
 

 

Bern, 3. November 2017 

SGB-DELEGIERTENVERSAMMLUNG 

S I N N L OS E R  UN D  Z E R S T Ö R E R I S CH E R  W E T T BE W E R B  S T OP P E N  

Schnell, zuverlässig, sicher und umweltschonend ist man in der Schweiz per Bahn unterwegs – ein 
Erfolgsmodell, das von unschätzbarem Wert für unsere Volkswirtschaft und die ganze Bevölkerung 
ist. Ein einzigartiges, eng getaktetes, verzahntes Verkehrssystem, um das uns alle anderen europä-
ischen Länder beneiden. Grundlage dafür ist die Kooperation und klare Aufgabenteilung zwischen 
den Bahnunternehmen, auch die Planung des Fernverkehrs aus einer Hand. Nur so ist garantiert, 
dass die äusserst komplexen Abläufe reibungslos gesteuert und koordiniert werden können. Wer 
behauptet, dass der Fernverkehr mit Wettbewerb effizienter und kundenfreundlicher werde, ver-
kennt die Realitäten oder ist blindwütig entschlossen, ein funktionierendes System aufs Spiel zu 
setzen. Zum grossen Schaden für die Bahnkundinnen und -kunden, zum grossen Schaden für un-
sere Volkswirtschaft, aber auch zum grossen Schaden der Bahnunternehmen, die in diese Wett-
bewerbslogik hineingetrieben werden. 

Das Schienennetz der Schweiz ist extrem ausgelastet, der Fernverkehr ist gewinnbringend. Ein 
Gewinn, der direkt wieder in den Bahnverkehr investiert wird. Jede Erfahrung aus anderen Ländern 
zeigt, dass Wettbewerb im Bahnsystem massiv mehr Kosten verursacht und zu Qualitätsabbau 
führt. Investitionen im Schienenverkehr, beim Unterhalt und Ausbau der Infrastruktur, beim Rollma-
terial und bei den Bauten werden mit langfristigem Horizont getätigt. Und vergessen wir nicht - den 
guten Service public und die Sicherheit im Schienenverkehr verdanken wir dem gut ausgebildeten, 
erfahrenen und motivierten Personal, eine Folge der Anstrengungen für Ausbildung und Fortbil-
dung dieses Personals. Die Bahnunternehmen gegeneinander aufzubringen, heisst auch, die Ar-
beits- und Anstellungsbedingungen des Personals dieser Unternehmen zu gefährden. Und wer be-
zahlt die Rechnung, wenn der Fernverkehr von der SBB nicht mehr gewinnbringend betrieben 
werden kann? Die Bahnkunden, die Steuerzahler, der Bund? 

Das Bundesamt für Verkehr redet dem Wettbewerb das Wort und überschreitet damit ganz klar 
seine Befugnisse. Nun will es auch noch Fernbusse im inländischen Personentransport zulassen. 
Soll mit Billigstpreisen die Bahn konkurriert werden? Soll deren Personal miese Löhne und 
schlechte Arbeitsbedingungen zugemutet werden? Nein! Diese Verluderung des schweizerischen 
Verkehrssystems bekämpfen wir entschieden! Verkehrspolitik ist von grösster Tragweite für die 
gesamte Volkswirtschaft und nur der Gesetzgeber, nicht die Verwaltung, hat die Legitimation, hier 
die Weichenstellungen vorzunehmen. Mobilität ist ein Recht für alle. Aber für eine Mobilität zu Bil-
ligstpreisen, die auf zerstörerischen Wettbewerb setzt, wäre der Preis für alle viel zu hoch! 

Wir sagen Nein zum Wettbewerb im Fernverkehr! Wir fordern Bundesrat und BAV dazu auf, sich 
zum Erfolgsmodell der integrierten Bahn zu bekennen. Vor drei Jahren hat sich das Volk mit FABI 
klar für die Zukunft des Schienenverkehrs ausgesprochen. Wir erwarten, dass Bundesrat und Ver-
waltung sich in der Verkehrspolitik an diesem demokratisch legitimierten Beschluss orientieren. 
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