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«Die Beziehung zum Tessin erhält eine neue Qualität» 
 
Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr, über den Gotthard-Basistunnel 
 
Herr Füglistaler, am 1. Juni feiert die Schweiz die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels – des 
längsten Eisenbahntunnels der Welt. Hat das welthistorische Bedeutung? 
Peter Füglistaler: Ein Ereignis mit europäischer Bedeutung ist es bestimmt. Es als welthistorisch zu 
bezeichnen, wäre vielleicht eine Nummer zu gross. Aber ich gehe davon aus, dass der längste 
Eisenbahntunnel auch in China und Japan vermeldet wird. 
 
Wer kommt an die Eröffnung? 
Wir haben die Regierungschefs beziehungsweise Staatspräsidenten der Nachbarstaaten eingeladen 
und alle Verkehrsminister der Alpen- und Korridor-Staaten. Gäste sind aber auch die Parlamentarier 
sowie die Regierungspräsidenten aus allen Kantonen und die Gesamtregierungen der 
Standortkantone. Insgesamt haben wir tausend Personen eingeladen. Als Dank an das Volk nehmen 
in den Eröffnungszügen Leute aus der Bevölkerung Platz. Das Schweizer Stimmvolk hat mit dem Ja 
zur NEAT den Tunnelbau ermöglicht. 
 
Kommen also die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Staatspräsident 
François Hollande und der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi erstmals gemeinsam in 
die Schweiz? 
Dass sie dabei sind, ist unsere Absicht. Und wir hoffen natürlich das Beste.  
 
Was verändert der Gotthard-Basistunnel? 
Das ist ein Generationen-, ja sogar ein Jahrhundertwerk. Es wird eine grosse Veränderung bringen. 
Ab 2020, wenn auch der Ceneri-Tunnel und die Zufahrten fertig gebaut sind, wird man dreiviertel 
Stunden schneller im Tessin sein. Dazu kommt eine S-Bahn im Tessin, mit der Lugano, Bellinzona 
und Locarno nur noch 20 Minuten voneinander entfernt sind. Auch im Tessin selbst entsteht damit 
eine völlig neue ÖV-Welt. Das verändert die Verkehrsströme markant. Schon der Lötschberg-
Basistunnel tat dies über Erwarten. 
 
Das Wallis wurde zur Agglomeration Berns? 
Es geht in diese Richtung. Man spart mit dem Tunnel etwa eine halbe Stunde Reisezeit. Solche 
Reisezeitverkürzungen haben grosse Auswirkungen auf das Reiseaufkommen. Der Gotthard-
Basistunnel wird den Verkehr und das Verhältnis zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin 
massgeblich verändern. Das wird zu mehr Tagestouristen und zu Pendlerbeziehungen führen, die 
heute so nicht existieren. Die Beziehung erhält eine neue Qualität. 
 
Verändert der neue Tunnel auch die Beziehung zu Italien, immerhin zweitwichtigster 
Handelspartner der Schweiz? 
Ja. Wichtig ist auch, dass Deutschland immer noch der grösste Aussenhandelspartner Italiens ist. Die 
Nord-Süd-Beziehung ist auf europäischer Ebene sehr wichtig. Sie wird gestärkt. Auch jene der 
Schweiz zu Italien. Von Zürich in drei Stunden in Mailand zu sein, ist eine neue Qualität. 
 
Unterschätzt die Öffentlichkeit heute, was der Gotthard-Basistunnel auslöst und verändern 
wird? 
Ich konnte mal auf einer ICE-Testfahrt durch den neuen Basistunnel fahren. Mit einer Geschwindigkeit 
von 275 km/h. Man muss die Züge ja schneller austesten, als sie tatsächlich fahren. Wir fuhren in 
Altdorf los. Kaum eine Viertelstunde später waren wir auf der anderen Seite wieder draussen. Das ist 
schon  sehr beeindruckend. Noch  ist sich kaum jemand bewusst, wie schnell man künftig im Tessin 
sein wird. Wer künftig erst in Altdorf in den Speisewagen geht, kann sich gerade noch einen Kaffee 
bestellen. Dann ist er schon in Bellinzona. 
 
Im Moment ist die Gotthard-Strecke ja nicht gerade attraktiv. 
Da haben Sie Recht. 
 



Auch die Qualität der Züge stimmt nicht. 
Wir erwarten, dass sich die Qualität verbessert. Dazu muss die Zuverlässigkeit der Züge erhöht 
werden. Da nur ein kleiner Teil des Reiseverkehrs nach Mailand geht, würde es sich zudem für die 
SBB lohnen, den Fokus stärker auf den Verkehr zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin und 
umgekehrt zu richten.   
 
Vor kurzem sagte ein Zugführer auf der Gotthard-Strecke, die Türen des Zuges liessen sich seit 
zwei Tagen nur noch manuell schliessen – und man müsste den Zug längst aus dem Verkehr 
ziehen. Weil das sehr gefährlich sei. Doch nichts geschehe. 
Generell ist die Sicherheit bei der Eisenbahn sehr hoch. Wir überwachen sie laufend. Aber so etwas, 
wie Sie es erzählen, sollte nicht passieren. Solche Vorfälle kann man dem Bundesamt für Verkehr 
(BAV) melden. Wir gehen dem nun selbstverständlich nach und prüfen, ob die Prozesse bei der 
betroffenen Bahn stimmen. Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse. 
 
Wie sieht es mit neuen Zügen aus auf dieser Strecke? 
Die SBB hat bei Stadler für den Nord-Süd-Verkehr neue Giruno-Züge bestellt. Doch es geht noch 
einige Jahre, bis sie bereit sind. Ich erwarte daher aber schon im Hinblick auf den Fahrplanwechsel 
Ende 2016 Fortschritte. Die SBB fahren dann ja auch im Halbstundentakt durch den Gotthard. Bis 
2020 sollten wir auf einem besseren Stand sein. Mit neuen Zügen, die eine höhere Zuverlässigkeit 
haben.  
 
Was erwarten Sie von der SBB? 
Auf den Fahrplanwechsel hin muss sie Unterhalt und Zuverlässigkeit der Züge auf der Gotthardachse 
verbessern. Da es doppelt so viele Verbindungen gibt, erwarten wir auch eine hohe Verfügbarkeit von 
Rollmaterial. Das ist eine unternehmerische Aufgabe. 
 
Wie meinen Sie das? 
Ein Beispiel: Die grosse Anzahl an Tür- und WC-Störungen, die man bei den neueren Cisalpino-
Zügen ETR 610 hat, muss behoben werden. Der Nachfolgezug des Cisalpinos ETR 470 hat nicht die 
Qualität, die man erwartet hat. Dieses Fahrzeug muss so bereitgestellt werden, dass es 
alltagstauglich ist. Sonst muss die SBB die Qualität, die der Kunde erwartet, mit Ersatzkompositionen 
schaffen. 
 
Und was tut die SBB? 
Sie hat die nötigen Arbeiten an die Hand genommen. Die Rollmaterialplanung zeigt, dass die SBB 
grundsätzlich bereit ist. Gewisse ICN werden von anderen Linien abgezogen. Auch werden die EW-
IV-Kompositionen tauglich gemacht für den Basistunnel. 
 
Ist der Gotthard wirklich immer noch so wichtig wie früher? 
Ja natürlich. Es ist die kürzeste Verbindung zwischen den grossen Wirtschaftszentren Deutschlands 
und Norditaliens und deshalb die Nord-Süd-Achse, auf der man den längsten Eisenbahntunnel der 
Welt baut. Weshalb gründeten Uri, Schwyz und Unterwalden die Schweiz? Weil sie den Verkehr über 
den Gotthard kontrollieren wollten. Das ist seit 1291 eine Konstante in der Schweizer Politik. 
 
Der Gotthard lässt sich nicht durch den Brenner ersetzen? 
Der Brenner liegt auf der Achse München-Verona und hat nicht dieselbe wirtschaftliche Bedeutung.   
 
Schon bald steht im ÖV ein neues Grossprojekt an – mit dem Ausbauschritt 2030. Wie gross 
wird er? 
Die Prognosen zeigen, dass der Verkehr bis 2030 um etwa 30 Prozent wachsen wird. Zwar deckt die 
Strasse noch immer 80 Prozent des Verkehrs ab. Doch sie kann das Wachstum nicht aufnehmen. 
Beim ÖV liegt das Wachstum deshalb wesentlich höher: bei 50 bis 70 Prozent. Das heisst: Wir planen 
einen massiven Ausbau. Er wird zwischen 7 und 12 Milliarden kosten. Zum Vergleich: Die Kosten der 
Bahn 2000 lagen bei 5 Milliarden. 
 
Die grössten Probleme gibt es offenbar in den Agglomerationen von Genf-Lausanne, Zürich 
und Bern? 
Das Wachstum findet in der Tat in den Agglomerationen statt, beim S-Bahn-Verkehr. Dort liegen die 
Akzente. Wir haben hoch belastete Strecken, bei denen wir an die Kapazitätsgrenzen kommen. Bis 
Mitte Jahr möchten wir unsere Vorschläge unterbreiten. 
 
Im Fernverkehr soll es auch 2030 noch eine Sitzplatzgarantie geben. Nicht aber im Nahverkehr. 
Gehören dort Stehplätze auf Kurzstrecken bis zu 15 Minuten bald zum Standard? 
International ist es üblich, dass man auf längeren Strecken einen Sitzplatz hat. Üblich ist es aber 
auch, dass ein Stehplatz auf kürzeren Strecken zumutbar ist. Wenn wir im Nahverkehr jedem 



Passagier jederzeit einen Sitzplatz anbieten müssen, explodieren die Kosten. Das ist nichts Neues: 
Schon heute hat man im Regionalverkehr zu Stosszeiten auf Kurzstrecken nicht immer einen Sitzplatz 
auf sicher. 
 
Besteht der Nahverkehr künftig aus einem Drittel Sitzplätzen und zwei Drittel Stehplätzen? 
Das haben wir nicht festgelegt. Was klar ist: Bei neuen S-Bahnen wird mehr Platz für Stehplätze 
reserviert. Heute schafft man grössere Eingangsbereiche und abgetrennte Sitzplatzbereiche. 
 
Wie sieht die Situation im Güterverkehr aus? 
Er ist eine Erfolgsstory. Ich habe den Eindruck, wir erleben den Frühling des Schienengüterverkehrs. 
Die Marktanteile steigen und der Güterverkehr zieht auch in den Nachbarländern langsam wieder an. 
Das sind ermutigende Zeichen. Sie können dazu beitragen, die Verlagerung des alpenquerenden 
Güterverkehrs weiter zu stärken.  
 
Trotzdem fragt sich: Kommt es wieder zum Kampf Strasse-Schiene? Das Parlament ist 
bürgerlicher. Und es gibt der Strasse mehr Geld. 
Mit der Milchkuh-Initiative kommt dieser alte Streit tatsächlich noch einmal an die Oberfläche. Doch er 
ist unnötig. Die Schiene erhielt mit Fabi eine zusätzliche Milliarde pro Jahr, was uns einen weiteren 
Ausbau erlaubt. Dass man nun mit dem NAF ein ähnliches Finanzierungsinstrument für die Strasse 
schafft, ist gut. Auch dort gibt es Engpässe. Der ÖV könnte gar nicht mehr Wachstum übernehmen. 
Ich sehe das Ganze unverkrampft. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bundesamt für 
Strassen (Astra). Wir necken uns sogar gegenseitig. 
 
Wie? 
Auf die Bemerkung, die Strassen hätten noch immer 80 Prozent Marktanteil, antworte ich jeweils: Die 
Schreibmaschine hatte vor der Erfindung des Computers sogar 100 Prozent Marktanteil. Im 
Gegenzug lässt mich der Astra-Direktor nach externen Sitzungen jeweils in seinem Auto mitfahren mit 
der Begründung, so könne ich auch einmal ein bequemes Verkehrsmittel benützen. 


