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Interview mit Dr. Peter Füglistaler
Dr. Peter Füglistaler ist Direktor des Bundesamtes für Verkehr. Das Interview führte Markus Leutwyler, Redaktor LocoFolio am 21.3.2017.

Leutwyler: Welche langfristige Strategie 
verfolgt der Bund in Bezug auf autonome 
Mobilität, insbesondere selbstfahrende 
Züge?

-
fen für neue Technologien. Wir sehen die 

-
-

Leutwyler: Wie nah oder weit weg von 
selbstfahrenden Zügen sind wir heute?

-

Leutwyler: Wo liegt der Nutzen von auto-
nomen Systemen?

-
-

-

Früher hatte man Barrierenwärterinnen 

-

selbstfahrenden Taxis gibt es einen gros-

auf einen oder ein paar wenige Passagiere. 

auf ETCS basieren. Das ist meines Erach-
-

rigste. Bis heute haben wir ETCS noch 
nicht in den Knoten eingeführt. Eine 

dann der überübernächste Schritt. Ich 
-

chendsten Weg.

-

aber nur Ideen.
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grosse Herausforderung für einen auto-
-

so weit ist.

Leutwyler: Gutes Stichwort ETCS. Wie 
ist da der Stand?

-

-

-

-
-

wenn ich den entsprechenden Nachweis 

allein reicht nicht. Züge autonom fahren 

sollte man sich nicht blenden lassen.

Leutwyler: Welche Möglichkeiten zur 
Rationalisierung gibt es im Bereich Vor-
schriften?

-

-

-

Standards wurden auf das ETCS abgebil-

-

-

-
-

-

-
onalisierung durch die Einsparungen wie-

-

Leutwyler: Wie ist die Situation bei den 
Vorbereitungsaufgaben? Gibt es hier 
Sparpotenzial?

-

-

-
antwortung übernimmt. Sein Berufsbild 
wird wohl nicht mehr identisch sein mit 
den heutigen Berufsbildern.

Leutwyler: Welche Vorbehalte gibt es 
ausser den Rentabilitätsüberlegungen?

muss mindestens identisch sein mit dem 

-
weis erbracht werden. 

Leutwyler: Welche Unterstützung bietet 
der Bund EVUs, die im Bereich Automa-
tisierung Tests ausführen wollen?

im Rahmen unserer Rolle als Zulassungs-

-

-

Leutwyler: Welchen Zeithorizont sehen 
Sie im Bereich Automatisierung?

-

-

automatisierten Betrieb unumgänglich. 
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-

Sprecher bestätigte einen Bericht der 

wenn es nach dem Willen des Neuen-

neu gebaut werden. Die Resultate der 
Studie sollen in die Planung des STEP-

-
lassung durchführen wird.
Die Südostbahn hat bereits aus eige-

-

stellen; die Ergebnisse sollen im Januar 

-

werden die Resultate einer Machbar-

Wir sind gespannt auf die Machbar-
-

matisierung der Waldenburgerbahn. 

begleiteter automatischer Betrieb ge-
-

stimmt teuer. 

Am erfolgversprechendsten sehe 
ich die Situation, wenn eine Linie 
komplett neu gebaut wird.
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-
stematisch überall eingebaut werden 

Leutwyler: In der Fliegerei ist alles inter-
national standardisiert. Warum ist das 
bei der Bahn so schwierig?

normiert werden müssen. Bei den Bahnen 

als nationale Bahnen betrieben wurden. 

-

sehe ich die Chancen für einen autonomen 

-

-
-

-

Leutwyler: Aber doch nicht länger? Nicht 
eher fünfzig Jahre?

-
-

Leutwyler: Was wäre Ihnen lieber? Ein 
vollautonomer oder ein von einem Men-
schen geführter Zug?

-

-
-

führer. Die grosse Herausforderung ist 

-
giere organisieren sich selbst.

Leutwyler: Besten Dank für das Ge-
spräch!


