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Bahnen nicht  ver lottern lassen 

SGB für langfristige Bahnfinanzierung und Neustart des FinöV-Fonds ohne 
Schulden 
 
 
Rolf Zimmermann, Leiter SGB-Sekretariat 

Für die Gewerkschaften hat der öffentliche Verkehr aus vielen Gründen eine sehr hohe Bedeu-
tung: Die in der Schweiz vorbildliche öffentliche Bahnversorgung – nota bene zur Hauptsache 
von einem zu 100% bundeseigenen Unternehmen erbracht – ist volkswirtschaftlich unverzichtbar 
und ein grosser Vorteil. Zweitens vertreten wir selbstverständlich die gewerkschaftlich sehr gut 
organisierten Bahnangestellten, die sich für die legendär hohe Qualität des Schweizer Bahnsys-
tems verantwortlich fühlen. Drittens wollen wir somit die guten Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst erhalten und vermehren. Und schliesslich stehen der SGB und der SEV seit Jahrzehnten 
konsequent für die Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene und den Alpen-
schutz ein. Der öffentliche Verkehr hat für uns seit eh und je höchste Priorität. 

Für den heutigen Medienauftritt gibt es aktuelle Gründe:  

Die bewährte Finanzierungsmethode für grosse Bahninfrastrukturen, der FinöV-Fonds, ist nur be-
fristet. Sie ist im finanzpolitischen Gerangel zwischen Militärflugjetträumen, Sparpaketen und 
Steuergeschenken alles andere als gesichert. Im Gegenteil. Unser Bahnsystem muss aber über 
den Gotthard-Jahrhundertbau hinaus top bleiben. Ohne Bahn 2030 würde das Vorbild einer dich-
ten und effizienten Bahnversorgung bald verblassen. Wer den Ausbau will, muss auch die finan-
zielle Sicherheit dafür wollen. Der Bund muss dafür einen neuen Investitionszyklus eröffnen und 
den FinöV-Fonds auch für das von Bahn 2030 benötigte Volumen von mindestens 21 Milliarden 
weiterführen. Dieser FinöV-Fonds II sollte deshalb nicht mehr befristet sein. Zudem ist es falsch, 
ihn mit einer Schuldenlast von 8 Milliarden neu zu starten. Deshalb schlagen wir vor: Der Bund 
soll diese Schuld als Investition in die Zukunft tilgen und die Umschuldung mit einer ÖV-Anleihe 
zu den heute äusserst günstigen Zinsbedingungen finanzieren. ÖV-Investitionen sind langfristige 
Investitionen, die sich auch langfristig rechnen. Der Bund soll dafür gerade stehen. Zusätzlich 
sollte er auch die kurzfristig realisierbaren Investitionen – etwa eine erste Etappe Bahn 2030 oder 
beispielsweise die Tunnelprofilbauten für den nötigen Ausbau der Gotthardzufahrten vor 2017 – 
mit dieser Anleihe finanzieren.  
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Der Bund kann jetzt ein klares Signal für den Bahnausbau setzen und die erfolgreiche Politik der 
letzten Jahre fortsetzen. Die neue Verkehrsministerin muss ihre Chance nutzen und der Zukunft 
der Bahn einen neuen wichtigen Impuls geben. 

Für die laufende Finanzierung des neuen Fonds haben sich die bisherigen Quellen – primär die 
2/3 des LSVA-Ertrags und ein Teil der Mineralölsteuern sowie ein Mehrwertsteuerpromille - be-
währt. Es gibt keinen Grund, sie nicht so weiter zu führen. Es sind jedoch Zusatzeinnahmen nö-
tig. Dafür ist der Vorschlag der öV-Initiative von VCS und SEV, neu 50 % der Mineralölsteuer zu 
verwenden, sehr einleuchtend. Zur Diskussion stehen viele weitere Varianten, die wir hier nicht 
kommentieren wollen. Wenig durchdachte neue Passagierlasten erachten wir als dafür nicht ge-
eignet, und eine direkte Finanzierung aus der Bundeskasse ist nicht zuletzt wegen der Schul-
denbremse viel zu kompliziert. 

Der zweite Grund der Medienkonferenz ist das SBB-Audit von anfangs Jahr zum alarmierenden 
Unterhalts-Rückstand. Er macht nicht nur unseren Mitgliedern grosse Sorgen: Die vorbildliche 
Schweizer Bahnversorgung droht unsicher, mit zunehmenden Langsamfahr-Stellen unpünktlich 
und mangels ausreichender Finanzmittel für die Netzsicherheit zur Lotterbahn zu werden. Wir 
wollen selbstverständlich das Gegenteil: Niemand in der Schweiz will englische Zustände. Des-
halb müssen  hier die Mittel schnell zur Verfügung stehen. Die von der nationalrätlichen Kommis-
sion übernommene Aufstockung des Kredits 2011/2012 mit 419 Millionen reicht dazu nicht. Das 
SBB-Audit spricht von 2,5 Milliarden, die bis 2012 für den Unterhalt nötig sind. Besonders gravie-
rend ist zudem, dass diese Krediterhöhung für den Bund kostenneutral mit Mindereinlagen in 
den FinöV-Fonds kompensiert werden soll. Das heisst, Unterhalt wird auf Kosten nötiger Investiti-
onen betrieben. – Es braucht deshalb auch für die Unterhaltskosten langfristig ausreichende Mit-
tel. Der FinöV-Fonds ist dafür durchaus geeignet. Er muss dafür aber genügend dotiert werden 
und ohne eine alles bremsende Schuldenlast neu starten können. 

Zusammenfassend:  

1. Die Gewerkschaften fordern einen Bahnausbau, der nahtlos an Neat- und Bahn-2000 an-
schliesst. Ohne die Neatzubringer für den kombinierten Verkehr und den Personenverkehr 
machen die Jahrhundertinvestitionen für die Neat keinen Sinn. Sie wären nur Flickwerk. 

2. Es darf in Zukunft nicht mehr vorkommen, dass nach dem Bau grosser neuer Linien ihr Un-
terhalt, das heisst die Netzsicherheit, nicht mehr gesichert ist. Wir verlangen, dass die Infra-
strukturfinanzierung dies in Zukunft gleich mit einrechnet und garantiert. 

3. Deshalb braucht es einen Neustart des FinöV-Fonds und zwar ohne aufgelaufene Schulden. 
Sie soll der Bund mit einer Anleihe zu den aktuell tiefen Zinsen umschulden und die drin-
gendsten kurzfristigen Investitionen ebenso auf dem Kapitalmarkt finanzieren. 
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