürworter einer NordSüdGüter
verkehrslinie und auf der anderen das BAV. 
Diese Betrachtung greift zu kurz. Viele der 
Ideen, welche in diesem Vorschlag einer Gü
terzuglinie durch die Schweiz (vgl. TEC21 
23/2012) enthalten sind, kommen aus Sicht 
des BAV einem Einrennen offener Türen 
gleich. 
Betrachtet man aber den ganzen Kuchen, ist 
die NordSüdAchse über den Gotthard eben 
nur ein Stück davon. Als Bundesamt ist es 
unsere Aufgabe, den ganzen Kuchen im 
Blick zu haben, nicht nur ein einzelnes Stück.
Wenn Sie mich jetzt fragen, wo zurzeit die 
grössten Engpässe sind, dann liegen diese 
klar beim Personenverkehr in den grossen 
Agglomerationen, also in den Grossräumen 
Zürich, Basel, Bern und als wichtigem neuem 
Raum in der Genferseeregion. Hier herr
schen Überlasten, die wir an erster Stelle ab
bauen müssen.

Was sind die Ursachen für diese Überlast 
und was die Strategien zu deren Behebung?
Als wir Bahn 2000 geplant haben, war unser 
Ziel, das Schweizer Schienennetz zu moder
nisieren, damit mehr Leute auf die Bahn um
steigen. Das hat so gut funktioniert, dass wir 
es uns nun nicht mehr leisten können, zu
sätzliche Anreize zu schaffen, um weitere 
Bahnreisende zu gewinnen. Sondern wir 
müssen uns jetzt voll und ganz darauf kon
zentrieren, die prognostizierte Verkehrszu
nahme aufzufangen, die auf uns zukommt. 
Das heisst, das primäre Ziel für die nächste 
Phase ist nicht, die Fahrzeiten zu verkür
zen  – zum Beispiel eine halbe Stunde von 
Bern nach Zürich, was durchaus möglich 
wäre  –, sondern eine Verdichtung auf dem 
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bestehenden Netz sowie der Ausbau der 
grössten Engpässe. 
Die raschesten und effektivsten Massnah
men für mehr Kapazität sind: erstens die 
 Maximierung der Sitzplatzkapazität durch 
den Einsatz von langen Doppelstockzügen – 
dazu sollen die Perrons in Lausanne und 
Bern verlängert werden. Zweitens mehr 
Züge  – innerhalb der Agglomerationen und 
zwischen den Metropolitanräumen soll lang
fristig der Viertelstundentakt die Regel wer
den. Und drittens eine möglichst weitge
hende Entflechtung des langsameren und 
schnellen Schienenverkehrs – zum Beispiel 
dank der Realisierung eines Vierspursystems 
zwischen Olten und Zürich –, was auch die 
Qualität des Schienengüterverkehrs erhöht.

Derzeit liegt die Auslastung der Züge im Re-
gionalverkehr bei durchschnittlich 18 % und 
im Fernverkehr bei 30 %. Gibt es auch Mass-
nahmen, um diese Auslastung zu verbes-
sern, zum Beispiel durch eine Anpassung 
der Fahrpläne?
Ja und nein. Man könnte natürlich die Zugs
grössen an die Nachfrage anpassen. Das 
würde aber bedeuten, dass man die Züge im 
Laufe des Tages immer wieder neu rangieren 
müsste, und der Aufwand dafür steht zumin
dest im Fernverkehr in keinem Verhältnis zum 

Gewinn; im Regionalverkehr wird dies teilwei
se gemacht, namentlich mit automatisch 
kuppelbaren Zugskompositionen. Die andere 
Möglichkeit wäre, den Takt an die Nachfrage 
anzupassen. Da stösst man aber schnell an 
Grenzen. Im Fernverkehr kann meist keine 
Verbindung einfach gestrichen werden. Un
terschreitet das Angebot eine gewisse 
Schwelle, ist es nicht mehr attraktiv. Das ist 
übrigens beim Güterverkehr ähnlich. Wie ein
gangs erwähnt: Wir planen diesen genauso 
wie den Personenverkehr.

Prognosen für die Güterverkehrsflüsse sind 
viel schwieriger als für den Personenverkehr. 
Wie geht der Bund bei seiner Verkehrsmodel-
lierung des Güterverkehrs vor? Und inwiefern 
wird der Einfluss neuer Angebote wie des 
Gotthard-Basistunnels in den Prognosen 
berücksichtigt?
Die grossen Güterströme nehmen ja nicht 
einfach zu, weil eine neue Flachbahn ver
fügbar ist, sondern weil dahinter eine  
Nachfrage der Wirtschaft nach Transport
leistungen steht. Entsprechend sind unsere 
Prognosen für den Güterverkehr auf die 
 Wirtschaftsentwicklung abgestützt. Wir ha
ben eine Wirtschaft, die wächst, und dieses 
Wachstum bringt eine Zunahme der trans
portierten Nettotonnen. Beides, die prog

nostizierte Verkehrszunahme und auch die 
Verlagerung des Güterverkehrs auf die 
Schiene, in der Planung von FABI berück
sichtigt und durch die darin enthaltenen 
Massnahmen abgedeckt. In der Vergangen
heit waren diese Prognosen nicht so schlecht. 
Mit der Wirtschaftskrise der letzten Jahre ver
schiebt sich die Zunahme nun allerdings ein 
Stück weit auf der Zeitachse.

Trotzdem wurde das Zwischenziel für 2011 
von jährlich maximal einer Million Fahrten im 
alpenquerenden Strassengüterverkehr durch 
die Schweiz nicht erreicht, und das Verlage-
rungsziel mit der Obergrenze von 650 000 
Fahrten bis 2018 wurde Ende 2011 von Bun-
desrätin Doris Leuthard als nicht mehr realis-
tisch eingestuft. Wenn die Prognosen ge-
stimmt haben, was ist dann schiefgelaufen?
Ich möchte eine Gegenfrage stellen: Funktio
niert die Verlagerung oder ist sie gescheitert? 
Während in den umliegenden Ländern der 
Güterverkehr auf der Strasse kontinuierlich 
zunimmt und höchstens ein Drittel auf der 
Schiene transportiert wird, liegt diese Zahl, 
der Modal Split, im transalpinen Verkehr bei 
uns konstant bei zwei Dritteln. So komme ich 
zum Schluss: Die Verlagerung funktioniert! 
Ohne die bisherigen Massnahmen würden 
mehr als eine halbe Million zusätzliche Last
wagenfahrten über die Alpen geführt. 
Ein anderes Thema ist das Verlagerungsziel, 
welches äusserst ehrgeizig ist und ohne zu
sätzliche Massnahmen nicht erreicht werden 
kann. Um noch mehr Güterverkehr auf die 
Schiene zu bringen, müssen wir einerseits 
zusätzliche Kapazität auf der Schiene schaf
fen und andererseits die Transportkosten tief 
halten. Denn noch subventionieren wir den 
Güterverkehr mit jährlich rund 170 Millionen 
Franken. Diese Subventionen werden aber 
bereits heute pro Sendung schrittweise 
reduziert. 
Konkret heisst das: Ab 2025 stehen am Gott
hard und am Lötschberg insgesamt neun 
Transittrassen pro Stunde und Richtung zur 
Verfügung, die bezüglich Profil und Zugslän
ge auf die aktuellen Anforderungen abge
stimmt sind.
Und schliesslich darf man nicht vergessen: 
Der GotthardBasistunnel ist noch nicht in 
Betrieb und erst mit dem CeneriBasistunnel 
wird die ganze Achse eine Flachbahn sein! 
Dieser Effekt ist noch abzuwarten.
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Der Gotthard-Basistunnel alleine wird aber 
nicht alle aktuellen Probleme im Bereich Gü-
terverkehr lösen. Aus Basler Perspektive ist 
es beispielsweise verständlich, wenn jetzt 
gesagt wird, man dulde die Güter mitten 
durch die Stadt nicht mehr länger und forde-
re eine Untertunnelung des Rheins.
Man könnte auch auf die Idee kommen, mit 
den Personenzügen unten durchzufahren! 
Nein, ernsthaft: Basel lebt davon, dass es ein 
Wirtschaftsraum mit sehr guten Verkehrsver
bindungen ist, wo man unter anderem auch 
Güter umlädt. Wenn man diesen Knoten um
fahren würde, hätte Basel ein bisschen weni
ger Lärm, aber die wirtschaftlichen Konse
quenzen wären verheerend! 
Dies ist übrigens ein Effekt, den wir in allen 
Regionen feststellen: Alle wollen den Trans
port von Gütern auf die Schiene verlagern, 
alle wollen möglichst gute Angebote für den 
Personenverkehr, aber die Züge selber dann 
bitte nicht.

Blicken wir in eine etwas fernere Zukunft: 
Was kommt nach der Inbetriebnahme der 
laufenden Grossprojekte und der Engpass-
beseitigung auf dem bestehenden Netz?  
Beziehungsweise was sind die Kriterien des 
BAV, ob, wo und wann ausgebaut wird, was 
ja derzeit in den unterschiedlichen Regionen 
für erhebliche Emotionen sorgt …
Das eine ist der weitergehende Überlastab
bau: Dort, wo die Probleme schon jetzt gross 
sind und sich aufgrund der absehbaren Ent
wicklung noch verschärfen dürften, bauen 
wir zuerst aus. Das ist zum Beispiel der 
 Knoten Lausanne, der auf dem OstWest
Korridor der massgebende Engpass ist. Das 
andere Kriterium ist ein optimales Kosten
NutzenVerhältnis. Einen Aspekt haben wir 
nämlich bis anhin vollständig ausgeklam
mert: die Finanzierung.

Gemäss einer Analyse von Ecoplan aus dem 
Jahr 2010 herrscht bis 2030 eine Finanzie-
rungslücke von 1.5 Milliarden Franken für 
den Betrieb und den Unterhalt der Schweizer 
Verkehrsinfrastruktur, wovon 1.1 Milliarden 
Franken die Eisenbahninfrastruktur betreffen. 
Könnten Sie bitte erläutern, wie die neue  
Finanzierungsstrategie im Rahmen von FABI 
aussieht und wie dieser neue ‹Topf› Bahn-
infrastrukturfonds (BIF) gefüllt wird?
In Zukunft soll die Bahninfrastruktur mit all  
ihren Aspekten aus einem einzigen Bahn
infrastrukturfonds (BIF) finanziert werden, 
statt aus verschiedenen Kassen in verschie
denen Programmen: Sowohl Unterhalt und 
Betrieb als auch Ausbauten werden aus dem 
BIF finanziert. So ist gewährleistet, dass die 
durch den Ausbau steigenden Kosten für 
Unterhalt und Betrieb ebenfalls finanziert 
sind und nicht auf die Staatskasse abge
wälzt werden. Im Gegenzug erhält die Bahn
infrastruktur Planungssicherheit dank der 
Fondsfinanzierung. Damit verbunden ist 
auch, dass wir dem Parlament schrittweise 
die nächsten Ausbauten vorlegen. So kön
nen wir rascher auf Änderungen der Ver
kehrssituation sowie der Finanzsituation 
reagieren. 
Dabei darf nicht vergessen gehen, dass die 
Kosten für die Infrastruktur in Zukunft steigen 
werden und im Bereich Substanzerhalt ein 
Nachholbedarf besteht. 
Alimentiert werden soll der Fonds einerseits 
mit den bisherigen Mitteln (vgl. auch Abb. 3): 
FinöVFonds (Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, 
LSVA) und Bundesmittel. Andererseits 
braucht es zusätzliche Mittel. Der Bundesrat 
beantragt dazu einen Mix, bei dem alle, die 
von der verbesserten Infrastruktur profitieren, 
ihren Teil beitragen: die Branche über Effi
zienz steigerungen, die Kantone und der 
Staat über zusätzliche Beiträge und die Steu
erzahler über eine Beschränkung des Fahr
kostenabzugs bei der Bundessteuer. Aber 
auch die Fahrgäste werden wegen höherer 
Trassenpreise mehr für Fahrausweise bezah
len müssen.

Fassen wir zusammen: Der Bund ist mit der 
Planung immer rechtzeitig parat gewesen, 
und mit FABI erhalten wir eine weitsichtige 
Planungs- und Finanzierungsstrategie, bei 
der es keine Finanzierungslücken und Schul-
den mehr geben wird.

Deshalb habe ich eingangs von ‹Offene 
TürenEinrennen› gesprochen. Mit FABI ha
ben wir eine Langfristperspektive aufgezeigt, 
wohin der Weg gehen soll. Und dann bre
chen wir das auf einzelne Etappen herunter, 
damit das Ganze auch finanzierbar ist. Kein 
Projekt darf der Langfristperspektive wider
sprechen, und es wird nur gebaut, wenn die 
Finanzierung geregelt ist.

Zum Schluss: Was bereitet Ihnen trotz allem 
Kummer, und wo liegen Ihre Hoffnungen?
Der Kummer ist, dass die unterschiedlichen 
Regionen, die jetzt ihre Forderungen stellen, 
den Zeitpunkt verpassen könnten, Kompro
misse einzugehen. Jetzt vor der Parlaments
debatte ist der Moment da, Wünsche darzu
legen, das kann ich gut verstehen. Aber 
irgendwann muss man Partikularinteressen 
aufgeben im Sinne des Gesamtinteresses. 
Denn angesichts regionaler Interessen geht 
oft vergessen, dass das Bahnnetz der 
Schweiz nur als Einheit funktioniert: Um zwi
schen Zürich und Winterthur mehr und länge
re Züge fahren zu können, müssen die Kno
ten Lausanne und Bern ausgebaut werden. 
Nur dann ergeben die Milliardeninvestitionen 
Sinn. 
Die Hoffnung ist, dass dem Konstrukt FABI 
zum Durchbruch verholfen wird, sodass wir 
eine Planungs und Finanzierungsstrategie 
haben, die langfristig funktioniert. Die Hoff
nung ist auch, dass sich wieder ein schwei
zerischer Gesamtsinn durchsetzt, etwas vom 
Geist des NeatBeschlusses: Wir machen 
zwei Achsen, davon profitiert die ganze 
Schweiz. 
Und zu guter Letzt: Ich wünsche mir, dass  
wir gemeinsam am Bahnsystem Schweiz 
bauen – und nicht nur darüber diskutieren.
Aufzeichnung: Sonja Lüthi

Anmerkung
1 Die Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der 
Bahninfrastruktur (FABI) hat zum Ziel, eine einfa-
chere und übersichtlichere Finanzierung der  
Bahninfrastruktur aus einem einzigen, neu zu 
schaffenden Bahninfrastrukturfonds (BIF) zu 
schaffen. Der erste Ausbauschritt 2025 mit Fokus 
auf dichtere Fahrpläne und Massnahmen für  
längere Züge umfasst Projekte im Umfang von 
3.5 Mia. Fr. Weitere Ausbauschritte sollen dem 
Parlament künftig alle vier bis acht Jahre vorge-
legt werden. FABI ist ein direkter Gegenentwurf 
des Bundes zur «Volksinitiative für den öffentlichen 
Verkehr». Die Volksabstimmung wird voraussicht-
lich 2014 stattfinden (vgl. www.bav.admin.ch)
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