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Gerät der Taktfahrplan erst aus dem Takt, steht die Schweiz still! 
Giorgio Tuti, Präsident SEV 

 

Das Netzaudit der SBB brachte an den Tag, was SEV-Mitglieder seit langem prophezeit 
hatten: Der (Präventiv-)Unterhalt des Netzes wurde sträflich vernachlässigt. Ein Umstand, 
der sich längerfristig verheerend auf die Qualität des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz 
auswirken kann. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir für dieses Netz bis ins Jahr 
2030 nahezu eine Verdoppelung der Verkehrs-Nachfrage erwarten. Es ist eine Tatsache, 
dass das hochbelastete Netz bereits heute immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen stösst. 
Durch die immer höhere Netzauslastung drohen eine Abnahme der Systemstabilität und eine 
Zunahme der Anzahl Langsamfahrstellen. Besinnen wir uns also darauf, dass man hegen 
und pflegen muss, was lange und fehlerfrei funktionieren soll. Dem Unterhalt muss endlich 
dieselbe Priorität beigemessen werden wie den prestigeträchtigen Neubaustrecken, welche 
notabene nach dem Bau auch sofort unterhalten werden wollen. 

 

Wenn der Erfolg zur Hypothek wird 
Die Ergebnisse des Netzaudits müssen auch vor dem Hintergrund der Verkehrsprognosen 
der Vergangenheit betrachtet werden. Mehrverkehr und das prognostizierte 
Verkehrswachstum setzen der heute sehr gut funktionierenden und leistungsfähigen 
Bahninfrastruktur immer stärker zu. Die Wachstumsprognosen der Vergangenheit wurden 
von der Wirklichkeit regelmässig übertroffen. Die Auswirkungen dieser Tatsache wurden aber 
lange Zeit vernachlässigt. Es sollte klar und logisch sein, dass ein Gut, welches stärker 
genutzt wird als geplant, auch stärker gepflegt werden muss. Trotzdem hat sich in den 
letzten Jahren ein grosser Nachholbedarf beim Unterhalt angehäuft. Die höhere Auslastung 
des Netzes hat nicht nur zu mehr Abnutzung geführt, sondern sie bewirkt eben auch, dass 
die Schwierigkeiten zunehmen, Zeitfenster zu finden, um die dringend notwendigen 
Unterhaltsarbeiten ausführen zu können. Dies erhöht wiederum die Kosten und 
verschlechtert v.a. die Arbeitsbedingungen des Personals.  

 
Aus dem Takt 
All das hat dazu geführt, dass die Anzahl der Langsamfahrstellen in den letzten Jahren stetig 
zugenommen hat. Im Jahre 2009 musste auf dem SBB-Netz an 34 Stellen langsamer 
gefahren werden als geplant. 34 Stellen auf einem Netz (SBB) von 3011 km Länge mögen 
auf den ersten Blick als wenig erscheinen. Nimmt die Anzahl aber im selben Ausmass zu, 
dann sind wir bereits im Jahre 2016 bei 100 Langsamfahrstellen angelangt. Eine solche Zahl 
kann sich aber beim besten Willen niemand wünschen; denn ab diesem Zeitpunkt kann der 
Taktfahrplan nicht mehr aufrecht erhalten werden! Es braucht nicht viel Phantasie sich 
auszumalen, was das für die Schweiz bedeutet. Das perfekte Chaos auf Schiene und 
Strasse würde Wirklichkeit. Sollte nämlich ein grosser Teil der Zugfahrenden zu den 



Stosszeiten wieder aufs Auto umsteigen, steht auch die Strasse innert Kürze still. 
Längerfristig würde auch die Volkswirtschaft leiden. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Schieneninfrastrukturnetzes kann für die aktuelle und die zukünftige Schweiz gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden.  

 

Knowhow ist wertvoll 
In den letzen Jahren herrschte bei SBB Infrastruktur eine Kultur der andauernden 
Reorganisation. Die permanenten Unsicherheiten haben leider auch zu einem 
Wissensverlust geführt. Wissen, das die SBB in den nächsten Jahren dringend benötigen 
wird. Die SBB wäre also gut beraten, dieses Know-how innerhalb ihres Betriebes wieder 
aufzubauen, damit es langfristig zur Verfügung steht. Mitarbeitende mit langjähriger 
praktischer Erfahrung sind für die Unternehmung Gold wert. Deshalb muss der Ausbau des 
Unterhaltes einen Auf- und Ausbau der personellen Ressourcen in den eigenen Reihen mit 
sich ziehen. Die SBB darf sich nicht abhängig machen von Drittanbietern, sonst läuft sie 
Gefahr, die vermeintlich günstigen Leistungen eines Tages teuer bezahlen zu müssen. Das 
eigene Personal, das den Nachholbedarf seit langem erkannt und auch kommuniziert hat, ist 
weiterhin bereit, sich für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Bahn einzusetzen. Es 
ist dem Bund vorbehalten, ihnen die dafür benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen.  

 

 


