
Yerkehrspolitik 

Ein starkes Zeichen 
Das Herzstück der NEAT, der Gotthard-Basistunnel, wird nachstes Jahr erëffnet. Doch damit ist der Bahn
ausbau in der Schweiz noch langst nicht abgeschlossen. Was das Jahrhundertbauwerk für die Schweiz 
bedeutet, wie na ch dem alpenquerenden nun auch der Binnengüterverkehr gestarkt werden soll und warum 
die lnfrastruktur noch weiter wachsen wird, erlautert Peter Füglistaler, Oirektor des Bundesamts für Verkehr. 

Dank der Verkürzung der Fahrzelt zwlschen dem Tessin und der Deutschschwelz würden die belden Lande5telle nliher zusammenrücken, sagt Peter Fügllstaler. 

cc Es wlrd elne ganz neue Bezlehung entstehen ... 

Herr Fllglfstaler, nâchstes Jahr winl mit 
elnem grossen Volksfest der Gotthard· 
Baslstunnel eroffnet. Der Bundesrat winl 
ln corpore an der Eroffnung tellnehmen. 
Welche Bedeutung hat dleses Grosspro
jekt fUr das Image der Schwelz? 
Die Erôffnung des langsten Tunnels der Welt 
ist eine einmalige Chance fùr die Schweiz, 
ihre lngenieurleistungen, ihre Eisenbahn· 
tradition und natürlich auch die Berge zu 
prasentieren. Ganz nach dem Motto des 
Festes «Durch und durch die Schweiz». Mit 
diesem grandiosen Werk werden wir sicher 
eine grosse Wirkung im nahen Ausland, ja 
sogar weltweit, erzielen. 

Und auf den Bahnverkehr ln der Schwelz 
und ln Europa? 
Fangen wir bei der Schweiz an: Die Fahrzeit 
zwischen dem Tessin und der Deutsch· 
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schweiz verkürzt sich im Endausbau der 
NEAT mit Ceneri-Basistunnel und ange· 
passten Zufahrtsstrecken um rund 45 Minu· 
ten. Dies wird die beiden Landesteile naher 
zusammenbringen. Es wird eine ganz neue 
Beziehung entstehen. Das war auch beim 
Lôtschberg zwischen Bern und dem Wallis 
der FaU. Und der Gotthard ist natürlich noch 
eine Dimension grôsser. Wir erwarten einen 
deutlichen Anstieg im Personenverkehr, der 
auf dieser Strecke lange Zeit nicht sehr gut 
gelaufen ist. Auch beim Verkehr innerhalb 
des Tessins wird zwischen 2016 und 2020 
sehr viel passieren. Mit der Erôtfnung des 
Ceneri· Tunnels wird das Tessin eine neue 
S-Bahn erhalten. 

Und lm Güterverkehr? 
Hier vollenden wir, was wir schon vor langer 
Zeit angefangen haben: die Flachbahn durch 

die Al pen. Heute muss in Erstfeld eine 
Schiebelokomotive angehangt und nach 
dem Ceneri wieder abgehlingt werden. Das 
sind relativ komplizierte und teure Prozesse. 
Wenn ab 2020 der Ceneri-Tunnel und der 
Vier-Meter-Korridor vollendet sein werden, 
werden wir einfach durchfahren kônnen. 
Dadurch wird die Produktion massiv 
erleichtert und die Güterzüge kônnen ohne 
Unterbruch durch ganz Europa fahren. 
Damit senden wir ein starkes Zeichen nach 
Europa, dass wir es ernst meinen mit der 
Verlagerungspolitik. 

Wie stark werden die Kapazitliten 
erhoht? 
Neu kônnen 260 statt wie bisher 180 Züge 
pro Tag durch den Gotthard fahren. Zudem 
kônnen die Güterzüge langer und schwerer 
sein und brauchen weniger Lokomotiven. 



Wird der alpenquerende Güterverkehr 
dadurch günstiger? 
Wir erwarten natürlich, dass sich das im 
Preis niederschlagt. 

Werden die Verlagerungsziele erreicht? 
Der alpenquerende Strassengüterverkehr 
ist bereits in den letzten Jahren deutlich 
zurückgegangen. Zurzeit liegen wir bei 
rund 1 Mio. Lastwagen jahrlich. Das Ziel 
von 650 000 werden wir mit den aktuellen 
Massnahmen nicht erreichen. Dies hat der 
Bundesrat bereits kundgetan. Aber die 
Erôtfnung der NEAT wird eine weitere 
Entlastung der Strassen bringen, und das 
bei einer gleichzeitigen Zunahme des 
Güterverkehrsaufkommens. lm Vergleich 
zu anderen europaischen Transitachsen ist 
der Gotthard die einzige Strecke, auf der 
der Strassengüterverkehr effektiv reduziert 
werden konnte. 

Sie haben die Gotthard·Anschliisse er· 
wihnt. Wle stehen die Arbelten ln Italien 
und Deutschland? 
Leider geht es hier nicht immer so schnell, 
wie wir es uns wünschen. Immerhin 
konnten auf der Linie Basel- Karlsruhe 
weitere Fortschritte erzielt werden: Ein 
Projektausschuss wurde ins Leben gerufen 
und Deutschland hat zusatzliche Gelder 
gesprochen, damit weitere Teile dieser Vier
spurstrecke realisiert werden kônnen. 
In Italien haben wir mehr Môglichkeiten, 
da verschiedene Zubringerstrecken beste
hen. Hier bringt vor allem der 4-Meter
Korridor in Richtung Luino und der 
Ausbau auf der Strecke Chiasso- Mailand 
Verbesserungen. 

Ab wann werden diese Zubringer ausge
baut sein? 
Der 4-Meter-Korridor nach Luino sollte 
2020 Realitat werden, der Vierspurausbau in 
Deutschland erst wesentlich spliter. 

Auch was die Uirmbelastung von Gü· 
terziigen angeht, fordert die Schwelz 
ihre Nachbarliinder. Ab 2020 dürfen nur 
noch lirmsanierte Giiterwagen durch die 
Schweiz verkehren.lst dies reallstisch? 
Deutschland hat diese Initiative aufgenom
men und bereitet eine analoge Gesetzesvor
lage vor. Auch die EU bewegt sich in diese 
Richtung. Hier werden etwa korridorspezi
fische Regelungen diskutiert. Wir sind sehr 
zuversichtlich, dass sich dieses Verbot von 
larmigen Güterwagen europaweit durchset
zen wird. 

Mit dem Gotthard-Baslstunnel macht 
der alpenquerende Güterverkehr einen 
grossen Schrltt vorwiirts. Mit der Total
revision des Gütertransportgesetzes will 
der Bundesrat nun den Giiterverkehr ln 
der Flache angehen. Welches sind die 
zentralen Punkte des neuen Regelwerks? 
Ziel ist, stabile, langfristige Rahmenbedin
gungen zu schaffen und die Bedürfnisse des 
Güterverkehrs besser in den Netzausbau 
einzubeziehen. Hierzu haben wir im Aus· 
bauschritt 2030 erstmals ein Ausbaukonzept 
für den Güterverkehr aufgenommen. Wir 
werden sogenannte Netznutzungsplane 
einführen, mit denen die Trassen pro Ver
kehrsart garantiert werden. Dadurch kano 
die Verdrangung des Güterverkehrs durch 
den Personenverkehr gestoppt werden. 
Ein weiteres Element ist die gemeinsame 
Planung und koordinierte Entwicklung der 
Güterverkehrsanlagen. Mit einer solchen 
Terminalstrategie kônnen auch die nôtigen 
Grossanlagen realisiert werden. 

Das Terminal Limmattal ist vom Tlsch, 
und jetzt ha ben SBB Cargo, Contargo und 
Hupac elne Planungsgesellschaft für ein 
Gateway Basel-Nord ins Leben gerufen. 
Passt das in lhre Terminalstrategie? 
Ja. Aktuell haben wir eine sehr vielfnltige 
Landschaft von Terminais, die auf private 

Initiative entstanden sind - oftmals dort, 
wo Land· und Gleisanlagen gerade günstig 
waren. Diese Terminais sind relativ klein, 
erlauben nur geringe Zugslangen und sind 
nicht ideal erschlossen. Was wir in Zu
kunft brauchen, sind grosse, moderne und 
leistungsfdhige Terminais, die mit einem 
Autobahnzubringer von der Strasse her gut 
erschlossen sind und eine GleisHinge von 
700 rn aufweisen. Basel-Nord entspricht 
diesem Konzept. 

Der Preisdruck in der Transportbranche 
ist enorm, die Prelse auf der Strasse 
werden günstiger. lst der SchlenengUter
verkehr lm lnland mlttelfristig Uberhaupt 
konkurrenzfihlg? 
Er muss konkurrenzfâhig sein. In der 
aktuellen Güterverkehrsvorlage werden 
die Betriebssubventionen abgeschafft. Das 
heisst, wenn jemand eine Leistung bestellt, 
daon soli er die Kosten dafür bezahlen. Der 
Schienengüterverkehr hat daon eine Zu
kunft, wenn man damit auch Geld verdienen 
kano. Letztes Jahr ist das gelungen, dieses 
Jahr ist es wieder schwierig. 

Welchen Einftuss hat der starke Franken 
auf den Güterverkehr auf der Schiene? 
lm Transitverkehr Deutschland-Italien hat 
der Frankenkurs keinen Einfluss auf die 
Volumina. Doch die Schweizer Güterbahnen 
haben ein Preisproblem, wenn sie in der 
Schweiz produzieren, aber die Ertrlige in der 
EU generieren. Das ist ein grundslitzliches 
Problem der Schweizer Industrie im aktuel
len Umfeld. 

lnwiefern profitierte der Schlenengiiter
verkehr von der Revision des Trassen
preissystems, das Züge mit einem hohen 
Verschleiss stirker belastet? 
Der Güterverkehr wird entlastet, denn der 
Verschleiss wird vereinfacht ausgedrückt 
durch Gewicht mal Geschwindigkeit berech-
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net. Der Personenverkehr, besonders der 
Fernverkehr, fàhrt schneller und belastet die 
Schienen daher starker. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass die nachste Trassenpreiserhô· 
hung aufgrund dieser Revision vom Perso
nenverkehr getragen wird. Für den Güterver
kehr wird sie etwa kostenneutral ausfallen. 

Dann kommt die Trassenprelserhohung 
An tang 20 17? Die Branche verlangte ja 
einen Autschub um zwel Jahre. 
Der Aufschub wurde vom Bundesrat klar 
abgelehnt. Der Erhôhungsschritt 2017 ist Teil 
des FABI-Gesamtpakets. Nicht nur der Steu
erzahler soUte zusatzliche Mittel bereitstellen. 
Es wurde mit der Vorlage auch zugesichert, 
dass die Branche über hôhere Trassenpreise 
ihren Beitrag leistet. Dieses Versprechen 
muss jetzt konsequent eingelôst werden. 

Wenn die Transportunternehmen die 
Prelse erhohen müssen, konnten die 
Kunden wleder auts Auto umstelgen, so 
die Argumentation der GY-Branche. Tellen 
Sie diese Befürchtung? 
Trotz Preisanstieg in den letzten Jahren lassen 
die Zahlen nicht auf einen Rückgang der 
Passagiere schliessen. lm Gegenteil: Der Ov 
wies in den vergangenen Jahren zum Teil sehr 
deutliche Wachstumsraten auf. Eine Verlang· 
samung dieses Wachstums ist môglich, aber 
eine Rückverlagerung befürchte ich nicht. Mit dem Bahnlnfr1strukturfonds gebe es zwar elnen gewlssen flnanzlellen Splelr1um belm Unterhalt 

der Schlenennetze, lst Peter Fügllstaler überzeugt. Aber: ccl.angfrlstlg kiinnen wlr uns elne derartlge 

ln der neuen Leistungsvereinbarung 
2017-2020 wurden der SBB 15% mehr 
Geld für den Unterhalt des Schlenennet
zes zugesprochen. Kann der Bahninfra
strukturfonds solche Kostenstelgerungen 
verkraften? 
Der Fonds gibt uns einen gewissen finanziel
len Spielraum. Aber die starke Kostensteige· 
rung der letzten Jahre ist eine grosse Heraus
forderung. Langfristig kônnen wir uns eine 
derartige Kostenentwicklung nicht leisten. 
Der Unterhalt muss günstiger werden, neue 
Methoden müssen angewendet werden. 

ln den letzten Jahren wu nie sehr vlelln den 
OV investlert. Was steht als Nachstes an? 
Beim Bahnausbau ist ein interessantes 
Phlinomen zu beobachten. Ais die Bahn 
2000 für damais 5,4 Mrd. Fr. realisiert wer
den soUte, war das in aUer Munde. Für die 
NEAT werden drei Tunnels gebaut und alle 
sind fasziniert - niemand spricht inzwi
schen mehr über die Kosten, obwohl bis 
heute etwa 20 Mrd. Fr. ausgegeben wurden. 
lm Moment laufen zwei Ausbauschritte: 
ZEP mit 5.4 Mrd. Fr. und der Ausbauschritt 
2025 mit 6,4 Mrd. Fr. Diese Kosten sind 
akzeptiert, der Bahnausbau ist politisch und 
gesellschaftlich sehr breit abgestützt. Der 
nachste Ausbauschritt 2030, der 7-12 Mr Fr. 
kosten wird, ist in der konzeptionellen 
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Kostenentwlcklung nlcht lelsten.n 

Vorbereitung. Es kommt also beim Schie· 
nenausbau sehr viel auf uns zu. 

Wann sind die Grenzen errelcht? 
Wir bauen ja nicht, weil wir Freude an 
Gleisen und Tunnels haben, sondern weil wir 
einer steigenden Mobilitatsnachfrage gerecht 
werden müssen. Die Entwicklung bleibt 
nicht stehen. Die Strassen sind überlastet, die 
Staustunden nehmen sehr stark zu. 
Die Bahn 2000 bauten wir, um den offent
lichen Verkehr attraktiver zu machen, um 
mehr Kunden zu gewinnen. Damais waren 
die Züge leer, die Gleise hatten noch Kapazi
taten. Heu te bauen wir die Bahn aus, weil die 
Regional· und Fernverkehrszüge überlastet 
sind, weil die Leu te in den Gangen stehen 
und die Mobilitat mit dem steigenden Wohl· 
stand weiler zunehmen wird. Solange wir 
mit solchen Herausforderungen konfrontiert 
sind, werden wir investieren müssen. 

Die Spltzen zu brechen und die Auslas
tung der Züge besser zu vertellen, ware 
aber volkswlrtschaftlich die effizlentere 
Losung als eln stetlger Ausbau für die 
Spltzenzeiten. 
Der Bundesrat hat ja soeben einen Konzept· 
bericht zum Mobility Pricing in Anhôrung 

gegeben. In absehbarer Zeit brauchen wir 
ganz klar zeitlich differenzierte Preise. 
Das bringt eine gewisse Dampfung des 
Wachstums. Aber unsere Gesellschaft ist so 
ausgerichtet, dass man morgens zur Arbeit 
fàhrt und abends nach Hause. Wir haben 
gewisse Steuerungsmoglichkeiten, aber das 
menschliche Verhalten werden wir nie ganz 
tindern kônnen. e 

Interview: Irene Battlg, Redaktion BV RAIL.NOW! 

ZurPerson 

Peter Fuglîstaler 1st seit 201 D Direktor des 

Bu ndesamts fûr Verkehr. Nach dem Studium 

der Volkswrrtschaft an der Universitat St. Galien 

und anschliessender Dissertation war er beim 

EidgenéissiSchen Finanzdepa rtement tatrg, wo 

er verantwortlich war fur die Ausgabenpobhk 

lür Teile des offentbchen Verkehrs. Danach 

war er 1n verschiedenen Pos1tionen bei der 

SBB Uitig, zuletzt wahrend neun Jahren ais 

Leiter Finanzen und Recht und Mitglied der 

Gesch!!ftsleitung von SBB lnfrastruktur. 




