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Wer ist der VAP?

Der VAP vertritt ca. 300 Unternehmungen der verladenden Wirt-
schaft und Logistik der Schweiz, Deutschlands, Italiens, Polens, 
Österreichs und Frankreichs, welche Güter per Bahn, Lastwagen, 
Schiff, Pipeline sowie in allen Kombinationsformen transportieren. 
Sie haben dazu erhebliche Investitionen in Anschlussgleise, Termi-
nals, Umschlagseinrichtungen, Lastwagen, Güterwagen und Trak-
tionsmittel getätigt. Sie sind die Auftrag geber der Transporteure 
(Eisenbahnverkehrsunternehmen, Speditionsfirmen, Strassenfuhr-
halter usw.) und somit massgebliche Akteure des Güterverkehrs. 
Die Unternehmungen der verladenden Wirtschaft setzen sich für 
eine koordinierte Verkehrspolitik ein, die im Sinne der Co-Modali-
tät und der Verkehrsverlagerung die Wettbewerbsfähigkeit der 
Güterbahn verbessern soll. Sie sind es auch, welche die in der 
Schweiz vom Souverän beschlossenen Abgaben wie die Leistungs-
abhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) bezahlen. 
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Vorwort

Das Bundesgesetz über die Rechtsverhältnisse der Verbindungs-
gleise zwischen dem schweizerischen Eisenbahnnetz und gewerb-
lichen Anstalten vom 19. Dezember 1874 und das Berner Überein-
kommen über den internationalen Eisenbahn-Frachtverkehr vom 
13. Oktober 1890 beflügelten die Güterbahn im nationalen und 
internationalen Güterverkehr. Wenig später wurde 1912 der VAP 
gegründet. Er vertrat die Interessen der verladenden Wirtschaft 
gegenüber den Schweizerischen Bundesbahnen als Monopolan-
bieterin auf den Hauptachsen des Schweizer Bahnnetzes im stark 
regulierten Umfeld von Tarif-, Beförderungs- und Fahrplanpflicht. 
Mit dem Siegeszug der Strassentransporte und der Einführung des 
Taktfahrplans im Personenverkehr änderten sich die Vorzeichen. 
Heute steht der Bahngüterverkehr im harten Wettbewerb zum 
Strassengüterverkehr, der Transportleistungen flexibel und preis-
günstig erbringt. Nicht minder rau ist die Konkurrenz zum Perso-
nenverkehr, der die strategische Entwicklung des Schweizer Eisen-
bahnnetzes dominiert und bei dessen Nutzung von vielen Vorteilen 
profitiert, was die Wettbewerbsfähigkeit des Bahngüterverkehrs 
gegenüber der Strasse zunehmend zu schwächen droht.

Die Schweizerische Verkehrspolitik zielt auf die Verlagerung von 
Güterverkehren von der Strasse auf die Schiene ab. Mit dem Slogan 
«Für Güter die Bahn» wurden viele Volksabstimmungen zugunsten 
der Eisenbahn entschieden. Der Erfolg dieser Politik hängt von der 
Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrsträgers Bahn ab. Die verla-
den de Wirtschaft wählt diesen aufgrund wirtschaftlicher Er wägun-
gen. Diese hängen massgebend von den Nutzungsmöglichkeiten 
des Bahnnetzes und den Rahmenbedingungen des Ver kehrsmarkts 
ab. Deshalb setzen sich die Verlader mit Nachdruck für eine wett-
bewerbsfähige Güterbahn und damit für die Verkehrsverlagerung 
ein. 

Die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der Strasse wird gestärkt 
durch den intramodalen Wettbewerb zwischen den Güterbahnen. 
Wo Wettbewerb aufgrund des Systems nicht möglich ist, sorgen 
staatliche Anreize an die Anbieter, Benchmarking und letztlich 
auch das Wettbewerbsrecht für bestmögliche Anpassung an die 
Bedürfnisse des Markts. Diesen Weg beschreitet die Europäische 
Verkehrspolitik im Zuge der Bahnreform seit 1991 und mit ihr die 
Schweiz.



4 Intramodaler Wettbewerb funktioniert jedoch nur mit einem gut 
ausgebauten Eisenbahnnetz und fairen Netzzugangsbedingungen. 
Das Schweizer Bahnnetz ist mit der laufend engeren Vertaktung 
des Personenverkehrs längst an seine Grenzen gelangt. Seine lang-
fristige strategische Entwicklung für die Bedürfnisse von Personen- 
und Güterverkehr im Mischbetrieb ist die grosse politische Heraus-
forderung für Bund, Kantone und Verlader. Mit seinen Vorschlägen 
zur Finanzierung und zum Ausbau des Bahnnetzes in der Schweiz 
hat der Bundesrat positive Signale an den Bahngüterverkehr gesen-
det. Sie müssen allerdings noch verstärkt werden.

Weiter erfordert ein wettbewerbsfähiger und gesunder Bahn-
güterverkehr aufgrund der bisherigen Erfahrungen eine kritische 
Analyse der Organisation der Schweizerischen Bahninfrastruktur 
und der systemrelevanten Eisenbahnunternehmen. Auch die Euro-
päische Kommission befasst sich mit diesen organisatorischen Fra-
gen und wird in Kürze ihre Vorschläge zum Unbundling im Rahmen 
des vierten Eisenbahnpakets vorlegen.

In diesem Gesamtkontext äussern sich verschiedene ausländi-
sche und inländische Autorinnen und Autoren aus Wirtschaft,  
Politik und Wissenschaft zur Zukunft der Güterbahn und den  
Herausforderungen an die moderne Logistik. Sie bieten damit eine 
aktuelle Übersicht über die unterschiedlichen Vorschläge und 
Lösungsansätze. Der VAP dankt allen an dieser Schrift beteiligten 
Persönlichkeiten herzlich für ihre Beiträge. Es bleibt dem VAP He- 
rausforderung und Verpflichtung, sich der Verkehrsverlagerungs-
diskussion in der Schweiz und in Europa täglich aufs Neue zu stellen. 
Er sucht dabei die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie – im 
Interesse des Wirtschaftsstandorts und Lebensraums Schweiz.

Frank Furrer
Generalsekretär VAP
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Towards competitive rail freight transport services

Aware of the fact that rail can and must play a more substantial role 
in the supply chain, ESC has considered for many years liberalisation 
to be essential for promoting the drivers and incentives required to 
improve efficiency, reduce costs and prices and improve perfor-
mance. These being essential for rail freight services to become more 
attractive to customers and to create real customer modal choice. 
However, the Rail Liberalisation Index 2007 and Rail Liberalisation 
Index 2011 of IBM Global Business Services show the very slow pro-
cess of liberalisation in Europe. This will not change, ESC fears.

In addition, following the economic crisis customer choice and 
competition have been greatly reduced in Europe and service qual-
ity still remains the main weak point of rail freight transport. Nev-
ertheless there is a growing demand to use rail freight and capture 
many of the environmental and inherent cost benefits that an effi-
cient and well managed rail freight service could deliver. 

As the liberalisation of rail freight is going far too slow to offer 
shippers the services they require, other roads have to be followed. 
In that respect ESC believes that logistic service providers should 
play a more prominent role to the benefit of shippers and railway 
undertakings as well. However, EU Member States need to invest 
in sufficient railway capacity and make running trains more attrac-
tive in order to have the rail freight services developed, that ship-
pers require. 

The European Shippers’ Council (ESC) represents the freight trans-
port interests (import and export and intra-continental, by all 
modes of transport) of business in Europe, whether manufacturers, 
retailers or wholesalers – collectively referred to as shippers. Mem-
bers are drawn from national transport user organisations/ship-
pers’ councils, a number of key European commodity trade associations and corporate mem-
bers. The European Shippers’ Council represents the freight transport interests of some 
100,000 companies throughout Europe.

ESC, based in Brussels, acts as the “eyes and ears” for its member organisations – the national 
shippers’ councils – in respect of EU legislative activity. Equally it functions as the mouth-piece 
for shippers in Brussels. It has the dual role of gathering and feeding back vital intelligence on 
current and future EU policy developments and directly lobbying for ESC positions vis-à-vis the 
European institutions. It does this in close co-operation with its members. 

www.europeanshippers.be



8 The importance of high quality transport services  
for the European internal market
The success of the EU strategy for growth, stability and employ-
ment and a sustainable improvement of living standards in the EU 
is highly dependent on the achievement of the internal market, 
where free movement of goods and services are specified by law.

Actual growth of trade and services within the internal market in 
practice also requires a well functioning sustainable transport sys-
tem, that also provides scope for further growth of mobility. The 
operation of the common market is highly dependent on an effi-
cient transport system. A system of high quality logistics services 
and quality infrastructure, which enables the industry to access all 
markets in the European Union and beyond. That system would 
also include competitive rail freight transport services.

As regards this topic, ESC would like to underline that the suc-
cess of rail freight development in Europe is dependent on the will-
ingness of shippers and forwarders to use rail freight. This is the 
reason why we believe that not only railway undertakings should 
be involved in the governance of the rail corridors (more particu-
larly in the setting up of advisory groups), but also other applicants 
and logistics service providers (LSPs) in particular, in order to allow 
them to contribute to improve the rail freight sector. 

Increasing demand
Large companies, especially from the steel, automotive, paper, 
chemical and energy sectors, need railway freight services for their 
access to the seaports and European market, whether for the sup-
ply of their raw materials or the distribution of their products to 
other manufacturers, wholesale and retailers.

However, the latent demand for train load rail freight among 
bulk shippers is shrinking as Europe’s heavy manufacturing indus-
trial base declines. Nevertheless, the demise of single wagon load 
services threatens those heavy industries that do rely on them and 
wish to continue developing this mode of transport, especially 
afore mentioned companies from the steel, automotive, paper and 
chemical sectors. 

Other (smaller) shippers have often been portrayed as reluctant 
users of rail freight. They have been and remain, in general, highly 



9critical of the difficulties of simply establishing a rail freight logistics 
operation, the service performance received when they have a ser-
vice, and the price of that service. Nevertheless there is a growing 
demand to use rail freight and capture many of the environmental 
and inherent cost benefits that an efficient and well managed rail 
freight service could deliver.

Many companies which are new to rail freight and have growing 
interest in exploring the opportunities of rail freight today tend 
mostly to be the more numerous shippers with smaller and lighter 
consignments, frequent but lower weight shipments. Such ship-
ments are very often those most sensitive to time and unreliable 
logistics services. That’s where single wagon load services often 
still fail to meet shippers’ demands. 

(Time) critical shipments are, in theory, most suited to end up as 
road traffic but considering the foreseen growth of transportation 
and thus the need to use all modes more intensively, single wagon 
load freight services would be more than just a welcome alterna-
tive. Though not warranting a full train load service in most cases, 
shippers do require speed and reliability and cost competitiveness 



10 by comparison with road freight alternatives. It is ironic, therefore, 
that at the same time interest is growing from an ever increasing, 
open minded customer base, ideally suited to single wagon load 
transport, the providers of such services in many parts of Europe 
are withdrawing them. 

ESC is well aware that provision of single wagon load services is 
more complex and expensive than full train load (single commod-
ity) services; yet the single wagon load traffic potential for growth 
is enormous if reliability and price competitiveness can be improved. 

Improving efficiency and reliability of single wagon load services 
and reducing costs is the responsibility of the rail freight service 
providers; but ESC recognises that shippers must also play a part in 
addressing reliability and operating costs. Fixed costs of rail freight 
are suggested to be anywhere between 60 percent and as high as 
90 percent of the total. Maintaining viable services therefore 
requires commitment from their customers. 

Shippers’ perspective
It’s almost imperative that shippers comprehend the probable lim-
itations of road transport in the future and the potential benefits of 
rail transport as an alternative. However, not all shippers are well 



11acquainted with and understand hub and spoke logistics opera-
tions (shipping small loads frequently to hubs for onward distribu-
tion along a trunk route network and then transhipping for the 
“last mile”) to which the single wagon load operations aspire. If 
only used to road transport and its advantages they will need to 
adapt to other logistical concepts. As rail transport practically 
involves longer transport times and sometimes requires alternative 
packaging, shippers also need to make new arrangements with 
their customers. Last minute orders will have to be dropped and 
their customers must be convinced to make their orders earlier. 
That only would be successful if those customers see some benefits 
as well, as shippers do need to reckon with their competitors. Ade-
quate IT networks are needed to provide all essential information, 
both for the customers and all logistic partners involved. 

In general, when not only using road transport shippers are best 
served by all-in services (door to door) under the preconditions of 
cost, reliability etc. Nevertheless they rarely have the right connec-
tions to make the right arrangements with freight forwarders and 
railway undertakings. From their side railway undertakings often 
lack the required commercial and marketing skills to offer the ser-
vices that shippers demand. So how to bring shippers and railway 
undertakings together and make rail freight more promising for 
both?

Rail freight services to meet shipper’s demands
To interest more shippers in rail transport new logistic concepts are 
a necessity. That’s where a logistical service provider (LSP), who has 
the necessary knowledge of railway services and contacts with rail-
way undertakings, can play an important part. They could develop 
the required concepts with railway undertaking together. LSPs are 
familiar with the needs of shippers, their loads and the destinations 
of these loads. They have the knowledge and skills, especially in 
combining loads and return flows, which will lead towards more 
attractive transport costs for shippers and profitable services, both 
for LSPs and railway undertakings.

Especially for new entrants investments in better rolling stock 
and an adequate organisation only are justified if long term com-
mitments from shippers and their LSPs could be formed.



12 LSPs should
•	 grow	stronger	and	be	totally	independent	
•	 develop	new	rail	models	as	core	competence
•	 be	familiar	with	developing	alternative	rail	models
•	 be	capable	to	manage	whole	supply	chain
•	 integrate	warehousing,	terminalling,	first	and	last	mile	transport
•	 combine	product	flows	from	groups	of	customers
•	 invest	in	state	of	the	art	data	management	systems
•	 urge	railway	undertakings	to	invest	in	preventing	pollution	(silent	

brakes, electric traction, clean diesels)
Also large investments are needed in developing and operating 
cross modal facilities outside ports or existing industrial and logistic 
hubs, where large, professional and profitable players (such as 
Hupac) are missing. Along these route and provided LSPs extend 
their field of operation to cross docking with ad hoc systems, these 
parties can offer a (partial answer) to the issue of the single wagon 
load. The EU support in this area is nevertheless needed for suc-
cess. 

  
Better railway capacity and lower pollution and noise
As long as the quality of infrastructure is declining in many Mem-
ber States because of insufficient funding, investment in railway 
services remain less attractive both for incumbent and new opera-
tors. ESC believes that the objective of the European Commission 
(Directive of the European Parliament and of the Council establish-
ing a single European railway area) is not realistic if this situation 
doesn’t change. The expected growth of freight transport between 
the Member States has to be facilitated by expansion of the railway 
network. Focussing on the most import corridors, as identified by 
the European Commission, will stimulate the development of bet-
ter rail freight services between the economically most important 
areas of the European Union, including the building of cross modal 
facilities. However, financing the expansion of the railway network 
and creating cross modal facilities will heavily depend on the will-
ingness of the private sector to invest. 

Implementing ERMTS on the main corridors will have a positive 
effect on more competitive new entrants, and therefore rightly has 
the European Commission’s focus. Lowering the financial and 



13operational barriers for new entrants will enhance competition and 
lead to better rail freight services.

“Green logistics” is more and more becoming a serious issue for 
many companies, which gives rail freight extra opportunities.  
Though rail transport is considered to be the cleanest mode of 
transport, especially on long distances, the public opinion about 
freight trains is less positive. Especially if longer freight trains come 
into sight. Noise, the risks of the transport of dangerous goods and 
increasing waiting times at long closed railway crossings don’t 
make freight trains popular, even though the public would be 
informed about the benefits of a modal shift from road transport 
to rail. Unless the rolling stock will produce less noise, risks are 
reduced to a accepted level and there is less hindrance from long 
freight trains the public will oppose against more freight trains and 
the building of new rail roads.

To cope with all these issues heavy investments are inevitable, 
but the EU will have to lead the way by imposing clear but realistic 
rules and offering financial support. It goes without saying that 
financial support and private investments will only be justified if 
sufficient rail freight services will make use of the network, so here 
is another argument for more competition in the rail freight mar-
ket.

And so …
European industry and especially smaller shippers need competi-
tive rail freight services, but rail only has a future if new entrants 
aren’t thwarted and investments are made in the infrastructure, 
rolling stock and a adequate rail traffic management system. This 
no news to the European Commission and the European shippers, 
however especially Member States with financial interests in their 
railway undertakings need to understand the logistical needs of 
shippers. Thus Member States should encourage these undertak-
ings to take up a more commercial attitude; as these Member 
States› policy is business to choose alternatives to road transport 
they should take care of having these alternatives available by stim-
ulating more competitive rail freight services and the development 
of adequate logistical concepts. ESC is more than willing to con-
tribute mentally to matters that will speed up this process.
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President ESC, Brussels
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Erfolgsfaktor Bahnwagen – Herausforderungen 
für die Zukunft

Vor	rund	fünfzig	Jahren	begann	der	europäische	Strassengüterver-
kehr nach Wegen zu suchen, um Sattelauflieger, Wechselbrücken 
oder ganze Lastwagen sicher und kostengünstig auf der Schiene 
zu transportieren. Erste Testfahrten von Strassensendungen fan-
den auf rudimentären Bahnwagen statt, und die ersten Gesell-
schaften für kombinierte Verkehre (KV) wurden gegründet: die 
niederländische Trailstar (1964), die belgische TRW (1965), die fran-
zösische Novatrans (1966), die schweizerische Hupac (1967), die 
deutsche Kombiverkehr (1969). Das System hatte Erfolg: Fast jedes 
Jahr	wurden	zweistellige	Zuwachsraten	erzielt.	
Mit	 der	 Jahrtausendwende	 kam	 die	 Liberalisierung	 des	 Bahn

güterverkehrs.	Das	seit	mehr	als	hundert	Jahren	bestehende	System	
der nationalen Eisenbahnverkehre begann sich aufzulösen. Über 
Jahrzehnte	 gewachsene	 Strukturen	 des	 kombinierten	 Verkehrs	 
erodierten, die traditionellen Spielregeln des Bahnmarkts wandel-
ten sich, neue Möglichkeiten entstanden.

Heute erscheint der kombinierte Verkehr als ein System mit einer 
Vielzahl von Akteuren, welche koordiniert und integriert handeln 
müssen, damit das Gesamtsystem im Wettbewerb gegenüber der 
Strasse bestehen kann. Doch von einer europaweiten Harmoni-
sierung sind wir weit entfernt. Die Regulierungsdichte wächst 
exponentiell, insbesondere wegen der vielfältigen nationalen 
Eigenheiten und der zum Teil gegensätzlichen Interessen. Wird es 
in	 den	 kommenden	 Jahren	 gelingen,	 die	 Komplexität	 und	 die	 
Systemkosten zu reduzieren und den Fokus auf die Anforderungen 
der Kunden zu lenken? Davon hängt die Zukunft des kombinierten 
Verkehrs ab.  

Marktorientierte Entwicklung
Seit ihrer Gründung setzt Hupac auf eigenes Rollmaterial. Die 
Bahnwagen sind und bleiben das Rückgrat des Unternehmens. 
Heute besitzt Hupac rund 5’00 eigene Bahnwagen; weitere 1’000 
Stück sind langfristig angemietet. Neben 400 RoLa-Wagen besteht 
die Flotte hauptsächlich aus Container- und Taschenwagen für den 
UKV in 4- und 6-achsiger Ausführung oder als 4x4-achsige kurz-
gekuppelte Mega-Einheiten. Die unterschiedlichen Wagen wider-
spiegeln sehr eindrucksvoll die Entwicklung der Strassenfahrzeuge 
(Sattelanhänger) und deren Behälter (Wechselbehälter und Con-



16 tainer). In dem Masse, wie die Sattelanhänger schwerer, länger und 
höher wurden, entwickelte Hupac gemeinsam mit den Herstellern 
die entsprechenden Bahnwagen. So entstanden im Verlauf von 
vierzig	Jahren	mehrere	Generationen	von	Taschenwagen	mit	den	
Typenbezeichungen	von	T1	bis	T5.	Der	T1,	Anfang	der	70er	Jahre	
entwickelt, ist für die Beförderung von Sattelanhängern und Wech-
selbehältern bis 35 Tonnen ausgelegt. Kein Vergleich zum aktuel-
len T5, der Sattelanhänger bis 44 Tonnen Gesamtgewicht trans-
portieren kann! Nicht nur die um 9 Tonnen höhere Traglast, 
sondern auch die Möglichkeit, Megatrailer mit Innenhöhen von bis 
zu 3.0 Meter zu verladen, zeigen die rasante Entwicklung des 
Transportsektors. Die internationalen Normen bezüglich des kom-
binierten Verkehrs, wie die UIC 571-4 und die UIC 596-5, wurden 
so durch Hupac mitbestimmt und ständig erweitert.

Einfache Zulassung
All diese Wagen wurden in der Schweiz zugelassen und können 
auch international verkehren. Bis 2001 war die SBB als einstellende 
Bahn für die Zulassung von Privatwagen zuständig; heute werden 
die Wagen vom Bundesamt für Verkehr zugelassen. Um internatio-
nal fahren zu können, müssen seit 2007 die Technischen Spezifika-
tionen für die Interoperabilität (TSI) eingehalten werden. Doch die 
TSI erschweren die Weiterentwicklung von Wagen, insbesondere 
bei Verwendung von neuen, innovativen Lösungen, die in den Vor-
schriften noch nicht abgebildet sind. So sammelt Hupac zur Zeit 
Erfahrungen mit der Zulassung einer neuen Multi-Taschen-Einheit 
(MTE). Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der bestehen-
den Hupac Mega-Einheiten mit dem Ziel einer Erhöhung der Zula-
dung und einer Erweiterung des Hüllraums. Auf Grund enger 
Platzverhältnisse kommt ein Drehgestell Y25 mit einem Laufkreis-
durchmesser von 840 mm zum Einsatz. Für die Abbremsung der 
Einheit im Betrieb bis 120km/h musste eine neue Lösung gefunden 
werden. Eine kombinierte Klotz-Scheibenbremse erfüllte die An -
forderungen. Doch diese Bremskonfiguration in Verbindung mit 
einem Radsatz von 840mm Durchmesser wird in den bestehenden 
Regelwerken noch nicht in Betracht gezogen. Für eine aus tech-
nischer Sicht unproblematische Lösung muss somit ein zeitinten-
sives, aufwendiges Verfahren mit Antragstellungen und zahlrei-



17chen theoretischen sowie praktischen Nachweisen in Angriff 
genommen werden.

Die bestehenden TSI sind ein relativ starres Regelwerk mit zahl-
reichen formellen Betrachtungen, die fachtechnisch grundsätzlich 
bekannt sind und trotzdem viele Nachweise erfordern. Dies ver-
zögert und verteuert die Zulassung von Güterwagen erheblich. Es 
bleibt	zu	hoffen,	dass	mit	der	neuen	Ausgabe,	die	 im	 Jahr	2012	
gültig wird, weniger Details festgeschrieben sind, sondern funktio-
nelle und allgemeine Anforderungen zu Grunde gelegt werden, 
ohne die Lösungen und Komponenten im Detail vorzuschreiben.

Effiziente Lärmreduzierung
Mit	der	Einführung	der	TSI	Noise	muss	für	Neubauwagen	seit	Juni	
2006 ein niedriger Lärmgrenzwert eingehalten werden. Mit den 
herkömmlichen Graugussbremssohlen sind diese Werte nicht zu 
erreichen. Stand der Technik für die Einhaltung des Grenz werts ist 
unter anderem die Verwendung von Verbundstoffbremssohlen 
(K-Sohlen). Bei Neuwagenbestellungen sieht Hupac bereits seit 
dem	Jahr	2000	diese	Technik	vor.	Das	Bundesgesetz	der	Schweiz	
von 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen macht dies 
zwingend erforderlich. So ist Hupac einer der ersten Betreiber, der 
umfangreiche Erfahrungen mit der K-Sohle im realen Betrieb sam-
meln konnte. Schnell war offensichtlich, dass die ersten Genera-
tionen von K-Sohlen, obwohl zugelassen, nicht alltagstauglich 
waren. Auf Grund von Schäden wie Rissen, Ausbröckelungen und 
Schrägverschleiss der Sohlen sowie einem hohen Verschleiss der 
Radlauffläche fallen deutlich höhere Betriebskosten an. 

Die Erkenntnis, dass das System der Grauguss-Sohlen, welches 
über	 Jahrzehnte	 gewachsen	 ist,	 nicht	 einfach	 durch	 das	 KSoh-
len-System ersetzbar ist, ohne die Randbedingungen zu berück-
sichtigen, war der Ansatz zu einer ganzheitlichen Betrachtung des 
Bremssystems mit K-Sohlen. Zusammen mit Herstellern von Brems-
sohlen und Bremskomponenten hat Hupac nach neuen Lösungen 
gesucht. Die Weiterentwicklungen bei den Bremssohlen, wie Ver-
besserung der Verbindung Tragblech zu Kunststoff und eine 
Anpassung der Kontur der Sohle zum Radprofil, führten zu besse-
ren Ergebnissen. Auch eine genauere Auslegung und Einstellung 
der Bremsleistung brachte Erfolge. Die Betriebskosten sind damit 



18 wesentlich verbessert worden. Eine Kostenneutralität zu den Grau-
guss-Sohlen ist aber auch unter Berücksichtigung des Lärmbonus 
von 1 Rappen pro gefahrenem Achskilometer auf Schweizer Strecke 
noch nicht erreicht. Weiteres Entwicklungspotential gilt es in der 
nächsten Zeit auszuschöpfen. Seit 2009 hat Hupac rund 350 ihrer 
eigenen Wagen lärmsaniert und seit 2001 nur noch lärmarme 
Wagen zugekauft. Damit sind rund 90% aller Wagen von Hupac 
lärmarm.  

Funktionales, tragfähiges Wartungssystem
Vor der Liberalisierung lag die Verantwortung für die Zugvorbe-
reitung, die Traktion, den Infrastrukturbetrieb, die Zulassung der 
Wagen, die Wartungsbestimmungen, die Planung, Ausführung 
und Kontrolle der Wartung bei den staatlichen Bahngesellschaften. 
Diese erliessen zudem die Wartungsvorschriften, welche die – oft 
in ihre Organisation integrierten – Werkstätten befolgen mussten, 
um die Wartungsarbeiten für den Wagenbesitzer durchzuführen. 
Dieser schloss mit den staatlichen Bahngesellschaften einen Zulas-
sungsvertrag bzw. eine Gewährleistungsvereinbarung, um die 
eigenen Wagen verkehren zu lassen. Kurz gesagt gab es in der 
Vergangenheit zwei Akteure: die staatlichen Bahnen und die 
Wagenbesitzer. Im Fall der Hupac lag die Verwaltung des Rollmate-
rials von 1970 bis 2008 in der Verantwortung der SBB. 2008 gab 
die SBB ihren Ausstieg aus dem Sektor bekannt. Als Folge davon 
musste Hupac die Zuständigkeit für die Wartung vom historischen 
Partner auf sich selbst übertragen. 

Nach der Liberalisierung veränderten sich die Rahmenbedingun-
gen, und die Verantwortung wurde unter verschiedenen neuen 
Partnern aufgeteilt. Das neue Regelwerk ist gekennzeichnet durch 
die Interaktion zwischen Bahnunternehmen, Wagenhaltern, Benut-
zern, nationalen Sicherheits- und Zulassungsbehörden, Zertifizie-
rungsgesellschaften, Akkreditierungssystemen, Wartungsstätten, 
Infrastrukturbetreiber, Versicherungen und Datenbanksysteme. 
Dies jeweils in verschiedenen europäischen Ländern, wodurch sich 
die Schnittstellen exponentiell vermehren. Auf übernationaler 
Ebene handeln Behörden wie die Europäische Eisenbahnagentur, 
Verbände für Instandhaltungsrichtlinien und verschiedene techni-
sche Gruppen. Alle Beteiligten regeln ihre Beziehungen mittels 



19Abkommen, Verträgen, Weisungen, Zulassungs-/Registrierungs-
anträgen, Sicherheitszertifikaten usw.

In diesem Zusammenhang profiliert sich eine neue Schlüssel-
figur: der Wagenhalter. Dieser hat die Aufgabe und die Verantwor-
tung, die für die Instandhaltung zuständige Stelle bzw. die ECM 
(Entity in Charge of Maintenance) zu bestimmen. Diese beiden 
Akteure sorgen für mehr Systemstabilität im liberalisierten Bahn-
sektor und betreuen die Schnittstellen sowie alle vormals unter der 
Ägide der staatlichen Bahnen stehenden Bereiche der Instandhal-
tung von Fahrzeugen.

Nach dem tragischen Eisenbahnunglück in Viareggio wurden die 
neuen Instandhaltungsvorschriften, deren Inkrafttreten ursprüng-
lich für 2013 vorgesehen war, vorgezogen. Am 14.5.2009 unter-
zeichneten zehn Mitgliedstaaten freiwillig ein Memorandum of 
Understanding (MoU). Diese Absichtserklärung wurde am 22.1.2010 
auch von der Schweiz unterzeichnet und sieht ein provisorisches 
System vor, das die ECM zertifiziert. Dabei haben die Wagenhalter 
vier Möglichkeiten:
•	 Zertifizierung	als	ECM
•	 Angabe	einer	dritten	Instandhaltungsstelle	
•	 Selbsterklärung,	 die	 bestätigt,	 dass	 das	 Instandhaltungssystem	

die Anforderungen des MoU erfüllt und für ein Audit durch 
Dritte bereit ist

•	 im	 Falle	 der	 Zugehörigkeit	 zu	 einem	 Eisenbahnunternehmen	
Integration der Wageninstandhaltung ins Sicherheitsmanage-
mentsystem

Hupac hat sich für die Zertifizierung und demzufolge für das 
Insourcing aller Instandhaltungsaktivitäten entschieden, mit Aus-
nahme der materiellen Ausführung der Wartungsarbeiten, die wei-
terhin an Drittwerkstätten übertragen wird. 2010 führte Hupac ein 
umfassendes Wagenparkmanagement für alle Abläufe der Flotten-
verwaltung ein. Im Oktober 2010 wurde das Instandhaltungs-
managemensystem von der für MoU ECM akkreditierte Zertifizie-
rungsstelle Sconrail geprüft und zugelassen. Hupac war damit einer 
der ersten offiziell ECM-zertifizierten Wagenhalter. Als solcher ver-
waltet Hupac die Unterlagen bezüglich der Instandhaltung jedes 
Wagens und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der Instandhal-



20 tungsarbeiten. Darüber hinaus führt das Unternehmen Analysen 
der Erfahrungsrückläufe durch, um die Instandhaltungsprozesse zu 
verbessern. Schliesslich informiert Hupac die Bahnunternehmen 
und/oder Infrastrukturbetreiber über eventuelle Einschränkungen 
oder spezifische Betriebsbedingungen eines Wagens.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung 445/2011 in Mai 2011 hat 
sich der Normenrahmen erneut geändert, indem die verschiede-
nen Aspekte der Instandhaltung neu definiert und vertieft wurden. 
Ab 31. Mai 2013 müssen alle Wagen eine zertifizierte ECM zuge-
ordnet werden. Das neue Instandhaltungssystem umfasst folgende 
spezifische Funktionen:
•	 die	Verwaltungsfunktion	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	

zur Koordinierung der in den folgenden Punkten genannten In -
standhaltungsfunktionen. Diese Funktion obliegt der ECM und 
ist daher nicht delegierbar;

•	 die	Instandhaltungsentwicklungsfunktion	auf	der	Grundlage	von	
Erfahrungsrückläufen;

•	 die	 FlottenInstandhaltungsmanagementfunktion	 zur	 Verwal-
tung der Aussetzung von Güterwagen zwecks Instandhaltung 
und deren Wiederinbetriebnahme nach der Instandhaltung; und

•	 die	 Instandhaltungserbringungsfunktion	 einschliesslich	 der	 Be	
triebsfreigabeunterlagen. 

Diese Ausführungen verdeutlichen die neuen Anforderungen an 
die Wagenhalter. Bis zur Liberalisierung des Bahnsektors setzten sie 
ihre Wagen ausschliesslich als Mittel für ihren Geschäftszweck ein, 
also für den Gütertransport auf der Schiene. Heute ist eine neue 
Organisation innerhalb des Unternehmens erforderlich, die die In -
standhaltung des Rollmaterials übernimmt. Dies bedingt – neben 
höheren Kosten für den Betrieb des Rollmaterials – eine Anpassung 
der Organisation, neue Strukturen sowie unternehmensweite neue 
Verwaltungstools. Schätzungen zufolge verursacht die Einrichtung 
einer ECM für eine Flotte von 1’000 Wagen Anfangskosten von 
rund	500’000	Euro	sowie	Folgekosten	von	250’000	Euro	pro	Jahr.	
Dabei läuft man allerdings Gefahr, dass die Bürokratie übermässig 
aufgebläht wird und dass die Schiene im Wettbewerb gegenüber 
der Strasse, deren Sicherheitsniveau wesentlich niedriger und 
schwerer zu überwachen ist, nicht mithalten kann.



21Aber es gibt auch positive Aspekte. Die Liberalisierung des In -
standhaltungsmarkts, welche durch das ECM-System gesteuert 
wird, sollte mittelfristig zu einer wesentlichen Verbesserung des 
Preis-/Leistungsverhältnisses führen. Noch wichtiger ist unserer 
Meinung nach der Erfahrungsrücklauf, der mit dem neuen Verwal-
tungssystem angekurbelt wird. Die Analyse aller Aspekte der Flotte 
wird bei der Gestaltung und Planung der Instandhaltung zahlreiche 
Verbesserungspotentiale aufdecken. Dank den Verbesserungen 
können in der Folge die Betriebskosten, die heute entschieden zu 
hoch sind, spürbar gesenkt werden.

Engpassfaktor Werkstätten
Auch unter der Verordnung 445/2011 wird Hupac alle ECM-Funk-
tionen in eigener Regie ausführen, mit Ausnahme der materiellen 
Instandhaltung, die weiterhin den Werkstätten übertragen wird. 
Dieser Bereich ist durch erhebliche Einschränkungen geprägt: 
wenige Werkstätten, zumeist zu den staatlichen Eisenbahngesell-
schaften gehörend, wenig Konkurrenz, niedrige Produktivität, 
schwache Innovationstätigkeit. Es gibt also einen grossen Verbes-
serungsspielraum. Hupac hat sich drei strategische Ziele gesetzt. 
Erstens unterstützt Hupac die Liberalisierung aktiv und arbeitet mit 
einer Reihe von traditionellen und neuen Lieferanten zusammen, 
wobei die ständige Verbesserung des Preis-/Leistungsverhältnisses 
im Vordergrund steht. Zweitens will Hupac die Instandhaltung zu 
den Wagen bringen anstatt die Wagen zur Instandhaltung, wie es 
in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch können unproduktive 
Fahrten zu und von den Werkstätten vermieden und Stillstandzei-
ten der Wagen reduziert werden. Dies erhöht die Produktivität der 
Flotte – eine zwingende Voraussetzung, um gegenüber dem Stras-
senverkehr wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu diesem Zweck hat 
Hupac in der Nähe des Terminals Busto Arsizio eine Werkstätte 
eingerichtet, die von einer Drittfirma betrieben wird und kurative 
und präventive Instandhaltungsarbeiten ausführt. In Kürze wird 
zudem ein Zentrum für die Radsatzaufarbeitung in Betrieb genom-
men, ebenfalls in Busto Arsizio. Im Weiteren baut Hupac ein Netz 
von Partnern auf, die in ganz Europa Instandhaltungsarbeiten aus-
führen und im Bedarfsfall rasch intervenieren können. Drittens, 
aber nicht letztens, akzeptiert Hupac in Sachen Sicherheit keine 



22 Kompromisse. Dies im Bewusstsein, dass die Sicherheit ein wichti-
ger Wettbewerbsfaktor gegenüber der Strasse und eine unver-
zichtbare Voraussetzung für den Bestand des Unternehmens ist.

Im Hinblick auf die beschriebene Liberalisierung zeichnen sich 
neue Szenarien ab. Die Werkstätten werden bald eine solide Grund-
 lage für eine freiwillige, europaweit anerkannte Zertifizierung 
haben. Dies wird die Auswahl von Aufarbeitungszentren seitens 
der Wagenhalter/ECM von den Richtlinien der Branchenverbände 
unabhängig machen. Ein Beispiel ist der gemeinsame VAP/VPI- 
In standhaltungsleitfaden, der europaweit für viele Akteure beinahe 
Standard geworden ist. Bleibt zu hoffen, dass dies dem Markt der 
Rollmaterialinstandhaltung neue Perspektiven eröffnet, was sich 
positiv auf die Produktivität und die Kosten auswirkt. Denn diese 
sind	in	den	letzten	Jahren	wegen	der	sprunghaft	gestiegenen	In	
standhaltungsanforderungen sprichwörtlich explodiert.

Leonardo Fogu und 
Michael	John

HUPAC



23Grünes Licht für die Bahnen – das ist die Vision von SBB Infrastruk-
tur. Als Herzstück der SBB sind wir verantwortlich für freie Fahrten 
in der Schweiz und legen den Teppich für den Erfolg der Bahnen. 
Bewusst sprechen wir von Bahnen und nicht nur von der Bahn. 
Denn	im	Gegensatz	zu	Japan	oder	den	USA	spezialisiert	man	sich	
in der Schweiz weder im Personen- noch im Güterverkehr, sondern 
betreibt ein Universalbahnsystem. Damit unsere Kunden im Perso-
nen- und Güterverkehr täglich gut und erfolgreich unterwegs sind, 
müssen wir das heutige Netz einerseits optimal unterhalten und 
betreiben, andererseits müssen wir es aber auch der steigenden 
Nachfrage entsprechend erweitern. Eine nicht ganz einfache Auf-
gabe, die SBB Infrastruktur heute und in Zukunft vor grossen Her-
ausforderungen stellt. 

SBB Infrastruktur besitzt und betreibt mit rund 3’000 km Stre-
ckenlänge rund 80% des Schweizer Normalspur-Netzes. Auf dem 
Schienennetz der SBB verkehren rund 30 Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen und befördern täglich über 7’000 Reise- und 2’000 
Güterzüge. Kein anderes Bahnnetz weltweit wird so intensiv ge-
nutzt wie das SBB-Netz: Die Zahl der auf dem SBB Netz zurück-
gelegten Trassenkilometer (Trkm) ist 2011 um 1,0 Prozent auf 165,1 
Mio. Trkm gestiegen. Pro Hauptgleis und Tag verkehrten auf dem 
Netz der SBB durchschnittlich 96,3 Züge (2010: 95,4), 0,9 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Die Netzauslastung hat sich in den vergange-
nen	10	Jahren	massiv	erhöht:	Während	die	Anzahl	verkaufter	Tras-
senkilometer um rund 20 Prozent stieg, nahm die Hauptgleislänge 
nur marginal zu. Die Statistik der verkauften Trassenkilometer 
zeigt, dass der Personenverkehr rund 80 Prozent des Verkehrsauf-
kommens ausmacht, wobei der Personenverkehr tendenziell stär-
ker wächst als der Güterverkehr. 

Heute in unserem Fokus: Der optimale Unterhalt  
und Betrieb
Ein so stark belastetes Netz will gut unterhalten und betrieben sein. 
Die SBB führte 2009 ein Netzaudit durch und stellte fest: Für die 
vorhandene Infrastruktur braucht es 500 bis 800 Mio. Schweizer 
Franken	zusätzlich.	Pro	 Jahr.	Ursache	 für	den	Mehrbedarf	 ist	die	
erwähnte höhere Netzbelastung durch Mehrverkehr bei gleichblei-
benden oder sogar sinkenden Mitteln. Hinzu kommt, dass in den 

Grünes Licht für die Bahnen



24 letzten	Jahren	zu	wenig	Geld	 in	die	Erneuerung	des	Netzes	floss	
und sich so ein Nachholbedarf auftürmte, der jetzt abgebaut wer-
den muss. Die Erkenntnis, dass jede Investition Folgekosten nach 
sich zieht, ging in der Vergangenheit auch in der Schweiz allzu oft 
vergessen.

Der enorme Mittelbedarf veranlasste den Bund jetzt, die Bahn-
finanzierung	neu	 zu	ordnen.	Vorgesehen	 ist	 ein	 im	 Jahr	2017	 in	
Kraft tretender Finanzierungsfonds für den Unterhalt und den Aus-
bau des Schweizer Bahnnetzes. Einen nachhaltigen Beitrag zur 
Finanzierung	der	Infrastruktur	wird	auch	das	im	letzten	Jahr	vom	
Bundesrat verabschiedete neue Trassenpreissystem leisten. Mit der 
Erhöhung der Trassenpreise ab 2013 werden wir erstmals – und 
wie vom Gesetz vorgegeben – unsere Grenzkosten decken kön-
nen. Das neue System wird stärker auf die Verursacher ausgerich-
tet sein und die nötige Kostenwahrheit bringen. Die SBB muss aber 
auch selbst einen Beitrag zur Deckung der steigenden Kosten für 
Unterhalt und Erweiterung des Bahnnetzes leisten. Mit einem 
bereits angelaufenen Effizienzsteigerungsprogramm bei SBB Infra-
struktur	realisieren	wir	bis	ins	Jahr	2016	Massnahmen,	mit	denen	
die Erfolgs- und Investitionsrechnung wiederkehrend um jährlich 
ca. 300 Mio. Schweizer Franken entlastet werden. 
Im	letzten	Jahr	konnten	dank	erster	Erfolge	unserer	Effizienzstei-

gerung bereits mehr Mittel für die Substanzerhaltung eingesetzt 
werden. Die steigenden Unterhaltsleistungen, insbesondere im 
Bereich der Schleif - und Stopfarbeiten sowie bei den Sicherungsan-
lagen, haben die Verfügbarkeit des Netzes verbessert. Insgesamt 
wurden	im	letzten	Jahr	rund	170	Kilometer	der	Fahrbahn	erneuert.	
Heuer planen wir sogar mit 190 Kilometer – 10 Kilometer mehr als 
in der Anlagestrategie vorgesehen ist. Mit einem neuen Intervall-
konzept,	zu	welchem	dieses	Jahr	Pilotprojekte	gestartet	sind,	wird	
zudem das Ziel verfolgt, Substanzerhaltungs- und Erweiterungsar-
beiten in zeitlich längeren Intervallen zu realisieren. Dies erlaubt 
uns, einen effizienteren Einsatz von Gleisbaumaschinen und Res-
sourcen. Dank der erwähnten Leistungsverstärkungen konnten 
2011 die Zahl der ungeplanten Langsamfahrstellen von 60 auf 36 
gesenkt werden konnte. Dies hat unter anderem dazu beigetra-
gen, dass die SBB ihre Kundinnen und Kunden pünktlicher ans Ziel 
brachte, pünktlicher denn je: 89,8 Prozent der Passagiere erreich-



25ten 2011 ihr Ziel mit maximal drei Minuten Verspätung, im nationa-
len Güterverkehr waren 98,4 Prozent der Züge weniger als 30 
Minuten verspätet. Rekordverdächtig! 

Neben der Optimierung des Unterhaltes arbeiten wir aber auch 
täglich daran, unseren Betrieb zu verbessern. Ab 2016 wird der 
gesamte Bahnverkehr der SBB aus vier Betriebszentralen gesteuert. 
Deren Standorte sind bzw. werden sein Lausanne, Olten, Pollegio 
sowie Zürich-Kloten. Mit der Eröffnung der Betriebszentrale Ost im 
Flughafen Zürich Ende 2011 konnte ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg zu einer neuen Ära der Betriebsführung geschaffen wer-
den. Die seit 2010 schrittweise eingeführte Zentralisierung der Ver-
kehrssteuerung bietet viele Vorteile: So werden beispielsweise die 
Überwachung der Anlagen und die technische Interventionssteue-
rung im Störungsfall zusammengefasst. Dies steigert nicht nur die 
Produktivität sondern auch die Qualität bezüglich Pünktlichkeit, 
Anschlussgewährung und Kundeninformation trotz zunehmender 
Netzauslastung. Auch bei der Automatisierung rüstet sich die SBB 
für	die	anstehenden	Quantensprünge.	In	den	nächsten	10	Jahren	
wird unser Netz vollständig automatisiert sein. Heute werden 
bereits 84 Prozent des SBB Netzes aus einem Fernsteuerzentrum 
oder einer Betriebszentrale gesteuert. 
Im	letzten	Jahr	haben	wir	zudem	wichtige	Weichen	bei	der	Zug

sicherung gestellt: Bis Ende 2017 wird die SBB die bestehende 
Zugsicherung auf dem Schweizer Schienennetz mit der europäisch 
standardisierten ETCS-Technologie (Level 1 Limited Supervision) 
ersetzen. Dafür investiert wir gut 300 Mio. Schweizer Franken. 
Neben einer Vereinfachung im Netzzugang und im grenzüber-
schreitenden Verkehr mit Europa legt die SBB mit diesem Schritt 
die Basis für den Einsatz von ETCS Level 2. Dieses steigert künftig 
die Sicherheit, die Kapazität und die Zuverlässigkeit im Bahnver-
kehr. 

Bereits heute planen und bauen wir für die Bahnen  
von morgen 
Neben einem optimalen Unterhalt und Betrieb ist jedoch auch der 
Ausbau des bestehenden Netzes unumgänglich. Allein in den letz-
ten	zehn	Jahren	hat	die	SBB	das	Bahnangebot	massiv	ausgebaut:	
mit neuen Bahnstrecken (Lötschberg-Basistunnel, Neubaustrecke 



26 zwischen Olten–Bern u.a.), dem Ausbau und der Verdichtung des 
Taktfahrplans, dem Auf- und Ausbau neuer leistungsfähiger 
S-Bahn-Systeme (in Basel, Genf, Luzern, St. Gallen, Zug und im Tes-
sin), mit Verdichtungen und Verbesserungen im internationalen 
Verkehr.

Studien zeigen, dass die nachgefragte Mobilität in den kommen-
den	Jahren	weiter	stark	wachsen	wird,	wobei	das	Wachstum	in	den	
urbanen Räumen überproportional zunehmen wird. Bei der Lösung 
der Verkehrsprobleme wird der Bahn künftig eine noch wichtigere 
Rolle zukommen. Der Marktanteil der SBB am Gesamtverkehr liegt 
heute bei 25 Prozent. Nach der Meinung von Experten dürfte die-
ser Wert in der Zukunft weiter zulegen. Damit die SBB ihre tra-
gende Rolle für Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt auch in der 
Zukunft wahrnehmen kann, sind hohe Investitionen nötig. Meh-
rere grosse Projekte sind bereits in Ausführung, darunter die Fol-
genden: 

Zukünftige  
Entwicklung  
Bahninfrastruktur 
(ZEB)

Das Nachfolgprojekt von Bahn 2000 ist ein Ausbauprogramm des Bundes 
mit einem Umfang von 5.4 Mia. Schweizer Franken. Es beinhaltet mehr als 
100 Infrastruktur-Projekte. Diese beseitigen schweizweit bahntechnische 
Nadelöhre und ergänzen die Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) mit den 
notwendigen Kapazitäten auf den Zufahrtsstrecken. ZEB sorgt so für 
mehr Verbindungen, mehr Sitzplätze und eine hohe Pünktlichkeit. ZEB 
schafft zudem mehr Platz für den umweltfreundlichen Bahngüterverkehr. 
Ziel ist, die Ausbauten schrittweise ab 2014 bis circa 2025 in Betrieb zu 
nehmen. 

NEAT 
Gotthard- und  
Ceneri-Basistunnel

Mit der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) entstehen im Nord-
Süd-Verkehr neue Verkehrswege. Ende 2016 findet die Eröffnung des  
57 Kilometer langen Gotthardbasistunnels – der längste Bahntunnel der 
Welt – quer durchs Alpenmassiv statt. Zusammen mit dem Ceneri-Basis-
tunnel, dessen Inbetriebnahme 2019 geplant ist, wird die Gotthardstre-
cke zur Flachbahn: die maximale Steigung kann von 26 auf 12 Promille 
reduziert werden, der Weg von Basel nach Chiasso verkürzt sich um 40 
Kilometer. Damit wird der effiziente Transport von Gütern auf der Schiene 
ermöglicht und die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf 
die Schiene unterstützt. Der Personenverkehr profitiert von besseren 
Anschlüssen, kürzeren Reisezeiten – diejenige von Zürich nach Mailand 
kann auf unter drei Stunden gesenkt werden – und rund einem Viertel 
mehr Züge pro Tag. 



27Druchmesserlinie 
Zürich (DML) 

Cornavin – 
Eaux-Vives –  
Annemasse (CEVA) 

Ferrovia Mendrisio – 
Varese (FMV)

2015 wird die DML, die das Zentrum der Stadt Zürich unterirdisch durch-
quert, abschliessend in Betrieb genommen und entlastet so den Bahn-
knoten Zürich. Mit dem Bau der schweizerisch-französischen Verbindung  
CEVA kann die SBB voraussichtlich ab 2017 zur Entwicklung der Mobilität 
in der Genferseeregion, zur Realisierung der S-Bahn Frankreich–Waadt–
Genf und zur Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit 
Frankreich beitragen. Und im Tessin gewährleistet das ebenfalls grenz-
überschreitende Projekt FMV einen optimalen Ausbau des Bahnangebots. 
Es ist Teil eines schrittweisen Ausbaus der Bahninfrastruktur und erreicht 
mit der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels 2019 einen Höhepunkt. Die 
Inbetriebnahme ist für 2014 vorgesehen.

Modernisierung des 
Rangierbahnhofs 
Basel I in Muttenz

Die Arbeiten des 195 Mio. Schweizer Franken Modernisierungsprojekt 
konzentrieren sich auf die beiden Bereiche «Ablaufberg» und «Richtungs-
gleisgruppe». Dabei werden die Gleisanlagen auf den neusten Stand 
gebracht und drei Stellwerke ersetzt. Die Erneuerungen machen die An -
lage bedeutend leistungsfähiger: Betrug die frühere maximale Kapazität 
der Anlage 2000 Wagen pro Tag, beträgt sie nach der Modernisierung 
neu 2400 Wagen. Dies, obwohl die Zahl der Richtungsgleise von 41 auf 
32 reduziert wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst 2013 
beendet sein.  

Und wir denken bereits an übermorgen – auch für den 
Güterverkehr
Erste Leitplanken für die zukünftige Netzentwicklung enthält 
unsere Netznutzungs- und Netzentwicklungsstrategie. Als Pla-
nungsgrundsätze gelten dabei die nachfrageorientierte Ange-
botsentwicklung und angebotsorientierte Netzentwicklung, die 
Suche nach optimalen Lösungen für das Universalbahnsystem, ein 
gesundes Wachstum sowie die Dimensionierung der Trassenkapa-
zitäten. Drei Treiber, welche Nachfrage und Angebot primär 
bestimmen, sind relevant: die Siedlungs-, Arbeitsplatz- und Indus-
trieentwicklung, das Preisniveau des öffentlichen (Schienen-)Ver-
kehrs sowie regulatorische Rahmenbedingungen. Demzufolge 
sieht SBB Infrastruktur verschiedene Stossrichtungen für die Netz-
entwicklung vor: unter anderem eine differenzierte Entwicklung 
der West-Ost-Achse für den schnellen Personenverkehr über die 
Plateau-Linie (Lausanne–Fribourg–Bern–Zürich) und für den Bin-
nengüterverkehr	 über	 die	 JurafussLinie	 (Lausanne–Neuchâtel–
Biel–Zürich), eine weiterhin hohe Trasseneffizienz durch die 
Systema tisierung der Angebote und die Weiterentwicklung des 
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nen- und Güterverkehr oder die Behebung von Engpässen. Die 
weitere Konkretisierung dieser ersten Leitplanken für ein langfristig 
effizientes und optimal abgestimmtes Bahnsystem erfolgt in ver-
schiedenen Projekten. 

Das wohl wichtigste Projekt ist dabei die Vorlage «Finanzierung 
und Ausbau der Bahninfrastruktur», kurz FABI – der direkte Gegen-
entwurf des Bundes zur Volksinitiative des VCS «Für den öffentli-
chen Verkehr». Ziel von FABI ist einerseits eine langfristig und nach-
haltig finanzierte Bahninfrastruktur. Dazu beinhaltet die Vorlage 
den bereits weiter oben erwähnten unbefristeten «Bahninfrastruk-
turfonds» (BIF): Aus ihm sollen nicht nur der Ausbau des Bahn-
netz es finanziert werden, sondern auch Betrieb und Unterhalt. Das 
ist wichtig und richtig: Ein Ausbauprojekt ist nur dann nachhaltig 
finanziert, wenn auch seine Folgekosten miteinberechnet sind. 
Andererseits beinhaltet FABI mit dem zeitlich etappierten «Strate-
gische Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur» (STEP) auch die 
erwähnten Konkretisierungen von Strategien und Vorschlägen für 
den zukünftigen Ausbau. 

Einen konkreten Vorschlag für die Ausgestaltung des ersten Aus-
bauschrittes 2025 enthält FABI bereits. Dieser umfasst gemäss Bot-
schaft Projekte im Umfang von 3,5 Mrd. Schweizer Franken, die 
parallel zu den Massnahmen im bereits beschlossenen Programm 
ZEB realisiert werden sollen. Damit kann leider nur ein Teil des aus-
gewiesenen Handlungsbedarfs bewältigt werden. Die SBB unter-
stützt deshalb gemeinsam mit der öV-Branche eine grössere Vari-
ante von rund 6 Mia. Schweizer Franken, sofern diese finanzierbar 
ist. Unabhängig davon, ob 3,5 oder 6 Mia. Franken verpflichtet 
werden können: Auch nach dem Ausbauschritt 2025 verbleiben 
entscheidende Engpässe im Netz. So insbesondere zwischen Aarau 
und Zürich sowie Zürich und Winterthur, wo nicht genügend Sitz-
plätze und Trassenkapazität im Güterverkehr bereitgestellt werden 
können. Weitere Ausbauschritte werden deshalb auf alle Fälle not-
wendig sein. Umso wichtiger ist es, bis 2025 genügend Mittel für 
die Planung und Projektierung zur Beseitigung dieser Engpässe zu 
haben.

STEP ist in die Langfristperspektive Bahn eingebettet und beruht 
auf den Planungsarbeiten für Bahn 2030. Es umfasst Investitionen 
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ca.	40	Jahren,	die	in	zwei	Dringlichkeitsstufen	eingeteilt	sind.	Die	
Weiterentwicklung von Angebot und Infrastruktur wird auf ein 
Zielbild 2050+ ausgerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass in 
der Schweiz dann rund 9 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner 
leben und dass der Modalsplit sich sowohl im Personenverkehr wie 
auch im Güterverkehr zu Gunsten der Bahn verändert, wobei beide 
Verkehrsträger weiter zugenommen haben. Zur wirtschaftlichen 
Prosperität des Landes leistet die Mobilität auf der Schiene auch 
langfristig einen wichtigen Beitrag. 

Existieren im Personenverkehr mit den vom Siedlungswachstum 
abgeleiteten Verkehrsprognosen und Angebotsbestellungen der 
Kantone relativ klare Vorstellungen über die zukünftige Entwick-
lung, so ist dies im Güterverkehr schwieriger. Hier beeinflusst die 
Entwicklung der verladenden Wirtschaft das zukünftige Verkehrs-
aufkommen sehr stark. Regionale Standortentscheide können 
grosse Auswirkungen auf die Verkehrsströme haben. Bei der Trans-
portmittelwahl kommen branchenspezifische Faktoren hinzu. 
Durch eine breit abgestimmte Diskussion mit den Verladern und 
den Eisenbahngüterverkehrsunternehmen wird SBB Infrastruktur 
ihre Prognosen laufend verbessern und die entsprechenden Tras-
senkapazitäten für den Güterverkehr sichern. 

Eine weitere Herausforderung der Infrastruktur liegt in einer 
marktgerechten Weiterentwicklung ihrer Gleisanlagen. Wo existie-
ren Engpässe, wo können Anlagen für den Benutzer optimiert wer-
den, wo gibt es aber auch schlecht ausgelastete Anlagen die auf-
gehoben und die Aufgaben auf andere Bahnhöfe verlagert werden 
müssen? Hierzu entwickelt SBB Infrastruktur eine integriertes Ziel-
bild für die Anlagen im Güterverkehr, die auch den neuen Anforde-
rungen des Kombinierten Verkehrs Rechnung trägt. Ziel ist, den 
Güterverkehr auf wenige leistungsfähige Anlagen zu konzentrie-
ren um die Synergien zwischen den verschieden Nutzern des Ein-
zelwagenladungsverkehrs, des Ganzzugs- sowie Kombinierten 
Verkehrs voll ausnützen zu können. Dies soll vor allem über eine 
Standardisierung der Zuglängen erreicht werden. 

Für den Einzelwagenladungsverkehr wird SBB Infrastruktur die 
Zahl der Rangierbahnhöfe weiter reduzieren. Angestrebt wird ein 
effizientes Netzwerk, das über eine 24h Produktion eine verbes-
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soll. 

Im wachsenden Kombinierten Verkehr laufen bei der SBB meh-
rere Projekte. Neben der Projektierung des Ausbaus der Gott-
hardachse auf vier Meter Eckhöhe hat SBB Infrastruktur das Vor-
projekt für den Gateway Limmattal erstellt. Mit dieser Anlage auf 
dem Gelände des Rangierbahnhofs Limmattal wird in der Schweiz 
ein leistungsfähiges Terminal für die Verteilung des Containerim-
portverkehrs im Einzelwagenladungsnetz ab den Seehäfen zu Ver-
fügung stehen. Mit drei Containerkranen werden somit gleichzei-
tig zwei 750 Meter lange Container-Shuttlezüge verladen werden 
können. Die Inbetriebnahme wird für 2018 angestrebt. Darüber 
hinaus soll der Ausbau weiterer dezentraler Terminalstandorten für 
den Kombinierten Verkehr stärker koordiniert werden. 

Ob heute, morgen oder übermorgen: Unsere Vision und unser 
Ziel ist wie einleitend erwähnt «Grünes Licht für die Bahnen». 
Dafür geben wir bei SBB Infrastruktur tagtäglich unser Bestes. Wir 
stehen in der Pflicht, mit unternehmerischen Mitteln und intelli-
genter Weiterentwicklung von Produktivität und Effizienz die Leis-
tungsfähigkeit des Systems Bahn auch in Zukunft zu sichern und 
unseren Kunden und Kundinnen auch künftig ein optimales öffent-
liches Verkehrsangebot zu bieten.

Philippe Gauderon
Leiter SBB Infrastruktur und 

Konzernleitungsmitglied 
SBB, Bern
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Il rilancio della Ferrovia Italiana, politiche strutturali

Scoprire come risolvere la cronica crisi del trasporto merci via ferro-
via in Italia potrebbe essere materia di approfondimento per ricer-
catori delle Università di tutto il mondo. Ciò che modestamente 
cercherò di fare in queste poche righe sarà di dare un colore alle 
zone grigie del panorama industriale e trasportistico italiano in 
modo che possano essere compresi i rischi di una politica del con-
tingente e visualizzati gli obiettivi strategici da porsi nel medio-
lungo termine.

L’elemento più importante che accumuna la politica ferroviaria e 
la politica economica del nostro Paese è, infatti, il profilo di breve 
periodo che condiziona la capacità di trasformare idee di assoluto 
rilievo in progetti che rendano questo paese adeguato da un punto 
di vista normativo e infrastrutturale.

L’evolversi dei paesi limitrofi e soprattutto la rapidità con cui 
stanno crescendo le economie d’Oriente mostrano impietosa-
mente che l’organizzazione e i percorsi decisionali italiani sono 
troppo lenti, macchinosi e impervi per consentire al Paese una 
risposta rapida ed efficace alle problematiche del settore.

Il secondo grave difetto della politica Italiana in materia di tra-
sporti e di economia è la totale non consapevolezza della dipen-
denza nazionale dalle politiche comunitarie presso la cui sede l’ef-
ficacia e l’incisività dell’attività governativa e ministeriale lascia 
storicamente molte perplessità sia per la coerenza delle azioni por-
tate avanti che per l’importanza riconosciuta alle decisioni finali di 
questo fondamentale organo di governo dell’Economia continen-
tale. 

Come parziale consolazione, credo e temo che questo problema 
sia condiviso da altre realtà europee che tuttavia hanno quanto-
meno mantenuto gelosamente la bussola orientata alla crescita del 
proprio paese. 

E’ grave invece che nel nostro Paese questo non avvenga. Si 
manifesta così il paradosso che alla distrazione con cui l’Italia segue 
l’Europa faccia seguito la necessità di compensare costantemente il 
gap normativo conseguente, ritrovandosi a governare un Paese al 
traino e sempre indietro rispetto agli altri grandi paesi Europei.

Sebbene l’attività normativa dell’Unione stia velocemente modi-
ficando gli assetti precostituiti nei decenni, il Normatore italiano 
non sembra essersi curato degli effetti sul nostro sistema, avendo 



32 delegato – negli anni e il più possibile – il vero governo dell’econo-
mia e della politica dei trasporti a pochissimi principali attori del 
sistema, i quali, coerentemente con l’orizzonte temporale delle 
aziende che rappresentano, si sono concentrati a sviluppare politi-
che di salvaguardia dell’esistente. E’ da leggersi in questi termini 
anche la politica del Gruppo FS a cui il Governo Italiano ha ripetu-
tamente chiesto di ricondurre a parità i bilanci delle aziende del 
Gruppo ivi incluso quello del Gestore della Rete. La conseguenza è 
stata drammatica ad esempio per il sistema di raccordi privati esi-
stente, in grandissima parte non considerati più remunerativi e per-
tanto destinati alla chiusura o costretti a sostenere spese di mante-
nimento incompatibili con i volumi di traffico esistenti.

I Governi recenti invece avrebbero dovuto porre in essere una 
saggia e diversa politica modale, considerare l’unbundling dei 
bilanci e delegare alla Rete il compito di realizzare in termini con-
creti l’interesse nazionale di modal shift assegnandole fondi desti-
nati al sostegno della ferrovia che garantiscano a tutti gli attori e a 
tutte le imprese ferroviarie una maggiore competitività nei con-
fronti delle altre modalità, attraverso il sostegno economico delle 
inefficienze date dai bassi volumi.

Tra le responsabilità oggettive del nostro Paese c’è l’assenza di 
una politica infrastrutturale orientata alla creazione di aree ad alto 
insediamento industriale e alla tutela di quelle esistenti. E se la sto-
ria dell’Industria petrolchimica Italiana, andando a toccare periodi 
sofferti come quello di Mani Pulite e restituendo oggi un mosaico 
distrutto di quello che era fino a 20 anni fa un modello per tutta 
l’Europa, meriterebbe un racconto a sé, quella della politica infra-
strutturale ferroviaria è ancora più triste.

I Governi italiani che si sono susseguiti negli anni ’90 hanno 
mostrato una totale assenza di attenzione alle priorità del primo 
Libro Bianco dei trasporti del 1992 e dei dati in esso contenuti che 
mostravano già allora un trend modale ferroviario in fortissima 
contrazione rispetto agli anni 70. A questa mancanza ha fatto 
seguito l’ancor più rumoroso silenzio intorno agli obiettivi dell’edi-
zione del 2001.

A oggi l’Italia ha raggiunto solo in minima parte i target previsti 
per il trasporto via ferrovia e lo ha fatto in prevalenza per ciò che 
riguarda il trasporto passeggeri ad alta velocità.
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prevista nel Libro del 2001, si sta traducendo in Italia nell’utilizzo 
parziale di una rete ferroviaria vetusta sulla quale non vengono fatti 
gli adeguamenti e gli investimenti necessari per mantenerla effi-
ciente ed effettivamente interoperabile.

Il fenomeno drammatico delle problematiche connesse alla circo-
lazione delle merci pericolose fa logicamente da apripista a quello 
delle altre merci. L’inadeguatezza di tratti di rete e tunnel, sommato 
al citato problema dei raccordi, costituisce un ostacolo per il ritorno 
al trasporto ferroviario d’intere filiere di prodotto. Le problematiche 
concernenti la movimentazione dei carri dopo l’interruzione del ser-
vizio a carro singolo in gran parte del paese, hanno conseguenze 
sull’efficienza e la redditività del settore, andando a incidere negati-
vamente sia sulle tariffe sia sulla qualità del servizio offerto.

Ad aggravare la situazione di crisi del 2009, i grandi processi sugli 
incidenti ferroviari (primo fra tutti quello di Viareggio) hanno spa-
lancato la porta alla demonizzazione di un settore che presenta, 
tutt’oggi, i migliori indicatori connessi alla mortalità e alla eco- 
sostenibilità rispetto alle altre modalità. 

In questo quadro catastrofico che ha portato molte aziende a 
uscire da questo mercato, in un trend inverso rispetto a quello 
atteso e sperato, l’elemento europeo diventa una risorsa insostitu-
ibile per la Ferrovia. 

L’eccesso di normazione e le cattive normative, sebbene giusta-
mente applicate in maniera intransigente, stanno paralizzando il 
sistema in virtù della loro incoerenza e della conseguente paura da 
parte delle aziende a svolgere serenamente le attività di cui sono 
sicuramente competenti ma per le quali dovrebbero assumersi 
responsabilità sempre più vaste e sempre meno definite.

Il fattore europeo deve quindi rappresentare anche per il norma-
tore la risorsa di riferimento per acquisire il know how mancante 
che gli consenta di gestire le problematiche derivanti dai nuovi con-
fini del traffico ferroviario. Meno regole, più chiare e uguali in tutta 
Europa.

Tra questi temi il più importante oggi è sicuramente la Sicurezza 
dei trasporti.

Partendo direttamente da conclusioni ampiamente condivise, 
potremmo definire ciò che Sicurezza non è. Non è Sicurezza con-
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rimento del trasporto merci dalla Ferrovia alla Strada. Non è Sicu-
rezza fermare un treno o un carro per un problema tecnico e poi 
avere un sistema talmente intricato di norme e di responsabilità in 
virtù del quale l’effettuazione dell’intervento di ripristino è di fatto 
quasi impossibile. Non è Sicurezza neppure alimentare quella che 
con poca fantasia, mutuando il termine da Keynes, potremmo defi-
nire la “trappola della Sicurezza” ovvero quel complesso fenomeno 
per il quale all’aumento degli investimenti fa da contraltare una 
contrazione della competitività del trasporto ferroviario e quindi 
una conseguente riduzione della domanda di servizi ad esso con-
nessi.

Proprio da quest’ultima considerazione dovrebbe partire la più 
importante delle iniziative a sostegno della ferrovia. 

I dati dimostrano che l’adozione di misure «monomodali» pro-
voca uno spostamento sensibile delle Mtons trasportate dalla 
modalità interessata verso altre modalità. 
L’impegno	assunto	dal	JSG	dopo	l’incidente	di	Viareggio,	le	poli-

tiche adottate dalla Comunità Europea con le ultime direttive sulla 
sicurezza e il Regolamento 445/2011, sono pietre miliari di una 
volontà condivisa di un ulteriore miglioramento delle casistiche di 
incidenti, comunque da sempre incoraggianti rispetto alle altre 
modalità di trasporto. Questi provvedimenti tuttavia hanno avuto e 
stanno avendo un impatto forte sui trasporti ferroviari che, anche 
in virtù della crisi, hanno fatto registrare in Italia una riduzione 
media dal 2008 ad oggi di circa il 24 mln di Treni/Km, toccando 
punte percentuali per le merci pericolose del 40%.

Se gli obiettivi del libro Bianco e del Marco Polo sono e conti-
nuano ad essere in punta d’ago sulla bussola europea, il minimo 
che l’Italia e l’Europa devono iniziare rapidamente a sviluppare è un 
sistema di norme sulla Sicurezza egualmente impattanti sui tra-
sporti stradali e finalizzati al rapido abbattimento della mortalità, 
all’incremento della sicurezza attiva e passiva dei trasporti e all’ef-
fettuazione costante dei controlli come avviene per i treni e per gli 
aerei.

A parità di condizioni verrà certamente garantita una riduzione 
dei fenomeni incidentali senza andare a introdurre fenomeni 
distorsivi del mercato come sta avvenendo in questo momento.
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rapida carrellata sui problemi della ferrovia. Oltre ai fenomeni sopra 
elencati, l’Italia vive la schiavitù del sostegno di Stato al trasporto 
stradale.

Nel corso dell’ultimo anno, ad esempio, sono stati assegnati 
fondi diretti e indiretti al trasporto stradale per oltre 8 1 mld a 
fronte di circa 8 25 milioni destinati solo ad alcune tipologie di 
trasporto ferroviario, andando ancora a condizionare in maniera 
sostanziale la distribuzione della quota modale terrestre. 

La rottura di questo schema è una necessità ormai improroga-
bile. In ottica «riequilibrio modale» l’introduzione del principio di 
sostenibilità ambientale del trasporto attraverso l’adozione di 
sistemi di sussidi e imposte di tipo Pigouviano rappresenterebbe la 
vera svolta. La valutazione delle esternalità positive e negative di 
tutti i sistemi di trasporto, il confronto tra essi con la finalità di pre-
miare i più virtuosi, potrebbe generare una spirale positiva capace 
di indurre risparmi ambientali notevoli favorendo in maniera ragio-
nata l’orientamento ferroviario dell’Italia.

In conclusione, l’indicazione di un percorso di riforme per la Fer-
rovia nel complesso sistema italiano deve necessariamente passare 
attraverso il rilancio delle prerogative di Governo del Paese. Le 
modifiche strutturali necessarie sono innanzitutto le riforme cultu-
rali che dalla base vogliono spingere l’Italia ad abbandonare le logi-
che corporative, alzare la qualità ed estendere nel tempo l’efficacia 
della sua azione politica. 

Solo così la Ferrovia può tornare alle sue origini e, come la storia 
insegna, da mezzo di trasporto slegato dal contesto produttivo, 
rivestire nuovamente il ruolo di primo anello della catena dello svi-
luppo industriale del Paese.

Guido Gazzola
VTG Italia srl

Vice-Presidente ASSOFERR
Milano
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Nachhaltiger Wettbewerb – der Güterverkehr  
im liberalisierten Markt

Die Liberalisierung des Güterverkehrsmarktes ist umge-
setzt. Die Marktmechanismen spielen, wie das Beispiel der 
BLS Cargo zeigt. Für die Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Strasse auf die Schiene ist dies aber erst der Anfang. 
Gefordert sind neben den Güterbahnen weiterhin auch die 
Politik und die Behörden. Sie müssen dafür sorgen, dass die 
vom Stimmvolk mehrfach geforderte Verlagerung erreicht 
wird, indem sie die Rahmenbedingungen für den Schienen-
güterverkehr verbessern.

Der ideale alpenquerende Güterverkehr ist eine Vision: 750 Meter 
lange, 2200 Tonnen schwere und bis zu 4 Meter hoch beladene 
Güterzüge, die von Holland, Belgien, Deutschland oder aus dem 
Schweizer Mittelland auf einem schnellen; technisch, logistisch und 
administrativ harmonisierten und daher rentablen Korridor durch 
die Alpen in die Po-Ebene fahren. Lokwechsel sind nicht mehr not-
wendig. Gesteuert werden die Güterzüge der Zukunft von Lokfüh-
rern, die Zulassungen für alle befahrenen Länder besitzen. Kunden 
schätzen die breite und flexible Produktpalette; beim Alptransit 
genauso wie beim Binnengüterverkehr. Die Kunden haben die 
Wahl zwischen preislich günstigen «Low-Cost»-Angeboten sowie 
Premiumangeboten die hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstan-
dards erfüllen.

Die Realität unterscheidet sich heute deutlich von dieser Vision. 
Die Güterbahnen, die Politik, die Verwaltung, die Infrastrukturbe-
treiber und die Kunden sind und bleiben gefordert. Nur wenn alle 
Beteiligten am gleichen Strick ziehen, wird der wirtschaftliche 
Gütertransport auf der Bahn sein Potenzial künftig voll ausspielen 
können.

Verkehrsverlagerung in der Schweiz: Auf gutem Weg,  
aber noch nicht am Ziel
Viele Weichen wurden in der Schweizer Verkehrspolitik richtig 
gestellt. So konnte sich der Marktanteil der Schiene im Transitver-
kehr bei 64 Prozent einpendeln; ein Spitzenwert in Europa. Die 
Schweiz spielt auf dem wichtigsten europäischen Güterver-
kehrskorridor eine zentrale Rolle. Mit dem Gotthard und der 
Lötschberg-Simplon-Linie verfügt sie über zwei Nord-Süd-Achsen, 
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treibt das Werk ihrer Väter konsequent weiter und baut mit der 
NEAT ein Grossprojekt bisher nicht gekannter Grössenordnung. 
Der 57 Kilometer lange Basistunnel am Gotthard wird ab 2016 der 
längste	Tunnel	der	Welt	sein.	Vier	Jahre	später	wird	die	Verbindung	
Basel-Chiasso dank dem Ceneri-Basistunnel zur alpenquerenden 
Flachbahn.	Seit	über	fünf	Jahren	in	Betrieb	ist	der	hochmoderne,	
35 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel. 

Aufwändige Ausbauten der Infrastruktur sind in der Schweiz 
möglich, weil die Bahn in der Bevölkerung eine breite Unterstüt-
zung geniesst. Mit der Revision des Eisenbahngesetzes 1996, der 
Bahnreform I von 1999 und dem Landverkehrsabkommen mit der 
EU bekannten sich Volk und Parlament früh zur Liberalisierung des 
Schienengüterverkehrs und sprachen sich zugleich für den freien 
Netzzugang aus. Die Schweizer Politik lenkt den Gütertransport 
mit einer ganzen Reihe von Massnahmen von der Strasse auf die 
Schiene, wie z.B. dem Nachtfahrverbot, der leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und den Betriebsbeiträgen an den 
kombinierten Verkehr. So konnte sie die alpenquerenden Last-
wagenfahrten	durch	die	Schweiz	von	1,4	Millionen	im	Jahr	2000	
auf aktuell 1,2 Millionen verringern. Ohne verlagerungspolitische 
Massnahmen wäre die Zahl auf 1,8 Millionen gestiegen.

BLS Cargo – erfolgreich am Markt
Eine gute Verkehrspolitik ist ohne starke Bahnunternehmen wert-
los. Diese nutzen die von der Politik eröffneten Chancen und  
setzen die Verlagerungspolitik in die Realität um. Zu diesen Bahn-
unternehmen gehört auch die BLS Cargo.

Starkes Wachstum
Seit ihrer Gründung ist BLS Cargo auf den freien Markt ausgerich-
tet. Der BLS-Konzern brachte seine Stärken im Alpentransit in die 
2001 neu gegründete Tochter ein und setzte fortan auf den Güter-
transport mit Ganzzügen. Der Fokus galt zunächst dem Gebiet 
Bern/Wallis und der Achse Basel–Lötschberg–Simplon. Ab 2003 
dehnte sie ihre Aktivitäten auch auf die Gotthardachse aus. Von 
2001 bis 2008 steigerte BLS Cargo ihren Marktanteil im alpen-
querenden Verkehr von 5,2 Prozent auf 43,1 Prozent und ent-



39wickelte sich damit zur heute grössten Güterbahn im Nord-Süd-
Transit durch die Schweiz. Seither festigte sie trotz schwieriger 
Rahmen bedingungen ihren Marktanteil, gewann neue Kunden 
und transportierte mehr Güter denn je durch die Alpen. 2011 
waren es fast 14 Millionen Nettotonnen. Das entspricht einem 
Mineralölzug von über 3000 Kilometern Länge, der also von Stock-
holm quer durch Europa bis Lissabon reichen würde. Die inländi-
schen Ganzzugs verkehre sowie der Import- und Exportverkehr  
bilden für die BLS Cargo ein weiteres bedeutendes Marktsegment. 

Das	stete	Umsatzwachstum	sorgte	für	erfreuliche	Jahresergeb-
nisse. BLS Cargo konnte von 2001 bis 2008 positive Ergebnisse 
erzielen. Seither musste das Unternehmen zunächst wegen der 
Wirtschaftskrise und danach wegen der Euroschwäche stark um 
wirtschaftlich positive Ergebnisse kämpfen.

Enge Partnerschaften
Dass die Marktöffnung im Schienengüterverkehr in einen interna-
tionalen Kontext gestellt werden muss, war den Verantwortlichen 
der BLS Cargo rasch klar. Sie gingen früh internationale Partner-

Abbildung: 

Marktanteil der BLS 

Cargo im alpen-

querenden Güter-

verkehr von 2001 

bis 2011, Basis 

Netto-Netto-Ton-

nen, Quelle: BAV



40 schaften ein und nahmen 2002 Railion (heute DB Schenker) und 
die italienischen Ambrogio-Gruppe ins Aktionariat auf. Die BLS 
Cargo erschloss so neue Verkehrsmärkte und gewann ausländi-
sches Know-how hinzu. Vor allem aber wurde sie zur Stütze einer 
Allianz, die bald mit Erfolg grenzüberschreitende Produktions-
konzepte umsetzte. Die Partnerschaften waren – neben den eige-
nen Kundensegmenten – für BLS Cargo von Anfang an Wachs-
tums	und	Umsatztreiber.	Jeder	Partner	brachte	seine	Kunden	und	
Aufträge in die Allianz ein und beförderte auf den eigenen Stre-
cken die Verkehre der Partner und deren Kunden. Der Verkehr der 
ausländischen Partner führte so zu zusätzlicher Wertschöpfung im 
Inland.

Auch in einem weiteren Marktsegment ging die BLS Cargo Part-
nerschaften ein: Für den Betrieb der Rollenden Autobahn (Rola) 
durch die Alpen via Lötschberg – Simplon gründeten BLS, SBB 
Cargo	 und	 Hupac	 im	 Jahr	 2001	 die	 Betriebsgesellschaft	 RAlpin.	
Diese entwickelt sich erfreulich. 2011 wurden 93’534 Sendungen 
mit der Rola sicher über die Lötschberg-Simplon-Achse befördert. 

Schlanke Strukturen
BLS Cargo ist ein sehr schlankes Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
welches eng in die BLS Gruppe integriert ist und Dienstleitungen 
beim Mutterunternehmen einkauft. Dies gilt vor allem für Lokfüh-
rer, Lokomotiven sowie für Werkstatt- und administrative Dienst-
leistungen. Die Kostentransparenz ist dabei gewährleistet und ver-
traglich geregelt. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht BLS Cargo 
eine hohe Flexibilität. Das Unternehmen kann sich rasch an neue 
Situationen anpassen, was im freien Markt ein wichtiger Vorteil ist.

Technologie als Treiber
Die BLS gehörte im technischen Bereich stets zu den Pionieren. Ihre 
Aktivitäten im Güterverkehr waren ein wichtiger Treiber für den 
Ausbau der Lötschberg-Bergstrecke auf Doppelspur, den Ausbau 
des Lichtraumprofils für den Huckepackverkehr bis 4 Meter Eck-
höhe sowie für die Realisierung des Lötschberg-Basistunnels. Auch 
das Tochterunternehmen BLS Cargo AG setzt diese Tradition aus 
strategischen Überlegungen fort. Seit 2003 investiert die BLS 
Cargo in Mehrsystemlokomotiven, die auch in den Nachbarländern 



41Einsätze leisten. Ab 2014 wird die BLS Cargo als erstes Unterneh-
men elektrische Streckenlokomotiven mit ergänzendem Diesel-
antrieb kommerziell einsetzen. Diese sogenannte Last-Mile-Lok 
macht den teuren Lokwechsel in Systemwechselbahnhöfen, Termi-
nals, Häfen oder auf Anschlussgleisen und Werksarealen überflüs-
sig und erhöht so die Effizienz der Bahntransporte. 

Vorteile für die Kunden
Der Bahngüterverkehr wird weiter stark wachsen. Bis 2030 rechnet 
das Bundesamt für Verkehr für den alpenquerenden Schienen-
güterverkehr mit einem Wachstum von 60 Prozent. Neben dem 
Transitverkehr wird auch der Import- und Exportverkehr deutlich 
zulegen. Die Nachfrage ist vorhanden und erlaubt den Güterbah-
nen ein Wachstum, von dessen Skaleneffekten auch die Kunden 
profitieren werden. Neben den beiden grossen Wettbewerbern in 
der Schweiz – BLS Cargo und SBB Cargo – besteht der Markt aus 
weiteren Anbietern aus der Schweiz und dem EU-Raum, was den 
Kunden eine breite Auswahl ermöglicht. 



42 Faire Preise schaffen Investitionssicherheit
Obwohl	 bis	 Ende	 der	 neunziger	 Jahre	 das	 auf	 den	 ersten	 Blick	 
simple Territorialgesetz galt – jede Bahn befördert die Güter auf 
ihrem eigenen Netz – waren die Abwicklung des Güterverkehrs 
und dessen Preisgestaltung kompliziert. Seit 2001 verlangen die 
Anbieter Marktpreise, die sich zugunsten der Kunden entwickelt 
haben:	 Je	 nach	 Produkt,	 Branche	 und	Währung	 blieben	 sie	 auf	
ähnlichem Niveau oder sind deutlich gesunken. So gelangt zum 
Beispiel Erdöl per Bahn heute deutlich günstiger ans Ziel als noch 
vor	 fünfzehn	 Jahren.	 Vergleicht	 man	 die	 Preisentwicklung	 des	
Schienengüterverkehrs mit der Preisentwicklung des Güterver-
kehrs auf der Strasse, so stellt man fest, dass die Preise im Schie-
nengüterverkehr relativ zur Strasse günstiger geworden sind. Die 
verladende Industrie hat auf den richtigen Verkehrsträger gesetzt. 
Dass die Grosskunden der Güterbahnen mit ihrem Verladeent-
scheid zufrieden sind, ist zentral, denn sie haben teils beträchtliche 
Mittel in Anschlussgleise, Umschlagseinrichtungen und Rollmate-
rial investiert. 

Die Wirtschafts- und Währungskrise trifft auch Güterbahnen
Die Finanzergebnisse der BLS Cargo bis 2008 beweisen, dass die 
Liberalisierung auch den Anbietern einen rentablen Gütertransport 
auf	der	Schiene	ermöglicht.	In	den	darauf	folgenden	Jahren	wurde	
die positive Bilanz jedoch etwas getrübt. Die Schweizer Güterbah-
nen rechnen im internationalen Verkehr ihre Transportdienstleis-
tungen für ausländische Kunden überwiegend in Euro ab. Die Ein-
nahmen aus dem alpenquerenden Verkehr sind daher vom 
Devisenkurs abhängig, während der Grossteil der Kosten in Schwei-
zer Franken anfällt. Entsprechend deutlich schlug sich die Eurokrise 
in der Erfolgsrechnung nieder. Einmalige Zusatzabgeltungen des 
Bundes und der währungspolitische Eingriff der Nationalbank 
wendeten dramatische Verluste ab und verhinderten damit, dass 
die	Bahnen	ihre	über	die	Jahre	aufgebauten	Transportkapazitäten	
wieder abbauen mussten.
Bereits	im	Jahr	2009	bekamen	Güterbahnen	die	krisenbedingte	

Zurückhaltung der Wirtschaft deutlich zu spüren. Diese Erfahrung 
ist in diesem Ausmass neu, immerhin handelte es sich um die erste 
Wirtschaftskrise, die sich auf den frisch liberalisierten Güterver-



43kehrsmarkt übertrug. Verstärkt wurde der Umsatzrückgang beim 
Schienengüterverkehr durch ein Überangebot auf der Strasse, mit 
Spediteuren, die ihre Leistungen teilweise unter den Grenzkosten 
anboten. So kumulierten sich mehrere Effekte und die Wirtschafts-
krise bescherte den Schweizer Güterbahnen rote Zahlen. 

Aktuelle Herausforderungen
Nur wenn die Schweizer Verkehrspolitik den Weg der Verkehrsver-
lagerung konsequent weiterverfolgt, können die gesteckten Ziele 
erreicht werden. Für die weitere Entwicklung des Marktes muss die 
Branche gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren die Rahmen-
bedingungen weiter verbessern. Dazu gehören faire Trassenpreise, 
ein modernes Schienennetz, ein diskriminierungsfreier Marktzugang 
und die Sicherstellung einer umfassenden Interoperabilität.

Konkurrenzfähige Trassenpreise
Die Zusammensetzung der Trassenpreise ist für die Konkurrenz-
fähigkeit des Schienengüterverkehrs zentral. Eine faire Berechnung 
misst sich an der Priorität des Zuges, der Trassenqualität und der 
Streckenbelegung: Züge zum Beispiel, die zu den Hauptverkehrs-
zeiten fahren, bezahlen mehr für ihre Trasse als Züge, die zu Rand-
zeiten unterwegs sind. Solch wettbewerbsorientierte Anreize bei 
der Trassenzuteilung ermöglichen flexible Angebote, um die Wün-
sche einer anspruchsvollen Kundschaft bedienen zu können. Das 
per	1.	Januar	2013	angepasste	Schweizer	Trassenpreissystem	setzt	
einige dieser Anreize um, erhöht die Trassenpreise für den Güter-
verkehr insgesamt aber spürbar. Umso notwendiger ist es, die Tras-
senpreise auf diesem neuen, höheren Niveau zu plafonieren, damit 
Gütertransporte per Bahn konkurrenzfähig bleiben.

Moderne Netzinfrastruktur ohne Engpässe
Heute ist die Nachfrage nach Trassen für den hochprofiligen kom-
binierten Verkehr mit 4 Metern Eckhöhe auf der Lötschberg-Sim-
plon-Strecke bisweilen grösser als das Angebot. Daraus resultie-
rende Bietverfahren um Trassennutzungsrechte schaden den 
beteiligten Güterbahnen, da sich die Mehrkosten nicht weiterver-
rechnen lassen. Zusätzliche zur Lötschberg-Simplon-Achse muss 
deshalb auch die Gotthardachse in naher Zukunft als 4m-Korridor 



44 für Züge bis 750 Meter Länge ausgebaut werden. Zusammen mit 
SBB Cargo, DB Schenker Rail und TX Logistik formulierte BLS Cargo 
kürzlich weitere Anforderungen an die Entwicklung der Infrastruk-
tur auf dem wichtigen Korridor A Rotterdam – Genua. Hinsichtlich 
des Schienennetzes in der Schweiz gehören dazu einerseits die 
Kapazitätserweiterung zwischen Bern und Thun, der Vollausbau 
des Lötschberg-Basistunnels sowie die Sanierung und der Ausbau 
der Schieneninfrastruktur auf der Simplonsüdseite, andererseits die 
Umsetzung des 4-Meter-Korridors am Gotthard mit den notwen-
digen Südanschlüssen in Italien.

Diskriminierungsfreier Marktzugang
Der Wettbewerb im Güterverkehrsmarkt ist eine Erfolgsgeschichte, 
die weiterzuführen ist. Dabei sind die Wettbewerbsaufsicht und ins-
besondere die Anforderungen und Kontrollen einer strikten Tren-
nung von abgeltungsberechtigten und im Wettbewerb erbrachten 
Leistungen zu stärken, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhin-
dern. Diese können heute auf zwei Arten geschehen: Erstens durch 
eine versteckte Bevorteilung der hauseigenen EVUs durch die inte-
grierte Infrastrukturbetreiberin, namentlich die SBB. Da diese die 
langfristige Trassenplanung macht, verfügt sie beispielsweise früh-
zeitig über alle geplanten künftigen Produktionskonzepte ihrer Mit-
bewerber Bescheid und kann sich entsprechend dagegen aufstellen, 
Eine zweite Gefahr der Wettbewerbsbehinderung besteht in ver-
deckten Quersubventionierungen innerhalb der integrierten Bahn 
zwischen abgeltungsberechtigen oder monopolistischen Geschäfts-
feldern einerseits und im Wettbewerb stehenden Geschäftsfeldern 
anderseits. Um dies zu verhindern und einen langfristig funktionie-
renden, fairen Wettbewerb zu garantieren müssen die wesentlichen 
Funktionen des Infrastrukturbetriebs – namentlich die Langfristpla-
nung und die Fahrplanerstellung – aus dem SBB-Konzern herausge-
löst werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass die im Wett-
bewerb stehenden Cargo-EVUs der SBB nicht durch andere SBB- 
Bereiche finanziell oder personell unterstützt werden können.

Überfällige Harmonisierung
Im grenzüberschreitenden Verkehr ist die Harmonisierung eines der 
dringendsten Themen. Technische Voraussetzungen sowie die Zulas-



45sung von Rollmaterial und Lokführern müssen vereinheitlicht wer-
den. So werden Betriebskosten gesenkt und schnellere Transporte 
über Landesgrenzen möglich. Die positiven Effekte aus einer verbes-
serten Interoperabilität wären hoch und stehen auf der Prioritäten-
liste der Güterbahnen weit oben. Bedauernswert ist, dass nationale 
Regulierungen	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 zusätzlichen	 Aufwand	
verursachen. Hier ist die Schweizer Politik in der Pflicht, zusammen 
mit ihren europäischen Partnern die Harmonisierung voranzutrei-
ben. Genauso wichtig ist aber auch, dies pragmatisch zu tun. Es 
wäre ein Schildbürgerstreich, wenn die an und für sich sinnvolle 
Umsetzung der Interoperabilitätsrichtlinie der EU für die Bahnen vor 
allem administrative und finanzielle Mehrbelastung zur Folge hätte.

Ausblick
Der liberalisierte Markt und die bisherigen Errungenschaften im 
Bahnpionierland Schweiz bilden eine starke Basis für die weitere 
Entwicklung des Güterverkehrs. Wie der VAP wird sich auch BLS 
Cargo für die Verbesserung der Rahmenbedingungen auf techni-
scher wie politischer Ebene national und international einsetzen. 
Ziel ist es, die eingangs skizzierte Vision umzusetzen. Denn an 
einem wettbewerbsfähigen Güterverkehr haben nicht nur unsere 
Branche und ihre Kunden ein grosses Interesse, sondern auch die 
Gesellschaft und die Umwelt.

Bernard Guillelmon
CEO der BLS AG 

und Präsident des 
Verwaltungsrates 

der BLS Cargo AG





471  Die DB Netz AG heute
Mit einer Länge von knapp 34.000 Kilometer ist die DB Netz AG 
das grösste Schieneninfrastrukturunternehmen Europas. Im letzten 
Jahr	wurden	auf	dem	Streckennetz	1.051	Millionen	TrassenKilo-
meter	gefahren	–	mehr	als	in	allen	Jahren	zuvor	und	mehr	als	auf	
jedem anderen europäischen Streckennetz. Zu dieser positiven Ent-
wicklung hat auch das zweistellige Wachstum der Trassennach-
frage der konzernexternen Kunden beigetragen (vgl. Abbildung 1). 
Mit insgesamt 219 Millionen Trassenkilometern erbringen die kon-
zernexternen EVU über 20 Prozent der gesamten Betriebsleistung. 
Der durch die Bahnreform initiierte Wettbewerb auf der Schiene ist 
mit einer Steigerung der Verkehrsleistung und des Modal-Split- 
Anteils der Schiene sowohl im Güter- als auch Personenverkehr ein-
her gegangen. 

Netzbetreiber und Wettbewerb in Europa

Abbildung 1: 

Betriebsleistung der 

Wettbewerbsbah-

nen auf dem Schie-

nennetz der DB 

Netz AG (in Mio. 

Trassenkilometer)

Trotz dieser positiven Entwicklung – und im Gegenteil zu dem 
Sprichwort «The best of all monopoly profits is a quiet life» – ist 
keine Zeit zum Ausruhen. Denn auf die Schieneninfrastruktur kom-
men Herausforderungen zu, die den intermodalen Wettbewerbs-
druck auf die Schiene erhöhen. Bevor ich diese in Abschnitt 3 ver-
tiefe, werde ich zunächst skizzieren, wie wir von einem defizitären 



48 Bahnsystem	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 zu	 den	 eben	 dargestellten	
erfolgreichen Ergebnissen gekommen sind. 

2  Bahnreform schafft Voraussetzungen für  
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb 

Bis der deutsche Eisenbahnmarkt eine als erfolgreich zu be zeich-
nende Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsintensität erreichen 
konnte,	war	es	ein	langer	Weg.	Im	letzten	Jahr	vor	der	am	1.	Januar	
1994 in Kraft getretenen Bahnreform stand das deutsche Eisen-
bahnwesen noch vor einem sich verschärfenden Niedergang. Im 
Güterverkehr war der Marktanteil der Schiene von 56 Prozent im 
Jahr	1950	auf	21	Prozent	im	Jahr	1990	gesunken.	Im	Personenver-
kehr verringerte sich der Marktanteil von 36 auf 6 Prozent. 

Die damalige Eisenbahn war ein zunehmend defizitärer Staats-
betrieb. So lagen die Personalaufwendungen um 50 Prozent höher 
als die Umsatzerlöse. Insgesamt erwirtschafteten Bundesbahn und 
Reichsbahn 1993 einen Verlust von 7,9 Milliarden Euro. In Folge 
mussten	 sich	Bundesbahn	und	Reichsbahn	 jedes	 Jahr	weiter	 ver-
schulden, um allein die Personalkosten und den laufenden Betrieb 
finanzieren zu können. Darüber hinaus war die Eisenbahn auf stei-
gende Zuschüsse des Bundes angewiesen. So prognostizierte das 
Bundesministerium für Verkehr für den Zeitraum 1994 bis 2003 
eine Haushaltsbelastung von insgesamt 291 Milliarden Euro. 

Mehrere Ursachen waren für die schwierige Lage der Eisenbahn 
verantwortlich.	 Zum	 Einen	 liess	 die	 Wiedervereinigung	 im	 Jahr	
1990 und die damit einhergehende Umstellung von einer Planwirt-
schaft auf einen wettbewerblich geprägten Verkehrsmarkt das 
Verkehrsaufkommen stark schrumpfen. Beispielsweise halbierte 
sich das Verkehrsaufkommen 1991 im Vergleich zu 1990, während 
zugleich die Personalkosten vereinigungsbedingt stiegen. Zum 
Anderen war die Eisenbahn in ihren unternehmerischen Entschei-
dungen stark eingeschränkt. So bedurfte jedes grössere Investiti-
onsvorhaben der Genehmigung von Verkehrs- und Finanzminister. 
Diese grundlegende Vermischung staatlicher und unternehmeri-
scher Aufgaben hatte mangelnde Transparenz und insbesondere 
mangelnde Wirtschaftlichkeit zur Folge. 

Die Ziele der Bahnreform – Steigerung des Verkehrs auf der 
Schiene und Entlastung des Bundeshaushalts – ergaben sich aus 



49dieser Historie. Insbesondere die negativen Erfahrungen mit einer 
«Behördenbahn», die durch eine umfassende politische Einfluss-
nahme in betrieblichen Fragen geprägt war, führten zu der Er -
kenntnis, dass sich nur eine unternehmerisch geführte Eisenbahn 
im Wettbewerb der Verkehrsträger auf dem Verkehrsmarkt be -
haupten kann. Artikel 87 e, der besagt, dass die Eisenbahnen des 
Bundes in privatrechtlicher Form zu führen sind, wurde neu in das 
Grundgesetz eingefügt. In Folge werden staatliche und unterneh-
merische Aufgaben der Eisenbahnen voneinander getrennt. Seit-
her muss sich die Deutsche Bahn als Wirtschaftsunternehmen 
behaupten und ihre Aufwendungen aus ihren Einnahmen finanzie-
ren. Ein weiterer Baustein der Bahnreform war die Öffnung des 
Schienennetzes für den Wettbewerb von Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen. Infrastruktur- und die Transportbereiche der Deutschen 
Bahn wurden rechnerisch und organisatorisch von einander 
getrennt. Zugleich wachen Eisenbahn-Bundesamt und insbeson-
dere seit 2006 die Bundesnetzagentur darüber, dass der Wettbe-
werb auf der Schiene nicht behindert wird.

Auch die DB Netz AG wird seit der Bahnreform nach unter-
nehmerischen Grundsätzen geführt. Unser übergreifendes Ziel 
besteht daher wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen in einer 
nachhaltigen Ergebnisverbesserung. Das ist nicht nur mit Kosten-
senkungen zu erreichen, sondern bedarf einer fortwährenden Stei-
gerung der Nachfrage nach Trassen und Anlagen. Bereits aus die-
ser Notwendigkeit der Nachfragesteigerung heraus ist die 
konsequente Öffnung der Eisenbahnmärkte für den Wettbewerb 
und die Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs 
im Eigeninteresse der DB Netz AG. Genauso liegt eine qualitativ 
hochwertige Schieneninfrastruktur, die auf die Bedürfnisse aller 
Kunden abgestimmt ist, im wirtschaftlichen Eigeninteresse der  
DB Netz AG. Hinzu kommt, dass die Schieneninfrastruktur mit 
anderen Verkehrsträgern im Wettbewerb um Kunden steht, da 
Verkehrsleistungen von verschiedenen Verkehrsträgern (Strasse, 
Luftverkehr, Schifffahrt) angeboten werden. So bestimmt der 
Wettbewerb auf der Transportebene die Infrastrukturnachfrage. 
Dieser Wettbewerbsdruck führt bei den Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) zu begrenzten Preissetzungsspielräumen, die sich 
auf Grund der Abhängigkeit des Schienennetzbetreibers von der 



50 Nachfrage der EVU auf diesen übertragen. Dadurch steht der 
Schienennetzbetreiber unter dem Druck, erstklassige Infrastruktur-
leistungen zu möglichst geringen Kosten zu erbringen. Von dem 
angeblichen «quiet life» merken wir folglich wenig.

Die eingangs geschilderte positive Entwicklung unserer Kenn-
zahlen untermauert jedoch, dass wir den Wettbewerb um die Kun-
den bisher gut gemeistert haben. Gefördert wird der Wettbewerb 
durch den diskriminierungsfreien Zugang zur Schieneninfrastruk-
tur. Kundenumfragen, unter anderem der Bundesnetzagentur in 
ihrer Marktuntersuchung von 2011, belegen, dass die operative 
Zusammenarbeit aus Kundensicht im Wesentlichen als positiv 
beurteilt wird. Im 2011 aktualisierten Liberalisierungsindex, der den 
Stand der Marktöffnung und die Wettbewerbsbedingungen der 
europäischen Schienenverkehrsmärkte vergleicht, liegt Deutsch-
land in der Spitzengruppe. 

3  Zukünftige Herausforderungen für die  
Schienen infrastruktur  

Für die zukünftige Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur 
stellen die langfristige Zunahme des Verkehrsaufkommens sowie 
der Ausbau der europäischen Schienenverkehrsachsen die gröss-
ten Herausforderungen dar. Die Wettbewerbsfähigkeit des Ver-
kehrsträgers Schiene können wir nur erhalten, wenn wir diese Her-
ausforderungen bewältigen. 

3.1  Sicherung einer ausreichenden staatlichen und  
unterneh merischen Infrastrukturfinanzierung 

Das Wachstum der Betriebsleistung auf der Schiene in den letzten 
Jahren	hätte	ohne	die	gleichzeitige	Qualitätsoffensive	der	DB	Netz	
AG nicht stattfinden können. So wurden beispielsweise die mängel-
bedingten Langsamfahrstellen drastisch reduziert. Auch durch die 
Integration von Baumassnahmen in den Fahrplan konnten Fort-
schritte erzielt werden. Wurden für den Netzfahrplan 2008 noch 
178 Bauvorhaben einbezogen, waren es im Netzfahrplan 2012 
bereits 752. Für die Produktion bedeutet die Berücksichtigung von 
Bauvorhaben, dass die Vorbereitungen für die Netzfahrplanerstel-
lung mit der Übergabe der Planungsgrundlagen an die EVU bereits 
17 Monate vor dem eigentlichen Fahrplanwechsel beginnen. Das 



51Vorgehen hat sich bewährt. Ziel ist daher, Ersatzinvestitionen und 
präventive	Instandhaltungsmassnahmen	sogar	auf	drei	Jahre	hinaus	
planbar zu machen, damit die EVU langfristig disponieren können. 

Massnahmen zur effizienteren Nutzung des Schienennetzes wie 
die Integration von Baumassnahmen in den Fahrplan können die 
Netzkapazität des Schienennetzes allerdings nur bedingt steigern. 
Vor allem können sie weder Investitionen in das Bestandsnetz, 
noch Investitionen in Aus- und Neubauten ersetzen. Gerade auf 
den wichtigsten Verkehrsachsen und Knoten sind Kapazitätseng-
pässe absehbar, die dringend abgebaut werden müssen, zum Bei-
spiel durch den Ausbau der Rheintalbahn oder den Neubau der 
Schnellfahrstrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar. Im Weiteren muss 
das Schienennetz vermehrt auf den Güterverkehr mit Ziel und 
Quelle in Deutschland ausgerichtet werden. Für solche Vorhaben 
muss eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden. Hier-
für bestehen lediglich zwei Möglichkeiten: eine staatliche Finanzie-
rung über den Bundeshaushalt oder eine Eigenfinanzierung über 
den Eisenbahnsektor und seine Kunden. Aktuell werden Aus- und  
Neubauvorhaben aus beiden Quellen finanziert, hauptsächlich 
jedoch	mit	Mitteln	des	Bundes	(im	Durchschnitt	der	letzten	Jahre	
rund	 1,2	 Milliarden	 Euro	 pro	 Jahr).	 Diese	 Massnahmen	 werden	
nahezu ausschliesslich über den Bedarfsplan des Bundesverkehrs-
wegeplans festgelegt. Bei den dort hinterlegten Vorhaben handelt 
es sich überwiegend um langfristig angesetzte Investitionen mit 
überregionaler Bedeutung. 

Bei der staatlichen Finanzierung dieser Projekte bestehen vor 
allem zwei Probleme: Erstens ist der grösste Anteil der vorhande-
nen Ausbaumittel für den Bedarfsplan schon heute längerfristig 
fixiert. Dadurch bestehen kaum Spielräume für akute oder kurzfris-
tige Engpassbeseitigung. Und zweitens ist mittlerweile unbestrit-
ten, dass nicht alle aktuell im Bedarfsplan aufgeführten Projekte im 
derzeitigen Finanzierungsrahmen in einer angemessenen Zeit, 
zumindest aber bis 2025, realisiert werden können. Dies gilt unge-
achtet	des	im	vergangenen	Jahr	ins	Leben	gerufenen	Finanzkreis-
laufs Schiene, mit dem insgesamt eine weitere Milliarde im Zeit-
raum 2012 bis 2015 für die Massnahmen im Bedarfsplan investiert 
werden soll. Die Unterfinanzierung des Bedarfsplans könnte nach 
unseren Berechnungen dauerhaft nur mit rund 600 Millionen Euro 



52 zusätzlich jährlich ausgeglichen werden. In Zeiten von Schulden-
bremse und knappen öffentlichen Kassen ist von einer derartigen 
Ausweitung der Schieneninfrastrukturfinanzierung jedoch nicht 
auszugehen. Um eine gezielte Entlastung der Hauptrouten und 
Knoten erreichen zu können, sind deshalb zusätzliche, ausserhalb 
des Bedarfsplans laufende Investitionen notwendig. 

Hierfür hat die DB Netz AG zwei Konzepte entwickelt. Erstens 
das «Wachstumsprogramm», mit dem über den Ausbau von alter-
nativen Routen und Knoten die bestehenden Hauptverkehrsachsen 
des Güterverkehrs auf dem Rheinkorridor und der Strecke Ham-
burg–Hannover–Fulda–Würzburg–München entlastet werden kön-
nen. Zweitens haben wir mit dem «Netzfond» ein neues Finanzie-
rungsinstrument für eine Vielzahl von kleineren, punktuellen 
Investitionsmassnahmen geschaffen, mit denen gezielt und relativ 
kurzfristig lokal bestehende Engpässe beseitigt und die Kapazität 
des Netzes erhöht werden können. Finanziert werden diese Mass-
nahmen mit Eigenmitteln. Derzeit fallen unter den Netzfond 49 
Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro. 
Prämisse für die Aufnahme in den Netzfonds waren eine maximale 
Investitionssumme von 10 Millionen Euro, eine schnelle Realisier-
barkeit	 innerhalb	 von	 ein	 bis	 fünf	 Jahren	 sowie	 eine	 hohe	Wirt-
schaftlichkeit der Massnahme. 

Da die Eigenwirtschaftlichkeit bei Infrastrukturprojekten jedoch 
die Ausnahme darstellt, bleibt der Anwendungsbereich dieses 
Finanzierungsinstruments begrenzt. Von zentraler Bedeutung für 
die Schieneninfrastruktur bleiben daher weiterhin die bestehenden 
vom Bund mitgetragenen Regelfinanzierungswege. 

3.2  Grenzüberschreitende Korridore für den internationalen 
Güterverkehr 

Neben dem Verkehrswachstum bestehen wesentliche Herausfor-
derungen durch Vorgaben der europäischen Infrastrukturpolitik. 
Um die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des grenzüberschrei-
tenden Schienengüterverkehrs zu steigern und die Schiene im 
intermodalen Wettbewerb zu stärken, setzt die Europäische Kom-
mission auf den Ausbau europäischer Schienenverkehrsachsen. Die 
EU-Verordnung 913/2010 zur Errichtung eines Europäischen Schie-
nennetzes für einen wettbewerbsfähigen Güterverkehr verpflichtet 



53Deutschland, den Schienengüterverkehrskorridor Nr. 1 (Antwer-
pen/Rotterdam–Genua) bis Ende 2013 und die Korridore Nr. 3 
(Stockholm–Palermo) und Nr. 8 (Bremerhaven/Rotterdam/Antwer-
pen–Terespol/Kaunas) bis Ende 2015 in Betrieb zu nehmen und 
greift in besonderem Masse in unsere aktuellen Prozesse ein. Die 
Verordnung fordert u.a. Kapazitätsreserven, Katalogtrassen und 
die Festlegung von gemeinsamen Vorrangregeln für den grenz-
überschreitenden Güterverkehr auf diesen Korridoren. Für die  
Produktion hat das weitreichende Konsequenzen. Zum Beispiel 
müssen vorkonstruierte, d.h. durchgebundene Trassen bereits elf 
Monate vor dem Netzfahrplanwechsel, also bevor die konkret 
nachgefragten Trassen bekannt sind, für internationale Güterzüge 
freigehalten werden. 

Darüber hinaus sind die Korridore gemäss dem European Deploy-
ment Plan (TSI ZZS) mit der neuen, technisch und terminlich 
anspruchsvollen europäischen Zugsicherungsnorm ETCS auszu-
statten. Zugleich haben die knappen Haushaltsmittel des Bundes 
dazu geführt, dass für die ETCS-Nachrüstung im Bestandsnetz 
erstmal keine weiteren Mittel bereitgestellt werden. Lediglich Aus- 
und Neubaumassnahmen werden mit ETCS ausgestattet. Aus 
unserer Sicht wäre zwar die rasche und vollständige Ausrüstung 
der Korridore mit ETCS wichtig, um den europäischen Schienengü-
terverkehr zu fördern. Die knappen Haushaltsmittel des Bundes 
erzwingen jedoch zur Realisierung der ETCS-Ausstattung die 
Zurückstellung anderer wichtiger Infrastrukturprojekte und eine 
Konzentration der ETCS-Ausstattung auf Neu- und Ausbaupro-
jekte. Für ein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführtes 
Unternehmen DB Netz AG ist es jedoch nicht darstellbar, dass noch 
voll funktionsfähige und noch nicht abgeschriebene Sicherungs-
technik vorfristig durch ETCS ersetzt werden soll ohne einen 
zusätzlichen Nutzen. Für DB Netz stellt sich nicht die Frage, ob 
ETCS eingeführt werden soll, sondern es stellt sich die Frage, in 
welchen nutzbringenden Migrationsschritten ETCS eingeführt 
werden soll.  

3.3 Neuausrichtung der Europäischen TEN-V-Politik
Eine weitere Massnahme zur Förderung des europäischen Güter-
verkehrs ist die Neuausrichtung der europäischen Politik für Trans-



54 europäische Netze im Verkehrsbereich (TEN-V). Hierfür hat die 
EU-Kommission 2011 Verordnungsvorschläge mit neuen Leitlinien 
sowie Finanzierungsvorschlägen vorgelegt. Ziel ist die Schliessung 
bestehender Lücken und die Beseitigung von Engpässen, indem 
ein einheitliches, multimodales Netz aufgebaut wird, das die  
Land-, See- und Luftverkehrsnetze europaweit miteinander ver-
bindet. Den Schwerpunkt bilden Schienenverkehrsachsen. Die 
Neuausrichtung umfasst ein Gesamt- und ein Kernnetz, wobei das 
Gesamtnetz den Zugang zum Kernnetz sicherstellen soll und Stre-
cken mit intensivem Verkehr umfasst. Ziel ist eine Vollendung bis 
2050. Das Kernnetz ist eine Teilmenge wichtiger Strecken des 
Gesamtnetzes, die mit besonderer Priorität gefördert werden sol-
len. Ziel ist eine Vollendung bis 2030. Um die Implementierung des 
Kernnetzes voranzutreiben, schlägt die EU-Kommission 10 multi-
modale Korridore im Kernnetz vor, die unter dem Vorsitz eines von 
ihr eingesetzten europäischen Koordinators realisiert werden sol-
len. Sechs dieser Korridore betreffen Deutschland.

Die EU-Kommission veranschlagt zur Vollendung des Kernnetzes 
bis 2020 rund 500 Mrd. Euro, davon 250 Mrd. Euro für die Beseiti-
gung der Hauptengpässe. Aus europäischen Mitteln will sie rund 
21 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. Die Hauptlast liegt daher bei 
den Mitgliedsstaaten. Detaillierte Implementierungsvorschriften 
dürfen jedoch nicht in die nationale Planungs- und Haushalts hoheit 
eingreifen. Die Anforderungen an die künftige Schieneninfrastruk-
tur (u.a. ERTMS-Ausrüstung, Elektrifizierung, 750 m Zuglänge, 
22,5 t Achslast) werden nachhaltig die zukünftigen Kosten der 
Schieneninfrastruktur in Deutschland bestimmen. Die in der Ver-
ordnung festgelegten technischen Vorgaben müssen daher unter 
einen Planungs- und Finanzierungsvorbehalt gestellt werden.

4 Fazit
Angesichts der aktuellen Prognosen des Verkehrsministeriums, die 
erhebliche Wachstumspotenziale für den Personen- und insbeson-
dere den Güterverkehr aufzeigen, wird die Schaffung zusätzlicher 
Netzkapazitäten die wichtigste Zukunftsaufgabe bleiben. Mit dem 
Netzfond oder dem Wachstumsprogramm tragen wir dazu bei, die 
strukturellen «Lücken» im bestehenden Finanzierungsrahmen mit 
unternehmerischen Konzepten aufzufüllen. Die enge Zusammen-



55arbeit mit den europäischen Eisenbahninfrastrukturbetreibern auf 
den Schienengüterverkehrskorridoren soll ebenfalls zur Leistungs-
fähigkeit des grenzüberschreitenden Schienengüterverkehrs bei-
tragen. Denn sowohl der Wettbewerb auf dem Schienennetz 
einerseits und die Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrsträgers 
Schiene andererseits ist zwingend auf eine funktionierende und 
hochverfügbare Infrastruktur angewiesen.

Hansjörg Hess
Vorstand Produktion 





57SBB Cargo leistet einen extrem hohen Beitrag für die Logis-
tikkette der Wirtschaft und ist mit Abstand das grösste 
Gütertransportunternehmen der Schweiz. Auch in Zukunft 
wird die SBB einen wesentlichen Beitrag für den Schutz der 
Umwelt, den Wohlstand und die Lebensqualität der Schweiz 
leisten, indem sie das System Bahn auch für den Güterver-
kehr gezielt weiterentwickelt und sich für bessere Rahmen-
bedingungen einsetzt.

In der Europäischen Union wird aktuell darüber diskutiert, wie das 
System Bahn weiter gestärkt und für die Zukunft fit gemacht  
werden kann. Das «Schweizer System» gilt dabei für viele Aspekte 
als vorbildlich, und die guten Resultate der SBB im vergangenen 
Jahr	bestätigen	dies	erneut.	Die	ausländischen	Kunden	–	sei	dies	im	
Personen- aber auch im Güterverkehr – bestätigen uns immer wie-
der die extrem hohen Anforderungen, welche die SBB mit ihrem 
Angebot erfüllt. Im Güterverkehr zeichnet sich die Schiene im Ver-
gleich zur Strasse durch ihre hohe Effizienz und Planbarkeit aus. 
Wir können grosse Volumen bewältigen und bieten Puffermöglich-
keiten beim Ver- und Entlad. Das ergibt eine hohe Flexibilität an der 
Schnittstelle zwischen der Inhouse Logistik des Kunden und unseres 
Transportes. SBB Cargo setzt zudem sehr stark auf die Qualität. 
Hier sehen wir einen Wettbewerbsvorteil, da die Strasse mit den 
zunehmenden Stauzeiten an Pünktlichkeit verliert. Im generell 
rückläufigen Binnenmarkt und unter Druck des starken Frankens 
ging 2011 der Güterverkehr zwar auch bei SBB Cargo gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurück. Doch pro Tag wurden immer noch 
195’000 Tonnen Güter auf der Schiene befördert. SBB Cargo  
leistet mit einem Anteil von 23 Prozent an der gesamten Transport-
leistung Strasse/Schiene einen extrem hohen Beitrag für die Logis-
tikkette der Schweizer Wirtschaft. 

Zu den Erfolgsfaktoren, die aus der Schweiz ein «Bahnland» 
gemacht haben, zählen vor allem das Gesamtsystem der integrier-
ten Bahn, eine der Schiene wohlgesinnte Regulation und die Exis-
tenz eines beispiellosen Anschlussgleisnetzes. Die SBB nutzt ihr 
Schienennetz so intensiv wie kaum eine andere Bahn auf der Welt. 
Pro Hauptgleis und Tag verkehrten 2011 auf unserem Netz durch-
schnittlich 96,3 Züge. Die vorhandene Infrastruktur muss deshalb 

Zukunft des Schienengüterverkehrs im weltweit  
am stärksten befahrenen Netz



58 möglichst optimal genutzt werden. Was derart stark beansprucht 
wird, bedarf der steten Pflege, um dem Verschleiss Einhalt zu 
gebieten und die Verfügbarkeit der Infrastruktur permanent auf-
recht erhalten zu können. Der erhöhte Unterhalt des Netzes hat 
seinen	Preis.	Im	Jahr	2011	hat	der	Bundesrat	darum	das	neue	Tras-
senpreissystem	verabschiedet,	das	am	1.	Januar	2013	in	Kraft	tritt.	
Es ist stärker auf den Verursacher ausgerichtet, was auch die Kun-
den des Güterverkehrs mit höheren Preisen treffen wird. Das neue 
Modell enthält stärkere Anreizelemente zur Kapazitätsauslastung, 
Fahrbahn  und Umweltschonung sowie Störungsminimierung und 
hat zum Ziel, einen nachhaltigen Beitrag an die Finanzierung der 
Infrastruktur zu leisten. 

Wachstumsaussichten je nach Segment sehr  
unterschiedlich
Der Bund rechnet damit, dass sich die Mobilität in der Schweiz bis 
2030 um bis zu 50 Prozent erhöhen wird. Auch im Güterverkehr 
gehen die langfristigen Prognosen insgesamt von einem deut-
lichen Zuwachs aus, allerdings ergibt sich je nach Sparte ein sehr 
unterschiedliches Bild. Insbesondere die internationalen Verkehre 
werden weiter wachsen, angeführt von den stark zunehmenden 
Transporten im Kombinierten Verkehr (KV). Mit dem Ausbau des 
Nord–Süd -Korridors durch die Schweiz dürften die im Schienengü-
terverkehr anfallenden Transportvolumina erheblich ansteigen. Wir 
erarbeiten deshalb langfristige Projekte, um das erwartete gewich-
tige Mengenwachstum im Gütertransport auf der Schiene zu be-
wältigen. Dazu braucht es politische Entscheide: Die Gotthard- 
Zulaufstrecken müssen auf die Vier-Meter-Eckhöhen von Sattel-
schlepper-Aufliegern ausgebaut werden. Zudem muss die Politik 
den pünktlichen Güterzügen auf der Transitstrecke die gleiche  
Priorität wie Personenzügen einräumen. Notwendig sind der Bau 
von zwei zentralen Containerterminals – Terminal Basel Nord und 
Gateway Limmattal. Damit wird eine leistungsfähige Anbindung 
der Schweiz an die Nordhäfen erreicht, sowohl per Schiff als auch 
per Schiene.

Während es im grenzüberschreitenden Verkehr also noch grosse 
Potentiale gibt, hat der Schienengüterverkehr im Binnenverkehr 
schon heute einen hohen Marktanteil. Wir erwarten in diesem 



59Segment stagnierende, in einzelnen Bereichen sogar abnehmende 
Transportvolumen. Einzelne Zweige der produzierenden Industrie 
kämpfen in der Schweiz teilweise ums Überleben. Konkurse und 
Werksschliessungen von wichtigen Kunden von SBB Cargo ver-
deutlichen diese Entwicklung der zunehmenden «Deindustrialisie-
rung». In diesen Segmenten wird SBB Cargo unweigerlich Volu-
men verlieren. Wachstum erwarten wir hingegen im Kombinierten 
Verkehr innerhalb der Schweiz (Binnen KV). Wir werden dieses 
Geschäftsfeld mit einem Netz von Linienzügen nach festem Fahr-
plan sowie Umschlagsanlagen weiter ausbauen. Damit können wir 
die Vorteile von Strasse und Bahn optimal kombinieren.

Infrastruktur muss langfristig gesichert werden
Da das schweizerische Eisenbahnnetz im Mischbetrieb zwischen 
Personen- und Güterverkehr genutzt wird, ist es unabdingbar, dass 
beide Verkehrsarten gemeinsam geplant werden. Dies ist umso 
mehr der Fall, als das Schweizer Bahnnetz das am höchsten belas-
tete Netz der Welt ist. Aus diesem Grund muss das Angebotskon-
zept des Personen- und des Güterverkehrs von Beginn an integriert 
erstellt werden. Dies trifft insbesondere auf die Transitachsen und 
die Hauptgüterkorridore im Mittelland zu. Im Zentrum aller Diskus-
sionen um die Weiterentwicklung des Bahnsystems Schweiz und 
der SBB als leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Unterneh-
men steht die Frage der Finanzierung. Die Kosten werden durch 
Trassenpreiserhöhungen, die durch den Infrastrukturbesitzer Bund 
ab 2013 um 200 Mio. und 2017 um zusätzliche 100 Mio. Franken 
angehoben werden, weiter steigen. Auch die Energiepreise dürf-
ten künftig deutlich ansteigen und die SBB – die grösste Strom-
verbraucherin der Schweiz – spürbar belasten. Die zu erwartenden 
schwierigen Bedingungen im Marktumfeld für SBB Cargo werden 
die Situation kurz- und mittelfristig zusätzlich verschärfen. 

Die SBB befürwortet vor diesem Hintergrund die Vorlage des 
Bundesrates zu Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur 
(FABI) und die Einrichtung eines zeitlich unbefristeten Bahninfra-
strukturfonds (BIF), mit dem Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau 
der Bahninfrastruktur finanziert werden sollen. Die vorgeschlage-
nen Finanzierungsquellen sind sinnvoll und nötig. Eine nachhaltige 
und langfristige Finanzierung von Unterhalt und Ausbau des Bahn-



60 netzes ist grundlegend. Nur so können die Bahnen ihren Kundin-
nen und Kunden vor dem Hintergrund der weiter wachsenden 
Nachfrage auch künftig ein leistungsfähiges Angebot von hoher 
Qualität und entsprechender Pünktlichkeit anbieten.

Der Bundesrat will für den ersten Ausbauschritt bis 2025 3,5 
Mrd. Franken bereitstellen. Die SBB empfiehlt im Interesse der Bahn-
reisenden, eines leistungsfähigen Güterverkehrs und der Wirt-
schaftlichkeit des Gesamtsystems 5,7 Mrd. Franken vorzusehen. So 
können die dringendsten Engpässe im Schweizer Schienennetz 
behoben werden, was auch den Strassenverkehr entlastet. Ohne 
Aufstockung stehen aus Sicht der SBB angesichts der vom Bund 
prognostizierten Nachfragesteigerungen nicht ausreichend Mittel 
zur Verfügung, um das Netz zu unterhalten und gleichzeitig und 
rechtzeitig die bestehenden Netzengpässe zu beseitigen. Und  
für die SBB geniessen beim 3,5-Milliarden-Szenario Unterhalt und 
Betrieb des bestehenden Netzes Priorität.

Schienenverkehr nutzt der Umwelt
Von einem leistungsfähigen öffentlichen Verkehr profitieren alle. 
Die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft unseres Landes und die 
Umwelt. Rund 100 Mal um die Erde oder über 4 Millionen Kilome-
ter	legen	die	Transporte	von	SBB	Cargo	pro	Jahr	zurück.	Würden	
diese nicht über die Bahngleise, sondern per Lastwagen auf der 
Strasse erfolgen, belastete dies die Umwelt mit rund 1.1 Millionen 
Tonnen CO2 zusätzlich. Den Unterschied machen dabei die CO2-
arme Antriebsenergie und die Energieeffizienz der Bahn. Denn 
elektrischer Strom verursacht grundsätzlich weniger Kohlendi oxid-
Emissionen als fossiler Brennstoff wie Benzin oder Diesel. Dies gilt 
im Speziellen für das Netz der SBB, da der Schweizer Bahnstrom zu 
über 75 Prozent aus umweltfreundlicher Wasserkraft stammt. Den 
Anteil Energie aus erneuerbarer Quelle will die SBB weiter erhöhen. 

SBB Cargo agiert nachhaltig und entwickelt sich mit innovativen 
Angeboten weiter. So konnte im März 2012 die erste von 30 
bestellten Rangierloks des Typs Eem 923 mit hybridem Energie-
antrieb in Betrieb genommen werden. Damit kann die Güterbahn 
über	4000	Tonnen	CO2	pro	Jahr	einsparen	und	somit	einen	weite-
ren Beitrag zur Reduktion des Treibhausgasausstosses leisten. 
Zudem wird SBB Cargo damit die Verfügbarkeit der Flotte erhöhen 



61und die Betriebs  und Unterhaltskosten senken können. Als erste 
Güterbahn Europas hat SBB Cargo ausserdem den kompletten 
Wagenpark lärmsaniert. Bei rund 5500 Güterwagen wurden unter 
anderem die Bremszylinder erneuert und Gussbremsen durch die 
lärmarmen K-Sohlen ersetzt. Gleichzeitig wurden rund 2000 neue 
lärmarme Wagen beschafft. Damit sind 85 Prozent aller Wagen 
von SBB Cargo lärmarm unterwegs. Die restlichen rund 1200 alten 
Wagen	 werden	 in	 den	 nächsten	 zehn	 Jahren	 ausrangiert,	 ein	
Umbau würde sich nicht mehr lohnen.

Wagenladungsverkehr für bündelbare, regelmässige  
Transporte über grosse Distanzen
Die verladende Wirtschaft in der Schweiz hat ihre Logistik auf ein 
leistungsfähiges und zuverlässiges Angebot im Wagenladungsver-
kehr (WLV) ausgerichtet. Zahlreiche Unternehmen wie die Gross-
verteiler sowie Firmen aus der Bauindustrie, dem Entsorgungs-
sektor, der Landwirtschaft und anderen Branchen sind für ihre 
Logistikketten auf dieses Angebot angewiesen. Dies gilt auch für 
den Import- und Exportverkehr. Der Schienengüterverkehr ist inte-
graler Teil der Logistikkette der Schweizer Wirtschaft. Er weist im 
europäischen Vergleich sehr hohe Anteile aus. Der Wagenladungs-
verkehr (WLV) übernimmt dabei heute die tragende Rolle. Diese 
Ausgangslage ist nicht selbstverständlich. Zwei unserer Nachbar-
bahnen haben den WLV praktisch eingestellt. In ganz Europa tun 
sich die Bahnen schwer, mit diesem Angebot eine vernünftige  
Rendite zu erreichen. Wir stehen unter hohem Druck, damit die 
Schweiz und unsere Kunden auch in Zukunft auf ein leistungs-
fähiges, nachhaltiges und gut funktionierendes Transportsystem 
auf der Schiene zurückgreifen können. Darum ist für uns klar, dass 
wir nur Erfolg haben können, wenn wir den WLV überprüfen und 
sanieren. Diese Meinung teilen wir mit unseren grösseren Kunden 
und innerhalb des Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV) mit den 
anderen Schweizer Bahnen. 

Für Bedienpunkte mit grossen Transportvolumen funktioniert 
dieses System sehr gut. Doch es gibt Ungleichgewichte: Rund 28 
Prozent der derzeit insgesamt 500 Bedienpunkte generieren über 
90 Prozent aller Wagen. Doch andererseits ist die Hälfte der Punkte 
Ausgangs- oder Zielort für nur drei Prozent der Wagen und trägt 



62 somit sehr wenig zum Umsatz und zum Transportvolumen bei. 
Diese schwach frequentierten Bedienpunkte müssen wir sanieren. 
Denn es ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, mit einer 
Lok und einem oder zwei Wagen ganze Streckenabschnitte abzu-
fahren.

Damit der WLV seine Stärken ausspielen kann, muss er sich auf 
bündelbare, regelmässige Transporte über grosse Distanzen kon-
zentrieren. Damit können wir die Strassen wirkungsvoll entlasten. 
Die neue Dimensionierung des Bediennetzes ist eine der Massnah-
men, um im Rahmen des Sanierungsprogramms mit einer Wirkung 
von 80 Millionen Franken bis 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis 
erreichen. 
Die	SBB	steht	in	den	nächsten	Jahren	vor	grossen	unternehmeri-

schen Herausforderungen. Wir müssen unser Angebot ausbauen 
und auf die künftigen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im 
Personen- und im Güterverkehr ausrichten. Ein gut funktionieren-
des und leistungsfähiges Transportsystem ist die Grundlage für die 
wirtschaftliche Prosperität der Schweiz. Die SBB wird auch in 
Zukunft einen wesentlichen Beitrag für den Wohlstand und die 
Lebensqualität unseres Landes leisten, indem wir das System Bahn 
auch für den Güterverkehr gezielt weiterentwickeln.

Andreas Meyer
CEO SBB AG

Bern
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EIM – European Rail Infrastructure Managers

EIM acts as a single voice for rail and represents the interests of 
independent rail infrastructure managers alongside the relevant 
European institutions and stakeholders. Building on long-standing 
working relations with the European Union, EIM ensures fast and 
easy access to European bodies and promotes members’ interests 
in a vigorous and efficient way. Established in Brussels in 2002, EIM 
is instrumental in the revitalisation of rail: not only does EIM pro-
vide specialist knowledge but also strategic analysis in the process 
of developing and implementing every decision that affects our 
members.

The President of EIM is Mr Hubert du Mesnil and the EIM Execu-
tive Director is Ms Monika Heiming. 

EIM members have evolved in line with the market needs. Today, 
members cover 53% of European rail lines, 58% of rail passengers 
and 42% of all rail freight within the EEA.



64 EIM is driven by both the EU agenda and the business interests 
of its members:

 

Next follows the perspective of EIM on the revised Trans-Euro-
pean Network for Transport (TEN-T), Connecting Europe Facility 
(CEF) and the Regulation No 913/2010 on Rail Freight Corridors, all 
of which share the underlying theme of the making of an inter-con-
nected Europe.

TEN-T: revision by design not default
European rail is once again embracing change. On 19 October 2011 
the European Commission (EC) proposed a dual regulation: a review 
of the Union guidelines for the development of the Trans-European 
Network for Transport (TEN-T) and a proposal for a financial frame-
work labelled the Connecting Europe Facility (CEF). The proposals 
are dedicated to the establishment of a genuinely inter-connected 
European transport network linking (by 2030–2050) the key Euro-
pean cities, ports and airports in a multimodal fashion with rail at its 
core. Not only are the proposals timely, they are strategic: they set 
out a clear long-term vision and implementation tools for a seamless 
inter-connection across the entire European continent.

EIM welcomes the Commission’s overarching political commit-
ment to create an interoperable European rail network by means of 
a core and a comprehensive network. The design of these net-
works builds on lessons learned from the existing TEN-T Guide-



65lines: a national patchwork of infrastructure will be replaced by an 
all-encompassing comprehensive network (due 2050) with its most 
strategic parts feeding into the core network underpinned by 10 
major transport corridors, the backbone for the future multimodal 
network (due 2030). EIM is pleased with the plan for a future core 
network connecting Europe in a multimodal fashion, with rail at its 
core, involving:
•	 86	main	European	ports	with	rail	and	road	links
•	 37	key	airports	with	rail	connections	into	major	cities
•	 15,000	km	of	railway	line	upgraded	to	high	speed
•	 35	major	crossborder	projects	to	reduce	bottlenecks.

It is noteworthy that the revised TEN-T is in line with the 2011 
Transport White Paper and the objectives of Europe 2020, contrib-
uting significantly to the making of an inter-connected Europe that 
is also competitive and sustainable, placing Europe on track with 
the latest global transport infrastructure trends. China is moving 
ahead with the development of a 10 000 mile high speed rail net-
work by 2020; India too has made unprecedented progress in rail 
development; whilst Brazil is in the process of consolidating its rail 
systems. In this context, EIM recognises the revised TEN-T as a pos-
itive step in making European rail a significant actor and welcomes 
its potential extension to the EU’s neighbourhood, Eastern Partner-
ship and third countries.

CEF: a facilitator but not a guarantor
In order to facilitate the implementation of the TEN-T core and 
comprehensive networks, the EC proposed for the next budget 
period of 2014–2020 a Connecting Europe Facility (CEF) of 31.7 B8 

out of which 10 B8 would be ring fenced from the Cohesion Fund. 
With higher EU funding rates dedicated to rail projects targeting 
bottlenecks, cross-border missing links and lower carbon foot-
prints, CEF has potential to enable quicker and easier construction 
of a genuinely inter-connected Europe.

The proposed 31.7 B8 is ambitious in the light of the financial 
crisis as well as in comparison to the earlier financial perspective for 
the 2007–2013 period. Yet, at the same time, it is in stark contrast 
with EC estimates according to which the TEN-T alone will poten-



66 tially require 500 B8 by 2020, whilst the very completion of the 
core TEN-T network will require 250 B8 by 2020. This places an 
excessive burden on infrastructure managers – especially as the 
CEF is paired with TEN-T that would place financial burdens on 
parties concerned far beyond 2020.

In order to accelerate the development of TEN-T core and com-
prehensive networks, CEF is accompanied by provision for an 
enhanced role of project bonds and other financial instruments in 
line with the revised lending policy of the European Investment 
Bank (EIB). EIM looks forward to the pilot phase 2012–2013 of the 
Europe 2020 Project Bond Initiative and deems it a timely and crit-
ical element facilitating TEN-T implementation in times of financial 
crisis. At the same time, EIM has some reservations about the 
usage of financial instruments because they might increase the 
indebtedness of the rail infrastructure managers. 

Higher co-funding or enhanced usage of financial instruments 
notwithstanding, the primary financial responsibility for the imple-
mentation of the core and comprehensive networks alongside the 
full appreciation of the CEF is in the hands of the Member States, 
regions and local authorities themselves. As such, the CEF is a nec-
essary facilitator, but not a guarantor, of effective implementation 
of the projects.

2020/2030/2050 TIMESCALES: dealing with the Juggernaut1 
It was in 1975 that the idea behind the TEN-T first emerged within 
the Tindemans Report. But it was not until 1985 that it gained 
ground with the creation of a single market. Over the years the 
development of TEN-T has been rather slow. If history lessons are 
ever learned, they should be learned properly. Binding deadlines pro-
vide impetus and instil discipline when they are set alongside clear 
goals and a realistic schedule. Today, whilst the former seems to be 
fixed, the latter is somewhat lacking. With all due respect to the 
principle of strictly-bound deadlines, EIM raises a question: how 
could one make legal and financial commitments to a deadline that 
is 30–40 years away? Would it not be risky to lay down a final date 
for the TEN-T completion in times of financial uncertainty?

1 A powerful, overwhelming and unstoppable force



67Seen in this light, EIM considers the deadlines for the implemen-
tation of the core (year 2030) and comprehensive networks (year 
2050) so far-off that they should be set as targets rather than bind-
ing requirements, for at least two reasons. First, they cover a bud-
getary impact beyond the current financial perspectives and sec-
ondly, socio-economic costs/benefits of the rail projects are not 
static but vary, impacting the implementation date accordingly. 
EIM deems it necessary to measure project implementation by their 
maturity and the availability of the financial resources.

TECHNICAL REQUIREMENTS: socio-economically fit
The new TEN-T Guidelines outline technical requirements for rail 
infrastructure for both the comprehensive and the core network, 
some of which seem to go beyond those enshrined in the Technical 
Specifications for Interoperability (TSIs), incurring high costs to rail 
infrastructure managers risking to create a “capabilities-expecta-
tions gap”.

Take, for example, the Commission’s requirement for a full-scale 
deployment of the European Rail Traffic Management System 
(ERTMS) with an expectation to enhance interoperability. Accord-
ing to current estimates, the cost to rail infrastructure managers for 
the deployment of ERTMS for the entire comprehensive and core 
networks could be extremely high. Similarly, in some cases in the 
comprehensive network, full electrification could prove economi-
cally unviable, yet no derogation on uneconomical dimensions 
exists in the proposal.

At this stage, the stakes are political.
For EIM, finding a solution to the right balance between the 

expectations and the capabilities seems rather obvious. As a first 
step, it is vital for the technical standards to be in absolute compli-
ance with the TSIs and specified in a consistent fashion. Raising 
standards beyond the TSIs or applying them inconsistently should 
be avoided by all possible means.

As a second step, socio-economic cost/benefit analyses should 
be introduced alongside the possibility of derogations under the 
TSIs – allowing flexibility, particularly in cases where the costs of 
meeting rigorous EU technical requirements have a negative 
socio-economic impact on rail infrastructure. EIM strongly believes 



68 that it is necessary to put the costly TEN-T technical requirements 
in context. Governments across Europe – including the EU – 
encounter “infrastructure financing gaps” due to an increasing 
demand for transport infrastructure investments with shrinking 
public finances. It only takes a quick look at the reports by the 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
the World Bank (WB) or the EIB to realise the fragile financial situ-
ation. And yet – and this is most important – the CEF proposal of 
31.7 B8 for the 2014-2020 period is in stark contrast with the 
investment requirement of approximately 500 B8 for TEN-T. This 
begs for immediate focus on infrastructure investments with cost 
effective socio-economic benefits.

CORE NETWORK CORRIDORS: less is more
European rail corridors are at the heart of making rail networks 
inter-connected. Past experiences show that the establishment of rail 
corridors can be particularly effective when measured not by the 
quantity of corridors created, but by wisely building on the existing 
corridor systems, effectively choosing quality over quantity. The 
alignment of six ERTMS corridors with six rail freight corridors is a 
case in point, as per Annex below. EIM deems such consolidation 
crucial taking a significant leap forward and integrating – fully and 
consistently – the rail freight corridors (Regulation (EU) No 913/2010) 
into the core network corridors. The proposed CEF Annex I – outlin-
ing the lists of corridors – could be amended accordingly.

Amendment of Annex I thereby avoids the unnecessary duplica-
tion and / or increase of new administrative and management 
structures, and related costs. For example, as per Regulation (EU) 
No 913/2010, rail infrastructure managers already consitute part of 
the management board of the freight corridors. Full integration of 
“freight – core network corridors” would therefore be a natural 
step, ensuring that work carried out to establish the rail freight 
corridors is dutifully included when developing the core corridors.

RAIL FREIGHT CORRIDORS: slow but sure
One year and a half after the Regulation (EU) No 913/2010 govern-
ing the international rail freight corridors entered into force, their 
implementation has been taking shape. Nine corridors are to be 



69fully and consistently implemented by November 2013–2015 with 
an objective of fostering the development of rail freight across 
Europe, ultimately making it a more attractive mode of transport.

How complete and consistent has the implementation of rail 
freight corridors been so far?

The establishment of the rail freight corridors is still at its early 
stages and varies by corridor and Member State. In some corridors 
the transport market studies have been concluded, the corridor 
one-stop-shops were set-up and the definition of the framework 
for the allocation of paths has advanced. In others, progress has 
been slower: the composition of the corridor governance structure 
has not yet been finalised, nor the designation of the rail lines and 
terminals approved.

It is hardly surprising then that some have cast doubt on timely 
implementation of the corridors. In EIM’s view, however, several 
qualifications are in order in judging the progress of corridor imple-
mentation. First, context matters. Until very recently rail freight pol-
icy has been significantly underdeveloped and overlooked. Only a 
modicum of international rail freight cooperation has been devel-
oped, while its cross-border competition has been even weaker. 
Nonetheless, such European initiatives as the opening, as late as 
2007, of the European rail freight market, the adoption, as recently 
as 2010, of the Regulation (EU) No 913/2010 and the publication of 
the White Paper on Transport for 2011, which highlights the Com-
mission’s goal to shift 30% of road freight over 300 km to rail or 
waterborne transport by 2030 and more than 50% by 2050, has 
been a turning point. It suggests that rail freight can offer quality 
service and be equally or more attractive and efficient a transport 
mode than others.

Secondly, the “operationalisation” of a corridor in its entirety is 
not an easy task because it requires time and effort, especially 
when each and every corridor has its own specifications and there 
is a whole plethora of actors and procedures involved. The below 
table captures the complexity of a corridor governance structure 
accurately:
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Not only does the establishment of a rail corridor require, for 
example, cooperation of rail infrastructure managers and Member 
States within each corridor, it extends the requisites of that coop-
eration across several corridors connecting various Member States. 
With this in mind, a flexible corridor-by-corridor approach under-
pinned by standardised procedures and decisions seems to be the 
order of the day.

The European rail network for freight has potential to not only 
survive but flourish.

The day that Europeans can move goods within the Union with 
only distance-related difficulties is approaching. The very fact that 
the Regulation on rail freight was adopted demonstrates that its 
objectives have been understood. The decisions and choices being 
made to create conditions amenable to competitive freight mani-
fest in the implementation steps undertaken, albeit to a varying 
extent. As a result, even though the progress has been slow, the 
establishment of a rail freight Europe is surely shaping up.

Conclusion
European rail can be invested with new vitality and challenges can 
be met. EIM strongly believes in the success of the TEN-T and CEF 
proposals as well as in the smooth implementation of the rail 
freight corridors. If we succeed in this in the present circumstances, 
European rail could be at the heart of making a genuinely inter-con-
nected Europe a reality.
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73Der öffentliche Verkehr im Allgemeinen und die Eisenbahnen im 
Speziellen geniessen in der Schweiz einen hohen ideellen Stellen-
wert.	 Es	gibt	 spätestens	 seit	dem	«Jahrzehnt	des	Waldsterbens»	
(1980–1990) kaum eine verkehrspolitische Vorlage, die nicht in 
irgendeiner Form den Schutz der Bahnen gegenüber dem Strassen-
verkehr festigt oder verbessert. 

Den Bahnen wird in jeder Beziehung massiv geholfen. Sie sind 
steuerfrei. Sie können im fahrplanmässigen Verkehr nicht konkur-
renziert werden. Die Bahnen geniessen dank Leistungsverträgen, 
Subventionen und Zuschüssen der öffentlichen Hand faktisch eine 
automatische Defizitdeckung. Die Bahninfrastrukturen werden 
weitestgehend von Bund und Kantonen bereitgestellt und finan-
ziert. «Weil die derzeitigen Rahmenbedingungen keine kosten-
deckenden Preise für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 
erlauben, können die verkehrspolitischen Ziele der Schweiz, insbe-
sondere das in der Bundesverfassung verankerte Verlagerungsziel 
für den alpenquerenden Güterverkehr nur bei einer Subventionie-
rung der Bahninfrastrukturunternehmen erreicht werden.» Dieses 
Zitat stammt aus der Botschaft des Bundesrats vom 2. März 2012 
zur Finanzierung der schweizerischen Eisenbahninfrastruktur (SBB 
und Privatbahnen) und zur Leistungsvereinbarung Bund–SBB für 
die	Jahre	2013–2016.1

Mit einem Satz: Den Eisenbahnen werden durch die öffentliche 
Hand alle erdenklichen Vorteile gewährt, damit sie im wirtschaft-
lichen Wettbewerb um Verkehrsanteile eigentlich Bestand haben 
müssten. 

Schweizerische Güterverkehrspolitik nach dem Motto  
«Für Güter die Bahn» 
Ziel der schweizerischen Verkehrspolitik ist es unter anderem, den 
Güterverkehr dort von der Strasse auf die Schiene zu verlagern, wo 
es möglich und sinnvoll ist.2 Der Werbeslogan «für Güter die Bahn» 
ist politisches Programm, nach welchem sich Bundesrat und Parla-
ment ausrichten. Ein verfassungsmässiger Auftrag dafür besteht 
allerdings einzig und allein für den alpenquerenden Gütertransit-

1 Geschäfts-Nr. 12.038; BBl 2012 S. 4015

2 BFS Aktuell «Güterverkehr in der Schweiz» 01.2012

Co-Modalität: Schlagwort oder Bekenntnis?



74 verkehr von Grenze zu Grenze (Artikel 84 Bundesverfassung); ein 
entsprechender Auftrag fehlt bei den Bemühungen zur Verlage-
rung des Güterverkehrs in der Fläche.3

Zwar wurde noch im März 2006 eine Motion4, welche die Ver-
lagerung der Güter auf die Schiene auch im Binnenverkehr flächen-
deckend forderte, vom Eidgenössischen Parlament mit der Begrün-
dung abgelehnt, es fehle der explizite Verfassungsauftrag. Dennoch 
bekannte sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu diesem 
Vorstoss dazu, auch im Binnenverkehr einen möglichst hohen 
Güterverkehrsanteil auf der Schiene anzustreben. 
Zwei	Jahre	später	hat	das	Parlament	seine	Meinung	geändert.	Im	

Rahmen der Behandlung des Güterverkehrsverlagerungsgesetzes5 
und der Verabschiedung eines Zahlungsrahmens für den nicht 
alpenquerenden Verkehr haben die Eidgenössischen Räte den Wil-
len zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche bekun-
det. In Artikel 1 des Bundesbeschlusses über den Zahlungsrahmen 
für die Förderung des nicht alpenquerenden Schienengüterver-
kehrs vom 3. Dezember 20086 ist als Ziel «eine Effizienzsteigerung 
des nicht alpenquerenden Schienengüterverkehrs sowie eine Er -
höhung des Bahnanteils, primär im Binnengüterverkehr» formu-
liert worden.

Entsprechend dieser politischen Zielvorgaben des Gesetzgebers 
enthält sowohl die aktuell geltende als auch der Vorschlag für  
die künftige Leistungsvereinbarung mit den SBB den Auftrag, ein 
eigenwirtschaftliches und flächendeckendes Bahngebot bereitzu-
stellen.7 Gestützt auf das Gütertransportgesetz8 und die Verord-
nung über die Förderung des Bahngüterverkehrs9 bestellt der Bund 
wie bei anderen Transportunternehmen mittels jährlicher Abgel-
tungsvereinbarungen bei der SBB Cargo AG seit 1999 Leistungen 

3 vgl. dazu Martin Lendi: Verkehrsverfassung – unter neuen Anforderungen, Zürich 2011

4 Motion 05.3845 «Für Güter die Bahn» von Ständerat Pierre-Alain Gentil

5 Bundesgesetz vom 19. Dezember über die Verlagerung des alpenquerenden Güter-
schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene; SR 740.1

6 BBl 2009 S. 8287

7 BBl 2010 S. 5004; BBl 2012 S. 4080

8 Bundesgesetz vom 19. Dezember 2008 über den Gütertransport von Bahn- und Schiff-
unternehmen, SR 742.41

9 Verordnung vom 4. November 2009 über die Förderung des Bahngüterverkehrs; SR 740.12



75des kombinierten Verkehrs und seit 2010 auch Leistungen des Ein-
zelwagenladungsverkehrs.10

Für die weitere Zukunft soll die Förderung des Bahngüterver-
kehrs in der Fläche nunmehr ganzheitlich geregelt werden: Weil die 
Vielzahl der heutigen Fördertatbestände im Schienengüterverkehr 
– namentlich die Investitionen in Anschlussgleise und KV-Termi-
nals, die Abgeltung der ungedeckten Betriebskosten des Wagenla-
dungs- und kombinierten Verkehrs und die Abgeltung der unge-
deckten Kosten des Betriebs der Rangierbahnhöfe im Rahmen der 
Infrastrukturbestellung – eine ganzheitliche und gezielte Förderung 
des Schienengüterverkehrs in der Fläche erschwert – so die Begrün-
dung –, hat die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des 
Ständerats (KVF-SR) im Oktober 2010 eine Motion11 lanciert, die es 
ermöglichen soll, dass die verschiedenen heute bestehenden För-
dermöglichkeiten im Rahmen einer Gesamtkonzeption des Schie-
nengüterverkehrs in der Fläche zusammengefügt und die gegebe-
nenfalls notwendigen Rechtsanpassungen vorgenommen werden 
können. Diese Motion wurde in beiden Kammern der Eidgenössi-
schen Räte (SR 30. November 2010; NR 11. April 2011) überwiesen; 
die Arbeiten zu deren Umsetzung sind derzeit in der Bundesver-
waltung im Gang. 

Wettbewerbsschutz für den Bahngüterverkehr
Um den Anteil der Schiene am Güterverkehr zu erhöhen, setzt der 
Gesetzgeber traditionell auf günstige Rahmenbedingungen für die 
Schiene, damit diese gegenüber der Strasse konkurrenzfähig ist. 
Diese Rahmenbedingungen ergeben sich sowohl aus den Förder-
massnahmen des Bahngüterverkehrs im Rahmen des Landverkehrs-
abkommens (mit dem Bau der NEAT-Basistunnel), der Bahnreform 
und den Investitionen in Terminalanlagen als auch aus den Regulie-
rungen des Strassengüterverkehrs, namentlich mittels Besteuerung 
und polizeirechtlicher Anordnungen.

Die Fördermassnahmen für den Bahngüterverkehr werden 
begleitet von einem eigentlichen Wettbewerbsschutz, der sich 

10 Botschaft über die Finanzierung der schweizerischen Eisenbahninfrastruktur (SBB und 
Privatbahnen)	und	die	Leistungsvereinbarung	Bund–SBB	für	die	Jahre	2011–2012	vom	 
23.	Juni	2010;	BBl	2010	S.	4954

11 Motion 10.3881 «Zukunft des Schienenverkehrs in der Fläche»



76 gegen die Strassenkonkurrenz richtet. Der Strassengüterverkehr 
seinerseits unterliegt verstärkten Kontrollen bei Fahrzeugen und 
Chauffeuren. Vom Motorfahrzeugverkehr wird die Deckung der 
anteiligen Kosten für Bau und Betrieb des Strassennetzes ge -
fordert. Darüber hinaus hat der Strassengüterverkehr mit der leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) einen echten Bei-
trag an die Staatsfinanzen zur Abgeltung seiner (externen) Kosten 
zu	leisten.	Seit	Jahren	wird	der	Lastwagenverkehr	in	der	Schweiz	
gegenüber den europäischen Vergleichsländern weitaus am stärks-
ten besteuert. Unser Land wies bis zur Umsetzung des Landver-
kehrsabkommens mit der EU die tiefsten zulässigen Lastwagen- 
Gesamtgewichte Europas und der Welt auf. Ferner hat die Schweiz 
nach wie vor strikt gehandhabte Nacht- und Sonntagfahrverbote 
sowie strengste Abgasvorschriften. Und letztlich wehrte sich die 
Politik	in	den	vergangenen	Jahren	mit	Vehemenz	gegen	die	drin-
gend notwendigen Engpassbeseitigungen auf den Hochleistungs-
strassenstrecken unseres Landes – in der irrigen Meinung, das 
Autobahnnetz hätte bis auf weiteres den Verkehrsbedürfnissen zu 
genügen und künftiger Mehrverkehr müsste von der Schiene auf-
genommen werden. Fazit: Mit dem Argument der ökologischen 
und energetischen «Notwendigkeit» werden dem Motorfahrzeug-
verkehr und insbesondere auch dem Strassengüterverkehr durch 
die öffentliche Hand künstliche Hindernisse erhalten und neue 
geschaffen, damit er im wirtschaftlichen Wettbewerb um Verkehrs-
anteile gegenüber den Bahnen nicht zusätzliche Vorteile erlangt.

Der Erfolg der eidgenössischen Güterverkehrspolitik  
ist fraglich 
Trotz dieser intensiven Bemühungen der staatlichen Lenkung und 
Beeinflussung	des	Güterverkehrs	 in	den	letzten	30	Jahren	ist	der	
massive Rückgang des Bahntransports in der Fläche nicht verhin-
dert worden, was sich mit Blick auf die Entwicklung des Modal-
splits entsprechend ausdrückt. 

Das Wirtschaftswachstum und die zunehmenden Handelsver-
flechtungen im Inland sowie mit dem Ausland haben zu mehr 
Güterverkehr geführt, wobei die Verkehrsträger Schiene und  
Strasse an diesem Verkehrswachstum unterschiedlich partizipier-
ten.	 Im	 Jahr	 2010	 betrugen	 die	 Transportleistungen	 der	 beiden	



77Landverkehrsträger gesamthaft rund 27 Milliarden Tonnenkilome-
ter; davon entfielen gut 17 Mrd. t/km auf die Strasse (64%) und 
knapp zehn auf die Schiene (36%). Der Anteil des Schienengüter-
verkehrs	an	der	gesamten	Transportleistung	hat	im	Jahr	1990	noch	
42 Prozent betragen. 

Insbesondere wegen der Erhöhung der Gewichtslimite für 
Strassen	güterfahrzeuge	 in	den	 Jahren	2001	 (von	28	auf	34	Ton-
nen) und 2005 (auf 40 Tonnen) konnte die Schiene ihren Anteil am 
Gütertransport	nicht	halten.	Die	Einführung	der	LSVA	(per	1.	Januar	
2001)	 und	 deren	 schrittweise,	massive	 Erhöhung	 (in	 den	 Jahren	
2005 und 2008)12 sowie die übrigen Massnahmen der Verlage-
rungspolitik vermochten sich somit nicht nachhaltig auf die Ver-
kehrsleistungen des Bahngüterverkehrs und dessen Anteil am 
Modalsplit Schiene/Strasse auszuwirken. 

Markteinbussen der Bahnen auch im Transit- und im  
alpenquerenden Güterverkehr
Der Güterverkehr der Bahnen erfolgt wesensgerecht hauptsächlich 
über lange Distanzen, während der Strassengütertransport auf 
kürzeren Strecken insbesondere in der Fläche eingesetzt wird. Fol-
gerichtig überwiegt beim reinen Transitverkehr durch unser Land 
(Transport von Grenze zu Grenze) der Schienengüterverkehr mit 
einer Quote von 70 Prozent. Allerdings hat die beförderte Tonnage 
des	Transitverkehrs	seit	dem	Jahr	2000	auf	der	Schiene	im	Durch-
schnitt	nur	um	2,8	Prozent	pro	Jahr,	auf	der	Strasse	hingegen	jähr-
lich um 7,4 Prozent zugenommen (Zahlen bis 2010). Die Schiene 
hat	 offensichtlich	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 auch	 bei	 längeren	
Transportwegen – wie dies im Transitverkehr der Fall ist – am Markt 
ihre systembedingten Vorteile eingebüsst. 

Diese Entwicklung zeigt sich auch beim alpenquerenden Güter-
verkehr.	Gemessen	am	letzten	Jahr	(2000)	vor	der	Einführung	der	
LSVA und der übrigen flankierenden Massnahmen zum Schwerver-
kehrsabkommen mit der EU hat der Strassenverkehr über die 
Schweizer	Alpen	(bis	zum	Jahr	2010)	um	60	Prozent	zugenommen,	

12 1995 kostete ein Lastwagen im Überlandverkehr (80’000 km) mit 28 Tonnen Gesamtge-
wicht	pro	Jahr	Fr.	8000	pauschale	Schwerverkehrsabgabe.	Heute	muss	für	das	gleiche	
Fahrzeug (28 t GGW) mit der gleichen Kilometerleistung zirka Fr. 60’000 an LSVA bezahlt 
werden.



78 während der Bahngüterverkehr lediglich ein Wachstum von 17 Pro-
zent verzeichnen konnte. 

Das Tropfenzähler- beziehungsweise Dosierungssystem für den 
Schwerverkehr am Gotthard- und San-Bernardino-Strassentun-
nel13, das seit Anfang 2002 praktiziert wird, hat der steigenden 
Entwicklung im Strassentransit nicht Einhalt geboten. Den Bahnen 
ist es nicht gelungen, aus diesen Erschwernissen beim Konkurren-
ten Strasse einen marktmässigen Nutzen zu ziehen.

Der Strassengüterverkehr hat Marktvorteile  
Wenn sich der Strassenverkehr und insbesondere der Lastwagen-
verkehr trotz des massiven staatlichen Bahnschutzes seit nunmehr 
Jahrzehnten	anhaltend	entwickelt,	so	beweist	das,	dass	er	sich	im	
Wettbewerb durchsetzt und dass ihn die Nachfrage als vorteilhaft 
beurteilt. Der Strassengüterverkehr setzt hinsichtlich Flexibilität 
und Individualisierung der Leistungsangebote Qualitätsschwer-
punkte, denen die kollektiven Verkehrsmittel bei weitem nicht 
genügen können. Der Wettbewerbsvorsprung der Strasse beruht 
insbesondere auf dem Wandel in der Struktur des Güteraufkom-
mens und den höheren Anforderungen an die Transportlogistik, 
die sich im Zuge dieses Wandels herausgebildet haben. Die mit 
Massentransporten gross gewordenen Bahnen vermochten dieser 
Entwicklung nicht zu folgen. Der Strassengüterverkehr hat hinge-
gen mit der technischen Umwandlung Schritt gehalten. Er hat der 
Wirtschaft die von ihr geforderten Leistungen und Kapazitäten 
angeboten und zu einem Entwicklungssprung verholfen, der all-
seits mit einem Nutzen verbunden ist. 

Die Mobilitätsentwicklung war die wesentliche Bedingung für 
den Produktivitäts- und Einkommensanstieg der Schweizer Wirt-
schaft. Erst die Expansion des motorisierten Strassenverkehrs hat 
die neuen komplexen, arbeitsteiligen Standortstrukturen ausser-
halb der Zentren und die austauschintensiven Produktionssysteme 
ermöglicht. Es herrscht die Erkenntnis vor, dass grossräumige und 
leistungsfähige Strassenerschliessungen zur flächendeckenden 
Verkehrsversorgung zwar nicht eine Garantie, aber doch die Vor-

13 Das Dosiersystem wird am San Bernardino aktuell nicht mehr angewendet; es kann jedoch 
jederzeit aktiviert werden. 



79aussetzung für das wirtschaftliche Gedeihen benachteiligter Re gio-
nen darstellt. 

Erwartungen an die Verlagerungspolitik
Viele dieser wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ideellen 
«Errungenschaften» des Strassenverkehrs werden heute im Be -
streben um die Erhaltung und Bewahrung der Lebensgrundlagen 
hinterfragt und bekämpft. Das ungebremste Wachstum des Stras-
senverkehrs soll gebrochen und durch den Schienenverkehr über-
nommen werden. Vom Bau der Neuen Eisenbahntransversalen 
(NEAT) durch die Schweizer Alpen wird eine Umkehr der bisherigen 
Wachstumsentwicklungen bei den Verkehrsträgern im alpenque-
renden Verkehr erwartet. 

Aufgrund der zig Milliarden Franken teuren Investitionen in den 
alpenquerenden Schienenverkehr bestehen diese Erwartungen an 
die Bahnen zurecht, namentlich auch aus Sicht der Strassenbenüt-
zenden, welche den Lastwagenverkehr auf den überlasteten mit-
telländischen Zubringerstrecken zu den Alpenübergängen als eine 
unliebsame Konkurrenz im Verteilkampf um den zunehmend 
knapper werdenden Strassenraum sehen. Insbesondere im alpen-
querenden Transitverkehr soll ein möglichst hoher Anteil des 
Gütertransports auf der Schiene erfolgen. Im Vordergrund steht 
dabei der unbegleitete kombinierte Verkehr (UKV).

Der kombinierte Verkehr hat Zukunft
Der kombinierte Verkehr (KV) ist im Interesse des Strassenverkehrs. 
Fast der gesamte Schienengüterverkehr ist kombinierter Verkehr, 
da im Vor- und Nachlauf zur Bahn immer Strassentransportfahr-
zeuge zum Einsatz gelangen. Es sind Nutzfahrzeuge des Strassen-
verkehrs selber (Rollende Landstrasse) oder deren Auflieger und 
Behälter, die auf die Bahnen verladen und von diesen über eine 
möglichst weite Wegstrecke transportiert werden, damit sie letzt-
lich wieder auf der Strasse den Bestimmungsort des Transportguts 
erreichen. Mit «Cargo Domizil» kennt die Schweiz auch den kom-
binierten Verkehr für Stückgüter, die tagsüber per Strassenfahr-
zeuge abgeholt, an einem von insgesamt zehn Standorten gesam-
melt, nach Destinationen gebündelt und vor allem nachts über 
grosse Distanzen auf der Schiene befördert werden. 



80 Die Nachfrage nach kombiniertem Verkehr erfolgt vom Logistik-
dienstleister, der den geeigneten Transportmodus (Strasse, Schiene 
oder KV) wählt, oder direkt vom Verlader, in der Regel ein Strassen-
transportunternehmen. Private Transportunternehmen waren es 
denn auch, die den kombinierten Verkehr gefordert, initiiert und 
zusammen mit den Bahnunternehmen aufgebaut haben – dies im 
Wissen darum, dass grosse Gütermengen über lange Transportdis-
tanzen am rationellsten mit dem kollektiven Verkehrsmittel Bahn 
transportiert werden. 

Eine Transportkette in Kombination der Güterbahn mit einem 
weitverzweigten, flächendeckenden Vor- und Nachlauf auf der 
Strasse sowie den schlank organisierten Schnittstellen zwischen 
den beiden Verkehrsträgern schöpft die Vorteile von Schienen- 
und Strassenverkehr optimal aus. In diesem Sinne ist der Umschlags-
verkehr von Gütern, bei dem Strasse und Schiene in einer ungebro-
chenen Logistikkette auf langen Transportdistanzen kombiniert 
werden, mehr als ein Schlagwort. Ihm gehört die Zukunft und ihm 
sollte deshalb die verkehrspolitische bzw. gesetzgeberische Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Dies im Gegensatz zur «Rollen-
den Landstrasse» und zum schwerfälligen Wagenladungsverkehr, 
der seit den Gründerjahren der Bahnen zu deren Basisangebot 
zählt und trotz anhaltenden Fördermassnahmen durch die öffentli-
che Hand mit wenigen – allerdings bedeutsamen – Ausnahmen 
ständig an Bedeutung verliert. 

Hans Koller
Generalsekretär 

 strasseschweiz – Verband  
des Strassenverkehrs FRS

Bern
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Güterwagen zwischen Regulierungsdichte 
und Innovationskraft

Der Einsatz von Güterwagen im europäischen Bahnverkehr ist 
heute mehr denn je geprägt vom Spannungsfeld aus Regulierungs-
dichte und Innovationskraft, wobei die notwendigen Innovationen 
aus den geänderten Transportanforderungen und neuen techni-
schen Möglichkeiten herrühren. Andererseits war die Regulierung 
des Eisenbahnmarktes nach der Liberalisierung infolge der EU 
Richtlinie 91/440 und des OTIF Vilnius-Protokolls von 1999 einer 
grundsätzlichen Veränderung unterworfen.

1. Innovationen 
 
1.1 Innovationen aufgrund geänderter Transportanforderungen
Die geänderten Anforderungen an die Güterwagen sind wesent-
lich abhängig vom Einsatzzweck: 

Im Montanverkehr und im Massengutverkehr führten und füh-
ren diese zu höheren Anforderungen an Zuladung der Wagen und 
Anforderungen bei den Be- und Entladeeinrichtungen, bei den 
Kaufmannsgütern hingegen wurde mehr Volumen/Innenhöhe 
erforderlich mit geändertem Profil und grösseren oder zusätzlichen 
Be- und Entladeöffnungen.

Im Kombiverkehr waren geänderte technische Lösungen erfor-
derlich wegen teilweise niedrigeren Aufstandshöhen infolge von 
Profileinschränkungen.

Generell suchen Verlader, Logistiker, Waggonhalter und Güter-
wagen-Hersteller die Nutzungsdauer der Wagen im Sinne eines 
verbesserten Assetmanagements zu steigern. Für unpaarige Ver-
kehre sucht man nach flexiblen Möglichkeiten, andere Rückfracht 
aufzunehmen, um die Produktivität zu erhöhen oder die Waggons 
für andere Transportgüter zu nutzen.

Dieser Anspruch kann effizient durch die Trennung von Unter-
gestell und Aufbau erfolgen. Beispiele hierzu sind in den folgenden 
Lösungen zu sehen:
•	 AAE,Holzgestelle	auf	CtWagen	(Bild	1)		
•	 ExTe	Holzrack	für	HWagen
•	Wascosa,	Kastengestell	auf	CtWagen	
•	 ERR,	Brammen/Coilgestelle	auf	Flachwagen	mit	CtZapfen	
•	 Innofreight	Rocktainer	auf	CtWagen	(Bild	2)
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Bild 1 oben:  

ExTe Holzrack  

für H-Wagen

Bild 2 rechts:  

Innofreight  

Rocktainer auf 

Ct-Wagen



831.2 Technische Innovationen
Der technologische Fortschritt bei den Drehgestellen kann am bes-
ten veranschaulicht werden durch die Ablösung der Y 25 Starr -
achs-DGs mit verhältnismässig grossem Verschleiss und hohen 
Y/Q-Werten durch radial einstellbare DG wie beispielsweise ELH RC 
25 (Bild 3).

Auch bei Bremsanlage und -komponenten gab es Weiterent-
wicklungen wie beispielsweise Kompakt- oder Scheibenbremsen 
für Güterwagen. Bei der Kompaktbremse für Drehgestelle ohne 
Kopfträger ergibt sich mehr Raum bei Wagen mit mittiger Entlee-
rungseinrichtung, allerdings mit der bekannten Einschränkung hin-
sichtlich einseitiger Abbremsung bis 100 km/h.

Der Einbau von Scheibenbremsen anstelle Klotzbremse erlaubt 
die Einhaltung der Lärmgrenzwerte und führt gleichzeitig zu gerin-
geren Life Cycle Costs durch signifikant gesenkten Verschleiss am 
Rad.

Als wesentliche Innovation beim Radsatz ist die Entwicklung des 
spannungsarmen Rades zu sehen, die die Anzahl der Radbrüche 
gesenkt hat.

Bild 3:

Modernes Dreh-

gestell mit  

Scheibenbremse



84 2. Regulierungsdichte

2.1  Regulierungsdichte vor Liberalisierung des 
 Eisenbahnmaktes
Traditionell war der Güterverkehr und insbesondere der Güterwa-
gen schon seit langer Zeit interoperabel, die «Regulierung» erfolgte 
durch UIC-Merkblätter und wenige nationale Normen, die EN- 
Normierung war erst ansatzweise vorhanden. Die Güterwagen 
wurden bei UIC-Bahnen eingestellt und die einstellende Bahn über-
nahm damit die Verantwortung gegenüber allen UIC-Mitglieds-
bahnen; die eingestellten Wagen unterlagen dem Unterhalts-
regime der einstellenden Bahn.

Aus heutiger Sicht ist zu sagen, dass es sich hier um eine Zusam-
menarbeit aller Beteiligten nach dem Vertrauensprinzip mit relativ 
wenigen klaren Regelungen handelte, mit Fachkompetenz und 
Entscheidungshoheit in einer Hand. 

2.2 Regulierungsdichte nach Liberalisierung 
Die effektive Liberalisierung des Eisenbahnmarktes wurde rege-
lungstechnisch durch die EU-Richtlinie 91/440 und das OTIF Vilni-
usprotokolls von 1999 eingeläutet (Bild 4).

Bild 4:

Liberalisierung des 

Eisenbahn-Marktes

1.	  Juli	  2006:	  In-‐Kra2-‐Treten	  des	  OTIF	  Vilnius	  Protokolls	  1999	  

-‐ 	  RU	  CUV	  	  	  
	  	  (übergeortnet)	  
+	  indiv.	  Vertrag	  
	  	  Beispiel	  AVV	  

-‐ 	  OTIF-‐nicht	  EU:	  	  
-‐	  RU	  CUV	  	  
-‐	  RU	  ATMF	  
-‐	  RU	  APTU	  	  	  

-‐ 	  EU:	  	  
-‐	  Richtlinien	  
-‐	  TSIs	  (WAG,	  TAF,..)	  
-‐	  ENs	  

EU	  Gesetze	  	  

Nachher	  
Keine	  Unterscheidung	  der	  Typen 	  

	  	  	  
Sicherheit	  
&	  
Technische	  
Regeln	  

Bilaterale	  	  
Beziehung	  	  
EVU	  –	  	  
Wagenhalter	  

	   -‐	  	  RIV	  
	  	  	  	  Technischer	  Teil	  
	  	  	  	  verbindlich	  

	   -‐	  	  UIC	  MerkbläVer	  	  
	  	  	  	  verbindlich	  
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	  	  	  verbindlich	  
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85Anstelle des verhältnismässig überschaubaren Regelwerkes trat 
nun eine Vielzahl von Regularien und Zuständigkeiten: EU-Richtli-
nien, sogenannte technische Spezifikationen für Interoperabilität 
«TSI’s», die Gesetzescharakter haben, Europäische Normen «ENs», 
weiterhin einige UIC-Merkblätter, und zusätzlich nationale Nor-
men. Bei den Sicherheits- und Aufsichtsbehörden gibt es infolge 
dessen auch noch heute Unterschiede beim Zulassungsverfahren 
und insbesondere die Zweistufigkeit, herrührend von den Zustän-
digkeiten der notified Bodies «NoBos» und nationalen Sicherheits-
behörden «NSAs», und die noch immer unzureichende gegensei-
tige Anerkennung «Cross-Aceptance» führt zu Behinderungen 
und Mehrkosten. Fachkompetenz, Erfahrungen mit dem Eisen-
bahnbetrieb und unternehmerische Entscheidungskompetenz sind 
heute auf verschiedene Stellen verteilt.

Darüberhinaus werden die europäischen Gesetzesvorgaben 
regelmässig bei der Umsetzung in nationales Recht unterschiedlich 
interpretiert oder um nationale Regelungen erweitert und in letz-
ter Konsequenz entsteht eine höhere Regulierungsdichte für den 
Güterwagen und der verbundene zeitliche und administrative 
Zusatzaufwand wird immer grösser.

Die aktuellen und angekündigten Regelungen zur Lärmminde-
rung (TSI-Noise) erzeugen Zusatzkosten genauso wie die Post-Via-
reggio-Massnahmen. In der UIP-Studie 2011 wurde schlüssig dar-
gestellt, dass zu Kostentreibern von bis zu 60% in Abhängigkeit 
von Laufleistung und Flottengrösse des Wagenhalters werden kön-
nen (Tabelle 1).

3. Umsetzung und Interpretation von 
 EU-Regulierungen auf nationaler Ebene
Wie bereits angesprochen gibt es verzögerte bzw. fehlende oder 
infolge von Übersetzungsfehlern oder unterschiedlicher Interpre-
tation abweichende Umsetzung der EU Gesetze in nationales 
Recht. Dieses führt zu Missverständnissen, Diskussionen und letzt-
endlich zu Behinderung und Zusatzkosten für alle am Güterverkehr 
beteiligten. Zusätzliche nationale Regelungen, welche wegen der 
weiterhin bestehenden nationalen Sicherheitshoheit der NSAs 
erlassen werden, führen ebenfalls zu Diskussionen Verzögerungen 
und eventueller Ablehnung von Genehmigungsanträgen, mit den 
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resultierenden Kostenauswirkungen! Dadurch verliert die Güter-
bahn gegenüber der Strasse zunehmend an Wettbewerbsfähig-
keit.

Als Konsequenz muss die Rolle der Europäischen Eisenbahn 
Agentur «ERA» hinsichtlich überwachender oder besser weisungs-
befugter Funktion den nationalen Sicherheitsbehörden gegenüber 
deutlich gestärkt werden. Dieses wird durch eine kürzlich im Auf-
trag der Europäischen Kommission von Steer, Davies, Gleave be -
stätigt	und	spiegelt	die	seit	Jahren	von	UIP	geforderten	Verände-
rungen wieder.

 Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass ohne weiter-
gehende Harmonisierung – und damit sind ausdrücklich nicht wei-
tere Vorschriften, sondern die konsequente 1:1 Umsetzung und 

Tabelle 1:

Quelle: UIP Arbeits-

gruppe «Economic 

Impact», Schluss-

bericht «Wirtschaft-

liche Auswirkungen 

der neuen Regelun-

gen»



87Anwendung der bestehenden EU Regularien gemeint – in den 
Bereichen Sicherheit und Interoperabilität die Gefahr droht, in 
Europa wieder in die Nationalisierung des Eisenbahnmarktes 
zurückzufallen.

      
Dr. Eckart Lehmann

UIP Präsident

Dr.-Ing. Holger Segerer
UIP Generalsekretär
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Current European and Swiss transport policy  
and the impact on Single Wagon Load

The Community of European Railway and Infrastructure 
Companies (CER) is the only organisation in the EU repre-
senting the entire European railway system. Its diverse 
membership includes railway undertakings, infrastructure 
companies, path allocating bodies and vehicle leasing com-
panies, including long-established bodies, new entrants, 
and both private and public-sector organisations. CER cur-
rently has 76 members and 2 partners. CER represents the 
interests of its members towards the European institutions 
as well as other policy makers and transport actors. CER’s 
main focus is promoting the strengthening of rail as essen-
tial to the creation of a sustainable transport system which 
is efficient, effective and environmentally sound. 

CER is closely following the developments in Switzerland 
and congratulates the country for its outstanding imple-
mentation of the principles contained in the European Com-
mission’s 2001 and 2011 White Papers on Transport Policy. 
Although not part of the European Union, Switzerland can 
paradoxically be seen as a “laboratory” of comprehensive 
implementation of European Commission policies (which the 
European Union has so far been finding hard to fully apply). 
The Swiss apply fair charging of modes, with the money  
raised then used to help fund the infrastructure investments 
essential for creating more sustainable transport. 

The 2011 Transport White Paper, published by the European Com-
mission in March 2011, recognised that rail will have to take on  
a significantly greater proportion of medium and long distance 
traffic. The European Commission set very ambitious targets: 30% 
of road freight over 300km should shift to rail or waterways by 
2030, and 50% by 2050. Moreover, the White Paper outlines pro-
posals to reduce emissions of greenhouse gases (GHG) from trans-
port by at least 60% by 2050 compared to their 1990 levels. 

Together with the long-term plan proposed in the Europe 2020 
strategy, the European Commission gives clear indications on the 
future European economy and the transport infrastructure as its 
backbone: a progressively decarbonised system, ever more energy- 
efficient, sustainable and more attentive to the environment. Cur-



90 rently responsible for one fourth of the whole CO2 emissions in the 
EU, the transport sector is called to do its part – a significant one.

This will involve considerable investment to expand or upgrade 
the capacity of the rail network and thus represents an important 
opportunity as well as a challenge for railway companies.

The European Union is committed to achieving a single European 
market for all goods and services. In the case of rail, this implies a 
vision of a single European railway area with open and competitive 
markets, a systematic reduction or removal of national barriers 
(technical, infrastructural, legal), and the creation of a uniform reg-
ulatory environment.

This process was initiated two decades ago and has still not been 
completed to date for many valid economic, political, technical and 
legal reasons. 

CER believes that completion of the internal market must pro-
ceed in a fair and pragmatic manner, while limiting the costs to the 
strict minimum for the sector as a whole. A number of policy dos-
siers contributing to this objective are underway at EU level or will 
be launched in the course of the year.

The recast of the first railway package aims at clarifying existing 
legislation setting the framework conditions for the formal creation 
of the single European railway area (clarification of conditions for 
non-discriminatory access to services, of infrastructure financing 
rules including charging rules and of regulatory control to ensure 
fair access to the market), and therefore paving the way for the 
final stages of the further opening of the market to competition.

The European Commission is expected to publish the fourth rail-
way package in the second part of 2012. The objective of this dos-
sier is to build upon the economic, legal and technical framework 
achieved in the recast by opening the domestic passenger rail mar-
ket to competition, promoting enhanced transparency in the rela-
tion between operations and infrastructure management, 
increased regulatory cooperation/control throughout the EU, and 
to foster an enhanced European Railway Agency.

Essential element – fair transport prices across the modes
Transport prices do not reflect the real cost of transport. Local envi-
ronmental costs such as air pollution, noise, accidents, and conges-



91tion (so-called negative local externalities) are usually not reflected 
in the prices. As shown earlier, road user charging is essential in 
order to achieve a level playing field from the point of view of infra-
structure cost recovery. Such charging is also the ideal vehicle for 
the internalization of local external costs. CER therefore strongly 
supports the revision of the “Eurovignette” proposal, adopted in 
June	2011.	The	revised	Directive	goes	some	way	towards	creating	a	
more level playing field between road and rail. We believe that a 
wider application of the “polluter-pays” principle is crucial to bring 
about the necessary structural changes needed to achieve a more 
sustainable European transport system. It is clear that the European 
Commission will need support in its attempt to introduce full inter-
nalisation of the external costs of transport operations across all 
modes, a measure which will face considerable opposition from 
some Member States. 

In CER’s view it is demonstrably the case that internalising the 
external costs of transport poses no threat to competitiveness. The 
example of Switzerland shows a successful implementation of the 
“polluter-pays” principle. The country reduced the environmental 
impact of freight lorries while raising revenues for investment in 
more sustainable transport infrastructure. There is no sign that this 
policy led to a loss of competitiveness for the Swiss economy. On 
the contrary, the Swiss example shows the positive outcomes that 
can be achieved if a serious and comprehensive scheme to internal-
ise the external costs of road freight is introduced.

The Swiss approach
While the European Commission, supported by some Members of 
the European Parliament, support and, sometimes even, promote a 
balanced transport policy, we are still far from a consistent ap -
proach for the whole of Europe. Financing of the transport system, 
charging for the use of infrastructure, and liberalization have to be 
progressed in parallel, and only a few member states of the Euro-
pean Union are applying this principle to a significant extent. So 
far, only Austria, Germany, The Netherlands, and Sweden can be 
seen as having gone down that path and, to some extent, Great 
Britain, since the infamous Hatfield accident in 2001, which acted 
as a catalyst for policy change.  



92 Paradoxically, the best examples of consistent transport policy 
across modes, as promoted in the European Commission’s 2001 
and 2011 White Papers, are to be found outside of the European 
Union – most notably in Switzerland, where a determined “user-
pays” policy is applied across all modes and where the resulting 
revenues are used to correct imbalances in investments between 
transport modes. The Swiss population has backed a policy of 
modal shift of freight from road to rail policy in seven separate 
referenda since 1994. The most effective tool which the Swiss have 
applied so far is the “LSVA” (Heavy Vehicle Fee), which charges 
trucks for the external costs they generate. The proceeds of this – 
over 81 billion a year – are put into the Swiss public transport fund 
that finances infrastructure projects such as the new Lötschberg 
and Gotthard base tunnels, therefore helping to further encourage 
modal shift.

This determined policy has shown clear results. In Switzerland, 
the modal share of rail is the highest in Europe – 63% of long- 
distance freight in 2010 and 25% for passengers in 2011. Switzer-
land also records the highest level of punctuality in Europe: 97% of 
Swiss passenger trains were punctual within a tolerance margin of 
only 5 minutes in 2011. In the rest of Europe, only two countries are 
coming close to this kind of performance: Austria (96.6%) and The 
Netherlands (92.5%). Interestingly they are also both countries that 
are on their way (although not quite there yet) towards implement-
ing transport policy principles not too far from the Swiss model, 
both in terms of financing and charging.  

Fighting congestion and limiting CO2 emissions are two of the 
big challenges for transport in the next half-century. These goals 
are more likely to be met if a range of tools are used to help push 
down emissions and encourage modal shift. Tools may include 
combining charging systems with transit permit exchange systems 
such as the Alpine Crossing Exchange, or emissions trading 
schemes. Their use can be applied not only to sensitive areas such 
as the Alps, but also to congested areas elsewhere in Europe, such 
as major cities. 

Another advantage of using a range of tools is that, contrary to 
the internalisation of external costs for trucks, they may usually be 
implemented without prior European Union legislative approval. In 



93fact, back in 2006, in its mid-term review of the European Union 
Transport White Paper, the European Commission stated: “Fees 
may be modulated to take environmental impact or congestion 
risks into account, in particular in environmentally sensitive and 
urban areas. In such areas, other forms of capacity allocation could 
be used such as market exchanges of transit rights.”

The role of Single Wagon Load in sustainable transport
With this range of tools, do we not have prime means to contribute 
to solving the problem of single wagonload and intermodal trans-
port in Europe? On top of, sometimes, very high rail infrastructure 
charges, single wagonload operators have indeed to bear costs 
which are not at all born by road or, at least, not to the same 
extent. For example, rail has to bear the initial training cost of all its 
drivers, while truck drivers’ initial training is normally externalized, 
as truck drivers are usually supposed to pay for their driving license 
before joining a truck company. Internal rail security costs are usu-
ally born by railway infrastructure managers or even by historic 
operators, which, in most countries, still manage their own internal 
security forces. On the contrary, the cost for road security forces is 
generally exclusively supported by the tax payer. In most European 
countries, and unlike Switzerland, the costs of connecting indus-
trial sites to the main rail network is largely born by the railway 
system, whereas road connections of industrial sites to the main 
road network usually comes for free, i.e. paid by the tax payer. All 
this is, of course, without counting the shunting and marshalling of 
freight trains that directly affect the cost and delivery time of single 
wagons. For its part, the intermodal chain has to bear the cost of 
on- and off-loading intermodal loading units from one mode to 
the other, although, here, it should be noted that some countries 
have put in place compensation schemes for on- and off-loading 
activities.  

All these elements added together led some countries to drop 
single wagonload completely several decades ago (e.g. Portugal, 
Spain, and United Kingdom). More recently, France and Italy have 
drastically cut back their single wagonload offer. 

Countries which still have a dense industrial web have managed 
to keep afloat, but for how long? In these countries, the main sin-
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ness by joining forces into an operational alliance called “Xrail”. 
The XRail alliance, made up by CD Cargo (Czech Republic), CFL 
cargo (Luxembourg), DB Schenker Rail (Germany), Green Cargo 
(Sweden), RCA (Austria), SBB Cargo (Switzerland), SNCB Logistics 
(Belgium) aims to boost the quality and competitiveness of Euro-
pean wagonload transport. The Xrail crossborder production 
standard benefits wagonload customers in three areas:
1. Transport reliability: Xrail targets a minimum reliability rate of 

90% relative to the given estimated time of arrival;
2. Transport information: Xrail Origin-Destinations are provided 

with international transport schedules and delay alerts;
3. Time to market: Xrail aims at providing transport quotes within a 

maximum of 3 working days.

These efforts, although laudable and necessary, are however far 
from being sufficient to compensate for the structural imbalances 
which exist among transport modes. Without a major shift in 
framework conditions under which all modes operate, it is to be 
feared that the European single wagonload business will continue 
to be “cannibalised” by road transport, and that new private oper-
ators are unlikely to enter the market.

By eliminating the competitive distortion which currently exists 
across transport modes, a harmonized and compulsory application 
of “the user/polluter-pays” principle in the European Union, com-
parable to what exists in Switzerland today, would support both 
the single wagonload and intermodal businesses which are the rail 
freight segments most exposed to road (unfair) competition. 

The European Commission is about to launch a study to analyse 
the status of the European single wagon load business, and the 
possible opportunities for its revival; a pan-European application of 
the internalization of external costs for trucks, like has been 
attempted in Switzerland, may be part of them.

The way forward
The Swiss modal shift policy should be a model for Europe. The 
principles of infrastructure investments in sustainable modes of 
transport on the one hand and fair charging across modes (taking 
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port) on the other hand are basic principles of sensible transport 
policy. With the plan to develop transit rights exchange systems, 
emission-trading schemes or demand-driven toll systems, the Swiss 
seem to again be taking the lead in trying out new concepts. When 
will the European Union finally learn from the experience accumu-
lated by the “Swiss transport policy laboratory”?

CER hopes that the European Union will follow the Swiss exam-
ple more, so that Europe can move closer towards creating an effi-
cient, fair and sustainable transport market.

Dr. Libor Lochman
CER Executive Director
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Pour un transport ferroviaire transfrontalier  
économique, fluide, efficace: Le credo de l’ERFA!

Le VAP fête ses 100 ans! Qu’il reçoive nos plus respectueuses et 
cordiales félicitations et nos plus vifs souhaits d’une encore très 
longue vie bénéfique à ses membres et à la Suisse, pays plus que 
jamais conscient de son importance au sein de l’Europe.

L’ERFA quant à elle fête ses 10 ans et se sent honorée de participer 
à l’anniversaire de son Membre centenaire qui, à travers de multiples 
initiatives en commun (la création de la «House of Rail», une même 
culture de collaboration avec les clients chargeurs, la réflexion et les 
actions en faveur des embranchements particuliers, la relation étroite 
entre Entreprises Ferroviaires et détenteurs de wagons, …), n’a cessé 
d’enrichir, de soutenir et de promouvoir l’ERFA.

L’ERFA est née en juillet 2002, dans la foulée du 1erpaquet ferro-
viaire. Elle est devenue en quelques années un partenaire incon-
tournable de la construction Européenne d’un espace ferroviaire 
unique en y associant les nouveaux entrants, pionniers de la pre-
mière heure du transport transfrontalier longue distance de mar-
chandises. Elle regroupe aujourd’hui 30 Membres (entreprises indi-
viduelles, groupes et associations nationales) à l’origine – au seul 
niveau de ses membres individuels – de plus 10.000 emplois nou-
veaux, d’une flotte de 800 locomotives interopérables et de 55.000 
wagons, ce qui en fait au niveau Européen «L’association représen-
tative» des nouveaux opérateurs de l’ouverture du marché.

En résumé
➢ L’ERFA a pour objet (extrait de l’article 3 des statuts révisés –  

16 avril 2007) «de promouvoir le transport européen de mar-
chandises par voie ferrée et les parties prenantes actives dans ce 
domaine, par la libéralisation complète du marché». 
Dans la poursuite de son objectif, l’association a plus particuliè-
rement pour mission:
•	 de	favoriser	le	développement	d’un	contexte	économique	pro-

pice au renforcement de l’efficacité du transport ferroviaire dans 
l’ensemble de la chaîne logistique et d’approvisionnement;

•	 d’améliorer	 la	 position	 concurrentielle	 du	 transport	 ferro-
viaire par rapport aux autres modes de transport, plus parti-
culièrement dans un contexte politique et législatif; 

•	 de	 supprimer	 les	entraves	 juridiques	et	matérielles	aux	 ser-
vices de transport transfrontaliers et internationaux;



98 •	 de	 favoriser	 la	 croissance	 du	 transport	 ferroviaire	 par	 une	
véritable libéralisation visant à un marché totalement trans-
parent, indépendant et ouvert;

•	 d’œuvrer	au	développement	de	l’interopérabilité	et	à	la	mise	
en	œuvre	de	normes	de	sécurité	communes	proportionnées	
aux modes concurrents;

➢ L’ERFA, par son offre de nouveaux services, rencontre à la fois 
•	 les	intérêts	de	ses	membres	et	clients	nationaux	et	transfron-

taliers et
•	 les	objectifs	européens	exprimés	à	travers	le	livre	blanc	des	

transports, la révision du 1er paquet ferroviaire et la prépara-
tion du 4ème paquet.

➢ L’ERFA soutient donc et participe activement aux initiatives de la 
Commission Européenne et promeut ainsi, sur base du vécu de 
terrain de ses opérateurs nouveaux entrants, indépendants et/
ou privés:
•	 La	certification	de	sécurité	unique	pour	EF
•	 L’autorisation	unique	de	mise	en	service	de	véhicule
•	 La	constitution	d’un	ensemble	cohérent	de	STI	amenées	à	se	

substituer au mieux à l’ensemble disparate des spécifications 
techniques nationales

•	 La	mise	en	place	d’une	version	unique	de	l’ERTMS
•	 La	transformation	de	l’ERA	en	une	autorité	européenne	du	

système ferroviaire
•	 La	 réalisation	 d’une	 gestion	 Européenne	 unifiée	 de	 l’in-

frastructure basée sur:
o Un modèle unique de gouvernance des corridors ferro-

viaires 
o La transformation des GI nationaux en entités indépen-

dantes assurant les fonctions essentielles – équitables et 
non-discriminatoires –que sont: 
■ La production des capacités et l’allocation des sillons
■ La promotion et la tarification des sillons
■ La gestion du trafic et son contrôle en temps réel
■ L’accès aux services (terminaux, gares, ateliers, installa-

tions diverses)
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■ L’entretien et la modernisation du réseau
■ Le développement de nouvelles capacités 

➢ En conclusion, l’ERFA
•	 Veille	aux	conditions	nécessaires	pour	offrir	au	client	le	meil-

leur service possible
•	 Promeut	 l’excellence	 en	 sécurité	 du	 personnel	 de	 ses	

membres ainsi qu’en productivité dans le respect des régles 
sociales

•	 Contribue	activement	à	la	mise	en	œuvre	d’un	cadre	règle-
mentaire Européen soucieux des réalités industrielles et du 
vécu de terrain

•	 Contribue	de	manière	pragmatique	–	et	non	dogmatique	–	à	
la	mise	en	œuvre	de	conditions	structurelles	favorisant	l’ouver-
ture du marché prônée par l’Europe depuis plus de 20 ans.

Quelques enjeux et prises de position d’actualité

2012/2013 – Une période cruciale pour le transport  
ferroviaire Européen
Malgré une crise Européenne et mondiale qui se prolonge, les tra-
fics de marchandises ont tendance à retrouver les niveaux de 2008. 
L’ERFA reste cependant prudente et insiste donc régulièrement sur 
une	 mise	 en	 œuvre	 beaucoup	 plus	 rapide	 des	 décisions	 euro-
péennes d’unification et donc de simplification du marché ferro-
viaire, encore trop souvent entravé par de puissants conservatismes 
nationaux. L’ERFA s’est montrée très active dans la révision du 1er 

paquet ferroviaire en voie de finalisation et l’est dans la préparation 
du 4ème paquet. Elle suit avec la plus grande attention le processus 
en	cours	des	plaintes	en	Cour	de	Justice	Européenne	dont	certaines	
décisions influentes tomberont dans cette période. Quels que 
soient les thèmes abordés, l’ERFA reste viscéralement attentive à 
tout ce qui pourrait grever l’impérative obligation de compétitivité 
des services de traction. Tout ce qui peut porter atteinte économi-
quement aux 5 composantes du prix de traction – à savoir le 
conducteur (= les ressources humaines), la locomotive, les wagons, 



100 l’énergie et les sillons – fait l’objet de sa plus grande surveillance. 
Notre marché ferroviaire reste en effet d’une faible rentabilité 
absolument à préserver!

La révision du 1er paquet et la préparation du 4ème paquet
En	 ce	qui	 concerne	 le	1er	paquet,	 l’ERFA	a	 fortement	œuvré	en	
faveur de sa révision qui s’avérait indispensable, le marché restant 
en effet relativement bloqué dans son ouverture. Avec un certain 
succès, elle a substantiellement influencé aux moments ad hoc la 
teneur des articles 6 (l’indépendance du GI), 7 (l’indépendance des 
fonctions essentielles), 13 (l’ouverture des services ferroviaires 
connexes), 32 (les exceptions au principe de tarification (pour 
l’ERTMS)), 55 et 56 (la relation de contrôle à établir entre le régula-
teur et l’Autorité de sécurité nationale et la constitution d’un réseau 
de régulateurs). Ses actions lui ont permis d’établir de nouveaux 
liens constructifs avec de vrais artisans de la construction euro-
péenne que sont les députés européens.

En ce qui concerne le 4ème paquet, en parfait accord avec la CER, 
l’UNIFE et l’UIP, nous poussons de manière cohérente et convergente 
au renforcement du rôle de l’ERA pour accélérer le processus euro-
péen d’harmonisation. Nous veillons aussi à l’émergence du meilleur 
modèle structurel possible assurant l’indépendance du GI, sujet qui 
n’a pu aboutir lors de la révision du 1er paquet.

Le livre blanc du transport Européen et l’ERFA
L’ERFA	a	œuvré	pour	et	partage	la	décision	du	Parlement	Européen	
votée en décembre 2011 en faveur d’un objectif intermédiaire en 
2020 de réduction de 20% des émissions de CO2 et autres GES par 
rapport à 1990. C’est un accélérateur de progrès.

L’ERFA appuie totalement les initiatives relatives au secteur ferro-
viaire reprises dans le livre blanc et pousse activement l’Europe et 
ses institutions à s’y tenir, à savoir:
➢ L’ouverture à la concurrence du marché domestique de passa-

gers
➢ La mise en place de l’autorisation unique de véhicule et la certi-

fication unique de sécurité d’EF en renforçant le rôle de l’ERA
➢ La garantie d’accès réel et non-discriminatoire aux infrastruc-

tures ferroviaires et aux services ferroviaires connexes, en assu-
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infrastructures et la fourniture des services

➢ Le renforcement du rôle de l’ERA dans le domaine de la sécu-
rité, notamment en ce qui concerne la supervision des mesures 
nationales arrêtées par les autorités de sécurité nationales  
et l’harmonisation et/ou la suppression progressive de ces 
mesures

➢ L’amélioration des procédures de certification et de mainte-
nance des composants critiques pour la sécurité servant à fabri-
quer le matériel roulant et les infrastructures ferroviaires

➢ La rationalisation des règles pour le transport intermodal des 
marchandises dangereuses afin d’assurer l’interopérabilité des 
différents modes de transport

➢ Le déploiement à grande échelle du système ERTMS afin d’opti-
miser la capacité et l’utilisation des infrastructures

➢ La création des corridors de fret multimodaux pour des services 
ferroviaires sur moyenne et longue distance

➢ Le soutien du transport multimodal et de l’acheminement par 
wagon isolé

➢ L’internalisation complète et obligatoire des coûts externes pour 
les transports routiers et ferroviaires

Les situations en Allemagne, Belgique, France, Italie, UK
Dans des contextes totalement différents, chacun de ces pays est 
amené à revoir sa structure d’organisation ferroviaire dans le nou-
veau cadre européen. L’ERFA se manifeste clairement à différents 
niveaux en rappelant les intérêts de ses membres opérateurs indus-
triels ferroviaires et de leurs clients toujours demandeurs de plus 
d’équité, de transparence, de réactivité, … pour assurer des ser-
vices compétitifs. L’ERFA, cohérente dans ses messages, demande 
dans chacun de ces pays une vraie indépendance du GI – dans le 
contexte des trafics transfrontaliers – face à toutes les EF locales ou 
internationales, historiques ou nouvelles entrantes, privées ou 
publiques, de passagers ou de marchandises et roulant principale-
ment de jour ou de nuit. L’ERFA, toujours en recherche d’homogé-
néité des conditions de marché, recommande avec force une har-
monisation des modèles structurels dans les pays traversés par les 
grands corridors.
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L’ERFA soutient sans hésitation le processus de migration proposé 
par la Commission et l’ERA pour aboutir à un certificat unique d’ici 
10 ans. Ce délai déjà très important n’est cependant pour certains 
pas recevable. L’harmonisation des spécificités nationales de sécu-
rité ne le permettrait pas. L’ERFA, au nom des exigences du marché 
et de l’attente de ses clients n’accepte pas ce point de vue. Le travail 
d’harmonisation déjà accompli par l’ERA est énorme sans même 
compter les résistances quasi institutionnelles des autorités de 
sécurité nationales.

L’autorisation unique de mise en service de véhicules
L’ERFA soutient les recommandations émises en juin 2012 par le 
groupe de travail (rassemblant les Etats, les ANS, l’industrie, les 
associations représentatives, les opérateurs, l’ERA et la Commis-
sion DG MOVE) sur l’autorisation unique. Des recommandations 
précises	ont	été	émises	en	4	catégories:	1)	 la	mise	en	œuvre	des	
réglementations européennes 2) les rôles et responsabilités 3) les 
règles 4) les procédés. A nouveau, l’obtention d’un accord unanime 
et	 la	mise	en	œuvre	effective	seront	de	 longue	haleine	et	 l’ERFA	
maintiendra la pression pour asseoir l’ERA dans son rôle d’autorité 
autorisatrice et d’appel par rapport aux ANS.

Les Spécifications techniques d’interopérabilité (STI) et 
autres contraintes d’harmonisation technique
Une Europe interopérable se construit non seulement politique-
ment et de manière organisationnelle mais aussi et surtout par 
l’harmonisation technique qui seule permet les opérations trans-
frontalières dans des conditions économiques acceptables. L’ERFA 
suit donc avec la plus grande attention et participe activement 
aux travaux d’élaboration de nombreuses STI, à savoir: les STI 
opérations, wagons, télématique (TAF), bruit. Sont aussi pris en 
compte les enseignements des accidents et celui de Viareggio en 
particulier. L’ERFA reste très attentive à éviter d’excessives déci-
sions discrétionnaires dans les nouvelles mesures qui en découlent, 
en particulier concernant les programmes d’inspection des essieux, 
la mise en place des ECM et les transports des marchandises  
dangereuses.
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équipements à bord
Le Président de l’ERFA a signé le 16 avril passé à Copenhague le 
nouveau «Memorandum of Understanding – ERTMS» avec la 
Commission Européenne, l’ERA et les principales Associations 
représentatives du secteur. Ce nouveau Memorandum consacre le 
référentiel «baseline 3» et son déploiement dans toute l’Europe. 
Mais il soulève aussi les problèmes rémanents d’incompatibilités 
entre des versions différentes existantes géographiquement par-
lant ou entre équipements de voies et embarqués que ce soit au 
niveau hardware ou software. Cette reconnaissance d’incompatibi-
lité, exigée par l’ERFA, permettra de compenser financièrement les 
propriétaires et utilisateurs de locomotives déjà équipées et qui 
devront être malheureusement remises à jour. La Commission s’est 
engagée à mettre au point des formules d’aide financière adaptées 
aux nouveaux entrants pour faire face au surcoût d’investissement 
à bord engendré par la superposition pendant de nombreuses 
années encore entre différents système de sécurité nationaux 
encore obligatoires en fonction des pays traversés et le nouvel 
ERTMS (baseline 3). L’ERFA intervient dans ce dossier avec la plus 
grande détermination.

Le renforcement des pouvoirs de l’ERA
Il se concrétisera avec l’adoption du 4ème paquet ferroviaire. L’ERFA 
veille en permanence aux excès de comportements protection-
nistes nationaux au niveau technique et qui ne peuvent qu’entraver 
la marche commerciale des services européens offerts. Elle conti-
nuera à faire le maximum pour installer l’ERA dans son rôle de 
«Railway System Authority» à 2 conditions, à savoir: 1) Intégrer 
totalement les aspects interopérabilité et sécurité en tenant compte 
des contraintes économiques 2) Tenir compte des besoins des 
clients et utilisateurs et installer un conseil (consultatif?) les repré-
sentant, alimenté en permanence du retour d’expérience des 
mesures	mise	en	œuvre.

La mise en œuvre opérationnelle des corridors
La réglementation européenne 913/2010 de Septembre 2010 défi-
nit la constitution d’un réseau européen de 9 corridors pour un 



104 transport de marchandises compétitif. Ce réseau se combine bien 
sûr avec les 6 corridors ERTMS, les projets TEN-T et nouveau core 
network.

Le déploiement opérationnel de ces corridors est proche. En 
effet les 2 corridors les plus avancés et touchant aussi la Suisse – à 
savoir le 1 (ERTMS A) et le 2 (ERTMS C) – doivent être opérationnels 
au 10 Novembre 2013. Les structures de gouvernance se mettent 
en place et l’ERFA avec plusieurs de ses membres impliqués veille 
particulièrement à la mise au point d’organisations efficaces. Elle 
participe officiellement aux réunions du RAG (RUs Advisory Board) 
et aux réunions conjointes avec le TAG (Terminals Advisory Board). 
L’ERFA veille particulièrement à l’obligation d’ouverture opération-
nelle et efficace des terminaux et gares de triage. Elle est parfaite-
ment consciente que l’économie d’un trajet peut très vite se perdre 
dans des opérations inefficaces et des pertes de temps dans ces 
installations.

Une approche non dogmatique des modèles de  
gouvernance du système ferroviaire
Il est important pour les membres de l’ERFA – principalement des 
opérateurs de trafic transfrontalier de longue distance pouvant tra-
verser jusqu’à 4 frontières – d’être en relation dans leur trajet avec 
des GI successifs coordonnés et habités d’une même culture d’in-
dépendance, d’équité et de performance pouvant comprendre et 
répondre aux exigences commerciales de nos propres clients indus-
triels. Pour l’ERFA le souci de non-discrimination ne se limite pas 
aux actuelles fonctions essentielles de l’article 7 et l’annexe II de la 
révision du 1er paquet que sont la production des capacités et l’al-
location des sillons d’une part et tarification des sillons et la col-
lecte des charges d’autre part ; Tout aussi essentiels sont les plani-
fication, régulation et contrôle du trafic en temps réel, accès aux 
installations de services (terminaux, gares, triages, ateliers, stations 
de gazole, …), sécurité et signalisation du réseau, entretien et 
modernisation et développement des nouvelles capacités. Bref 
c’est l’ensemble du trajet qui doit se trouver dans un état non-dis-
criminatoire sous le contrôle du régulateur de marché et d’un direc-
toire des clients utilisateurs. L’ERFA est arrivé à la conclusion que le 
modèle qui permet le mieux de combiner efficacité opérationnelle, 
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entre le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires.

L’ERFA contribuera toujours avec détermination à l’ouverture du 
marché ferroviaire et à l’indispensable amélioration de sa compéti-
tivité.

Ir. Pierre Tonon
Secrétaire Général de l’ERFA

Liste abréviations
ANS  Autorité Nationale de Sécurité (ferroviaire)
DG MOVE  Direction générale des transports (Commission 
 européenne)
ECM Entité en charge de la Maintenance
EF Entreprise ferroviaire
ERA  European Railway Agency
ERFA  European Rail freight Association
ERTMS  European Rail Trafic Management System
GES  Gaz à effet de serre
GI  Gestionnaire d’Infrastructure
TAF  Telematic Application for freight
TEN-T  Trans Europe Network-Transport
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A fully liberalised rail freight market is still the key 
to growth

Introduction
I congratulate VAP on achieving its 100th anniversary this year, and 
reflect that it seems as if the European Commission has been work-
ing towards a more competitive rail freight market for almost as 
long!

Of course, it was in fact only since 1991 but, thanks to the oppo-
sition of many member states, there is still a long way to go. The 
proposed Fourth Railway Package must achieve where previous 
ones have failed – a fully functioning market economy in the rail 
freight sector.

The opposition is still strong, from incumbent railway companies 
and their member state owners and funders. They criticise the UK 
model, seek to play with the word “liberalisation” until it is mean-
ingless, and generally confuse politicians whilst threatening them 
with disaster if any such changes are allowed to happen.

A competitive rail freight market should be able to compete 
much more easily with road freight, which although sometimes 
poorly regulated, has achieved massive innovations and cost reduc-
tions. Rail should be allowed to do the same!

The UK experience
In the 1990s the UK government decided to “privatise” the rail-
ways, seeking to introduce competition and a private sector “can 
do” attitude that would improve service quality and reduce the 
cost of the railways to the Government. It was a bumpy ride for the 
UK railways to start with, largely because it was all very new, and 
the Government ended up privatising the infrastructure manager, 
Railtrack, because they could not find anyone willing to buy the 
passenger franchise companies. Railtrack eventually had to close 
because it failed to supervise its contractors in the maintenance of 
the network, resulting in several serious accidents. 

Network Rail was then created as a part private/part private 
company to manage the infrastructure. Since then, it has invested 
in the network and improved service quality and reduced costs. 
The passenger services are generally franchised out to companies, 
some in the private sector and some subsidiaries of other member 
state’s incumbent operators, and one owned by the UK Govern-
ment.
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panies and sold into what is now Direct Rail Services, Freightliner 
and EWS Railway, subsequently bought by DB Schenker. Since 
then, these three companies have been joined by GB Rail Freight, 
now owned by Eurotunnel, and Colas Rail.

One of the independent rail regulator’s role is to ensure that the 
Infrastructure Manager’s (IM) operations are efficient, and we are 
nearing the end of a ten year period in which NR’s costs have been 
reduced by 50%. 

What has all these changes achieved? We have a very much 
improved network quality with greater train reliability, and growth 
of 50% in passenger traffic and 60% in freight traffic over the last 
15 years. The challenges at the moment are how to improve the 
infrastructure to carry the ever increasing demand for rail trans-
port. For freight, we expect the volumes carried to double by 2030, 
with most of the growth being in the intermodal sector. There are 
similar growth expectations for the passenger sector.

Misunderstanding the McNulty Report
In 2011 the UK Government published an independent report by 
Sir Roy McNulty on how the UK railways could be made more effi-
cient, cost less money and generally give better value for money, 
The Report1 set out some useful ideas to reduce railway costs and 
encourage closer co-operation between IM and Railway Undertak-
ings (RUs), but the evidence on comparative railway costs is not 
supported by other reports, the latest being in Modern Railways2.  

McNulty also recommended trials of several structures, but the 
only full vertical integration scheme thought likely was a metro 
system called Merseyrail; even here the operator withdrew because 
of the high risks of infrastructure management. The UK Govern-
ment has no plans to allow for a complete reintegration of RU and 
IM, preferring to support the regionalisation of some of Network 
Rail’s functions, the retention of a national system operator role 
(IM) and to encourage a much greater degree of co-operation 
between all parties. This is quite different from Vertical Integration.

1 McNulty Report. http://www.dft.gov.uk/publications/realising-the-potential-of-gb-rail/

2 McNulty European comparator – comment in Modern Railways May 2012



109The McNulty report and separation are two completely differ-
ent issues. While McNulty deals with barriers to efficiency, the 
issue of separation relates to barriers to market entry, and it is not 
appropriate to quote McNulty in this context. Discussions in  
the UK centre around issues such as how to improve value for 
money in the rail sector, how to attract private investment and 
how to meet increasing demand, which is expected to double  
by 2030.

The former UK Secretary of State for Transport, Philip Hammond 
MP, commented that the Government “is seeking to modify the 
present structure by ‘evolution and not revolution’ to maximise 
competition, to strengthen regulation and thereby reduce overall 
costs through efficiency savings.” 

What is not on offer in the UK is for one train operator, especially 
one with close and non-transparent links with Network Rail, to 
control the overall timetable, and therefore effectively receive com-
mercial advantage over other operators. The UK is learning from 
experience rather than moving to a “holding company” structure 
for which the benefits are not evident.

Liberalisation
Liberalisation is a word with many different meanings to different 
people and organisations. 

Mauro Mauretti, CEO of the FSI Group in Italy, and also chairman 
of CER, in a major speech at a conference in Lugano in May 2012, 
said that “liberalisation is the only means to enable rail to compete 
with other modes. CER supports liberalisation, to the extent to not 
only ask for liberalisation of cargo transport and international pas-
senger transport, but also of national passengers services. This is a 
necessary step to allow railway to become competitive … because 
investment will have no effects without liberalisation.”

He continued that there must be single European rules rather 
than national ones as there are for trucks, cars or airliners.

However, the reality is rather different. Cargo transport by road 
does compete with rail, but it also competes strongly within it is 
own industry, and has introduced massive efficiencies and new 
ideas, as well as cost reductions. Rail freight should be able to do 
the same by introducing full competition within the sector.



110 Liberalisation in Italy also saw the Italian Government trying to 
prevent all leased wagons from operating in Italy, leaving the  
market open to one monopoly supplier, FS Cargo. They still require 
two drivers in the cabs of freight train locomotives, different from 
the rest of Europe, and Italy had the dubious honour of winning 
the ERFA prize for being the subject of the greatest number of 
complaints on behalf of its members about non-compliance with 
EU law to the European Commission.  

So of course it may be that the Italian Government is pursuing a 
totally different path on liberalisation from its incumbent operator, 
FS, but then Mauretti claimed that “Italy was the most liberated 
country of Europe when it comes to rail”.  

DB’s holding company model prevents any transparency over 
what funds flow between IM and RUs, and their Regulator is pre-
vented by law from investigating DB’s costs.

CER lobbied hard in the Recast of the First Railway Package for 
each member state to be allowed to structure its railway in any way 
that suited it best; one can wonder how the word liberalisation can 
have so many possible interpretations as to be virtually meaning-
less and, most importantly, avoiding any break up of the cosy link 
between IM and incumbent RU.

For me, liberalisation means a market and operating environment 
where all train operators have equal access and rights, there is no 
link between IM and RUs that could distort the market, no secret 
financial flows, no ownership restrictions for access to terminals, and 
no technical barriers perhaps caused by the incumbent operator hav-
ing close ties with safety authorities, to give a few examples. Free 
access on the same terms across Europe is also essential.

Think of the fuss the road logistics companies would make if one 
of them were allowed to operate a toll road, without any transpar-
ency of the movements of funds from one to the other, or fair 
allocation of capacity on a bridge.

Privately owned rail operators (RU) need the confidence and fair 
rules so that they can plan their businesses and invest with some 
certainty of how they can operate. That is what happens in  
the road freight and logistics industries, and does not generally 
happen in rail freight, largely because of the unwillingness of many 
member states to address the monopolistic tendencies of their rail-



111way administrations, the cosy links between their incumbent oper-
ators and the IM and the unworried way in which these member 
states ignore or chose to misinterpret EU law designed to bring 
liberalisation and thereafter competition and market opening.

Terminals and shunting yards
Ownership of these important facilities is becoming yet another 
constraint on the operation of a fair liberalised market. It is the 
same principle that applies to passenger railways and stations; if an 
operator cannot go into a station to pick up and drop off passen-
gers, he has no business. This happened recently in Italy (again) 
where FS, whilst being absolutely committed to liberalisation, 
effectively prevented a competitor from operating a Milano–Torino 
service by denying him the right to use the stations.

It gets worse when terminals are under used or not used by the 
incumbent owners for several years with trees growing through 
the tracks but still “full” when an independent operator asks to use 
one. Some would argue that these are the property of the incum-
bent owners, but they were bought by taxpayers money, and pre-
venting others from using them is more of an indication that the 
incumbents would prefer freight to go by road rather than allow 
their competitor to bring business to an otherwise empty terminal.

So I welcomed the European Commissions’ proposal in the 
Recast of the Fourth Railway Package that terminals should have 
separate legal ownership from any train operator. This should at 
least encourage that separate ownership to attract as much traffic 
to their terminal as possible.

Couple this of course with regulations to prevent the sale of termi-
nal sites which might have a use in the future, a future where inter-
modal traffic could double in 20 years; no terminals, no rail freight. 
The best organisation to regulate such sales in of course the regula-
tors, who are the only organisation independent of all the players. 

The role of the infrastructure manager
A recent discussion paper from the European Commission3 pro-
posed that the prime role of the infrastructure manager was to 

3 Discussion Paper on a single European Rail Infrastructure Management, European Commis-
sion, tabled at the Rail Strategy Group meeting, Brussels, March 2012. On www.rfg.org.uk



112 develop and maintain the network, allocate capacity, define an 
infrastructure charging policy and supervise the real time traffic, as 
well as providing traction current, and playing a role in developing 
stations, terminals, marshalling yards and telecommunications  
systems. All these work streams and many others must be done by 
an organisation with no financial or other links with any RU.

This papers, setting out suggestions for a European Infrastruc-
ture Management, also makes the good point that as long as 
national IMs are dependent on their incumbents they will defend 
their domestic market against competing railway undertakings. 
When they are independent, they will have an interest to cooper-
ate with other IMs to increase the use of their infrastructure. 

Unbundling
Unbundling is shorthand for separating the infrastructure manager 
from the train operator to give total independence one from the 
other. Total legal separation, as we have in the UK, means that the 
IM cannot have any financial or managerial relationship with an 
operator of passenger or freight trains.

Coupled with a requirement for the essential functions of an IM to 
be independent, this should go a long way to encouraging new 
entrants in the freight market and enabling them to compete on fair 
terms with what may still be state owned freight RUs. Unbundling is 
a means to an end – to achieve fair competition above tracks.

However, many state railways strongly oppose unbundling whilst 
supporting liberalisation. This is odd, until one realises that liberali-
sation is not what it means to the ordinary person; it means what-
ever the speaker wants it to mean, being a convenient way of 
being seen to support competition whilst actually making every 
effort to prevent it or make it as expensive as possible for others.

So on the basis that the word “liberalisation” has become so 
abused as to be meaningless, perhaps we should start to describe 
the objective as a fully functioning competitive open market in the 
rail freight sector? 

Unbundling is therefore a means to an end but nobody has yet 
come up with an alternative means of making this fully functioning 
competitive open market happen, as oppose to stopping it hap-
pening. 
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Some incumbents and member states suggest that the alternative 
to unbundling is “strong regulation”. Certainly regulation is neces-
sary to ensure that the market operate fairly and to act as an appeal 
body in the event of a dispute. Regulators also have an important 
role, if they are permitted to do it, in checking on the costs and 
efficiencies of the IM. They have been successful in the UK, but in 
many other member states, they have no legal powers to do so. 
That is a pity, since who else controls the efficiency of a state 
owned monopoly? Reducing the costs and improving efficiencies 
of the infrastructure without affecting safety is clearly important, 
since lower costs mean either lower charges or less state finance; 
both are important. 

There is also a timing issue; independent regulation is a new idea 
in the railways, and it probably took the UK ten years before the 
concept and practice of independent regulation had been accepted, 
and worked to by all parties. Let us not forget that in the UK there 
has always been an acceptance of the principle of independent 
regulation. In member states where independent regulation is 
viewed with suspicion if not outright hostility, I suggest it would 
take even longer for independent regulation to work effectively. 
We cannot afford to wait that long. 

However, the idea that a regulator can achieve a fully function-
ing competitive open market without separation of infrastructure 
from train operations and full transparency is not born out by prac-
tice in any member state; without the incentive of competition, 
human nature and railway tradition will always seek the comforta-
ble way out in train and terminal operation, without the “can-do” 
approach which achieves so much in other industries.

Strong regulation is necessary but not sufficient on it is own to 
deliver the fully functioning competitive open market.

The Commission’s progress
Given the inability of the European Commission so far to achieve 
the necessary liberalisation, thanks to the opposition of many 
member states and their incumbents, it is not surprising it has 
taken infraction proceedings against 13 member states for not 
implementing the laws of the First Railway Package. I hope that this 



114 will result in guilty verdicts on as many member states as possible 
on as many issues as possible later this year. It will then be for the 
Commission to determine the size of the fines and any other pen-
alties, and one has to hope that these will be sufficient to cause a 
real deterrent to member states who fail to implement the Euro-
pean laws that they have themselves passed. 

Member states should also remove their opposition to the next 
stages of the Commission’s liberalisation processes, which includes 
the Recast of the First Railway Package and the forthcoming Fourth 
Railway Package. Both have the potential to unlocking the incum-
bent’s log jam preventing progress on so many issues.

Given the financial problems in so many member states, one 
solution that must be attractive to governments, and might well 
help develop the liberalised market, is to sell the incumbent rail 
freight companies. That would cut the umbilical cord with the 
state, unless of course the incumbent from another state bought it.  
One can only look at the regular complaints between SNCF and DB 
about the difficulties and unfairness of one operating on another’s 
track to recognise that these companies complain whilst continu-
ing to make it difficult for others to operate in their home territory, 
but they never go so far as to take legal action against the other. 
The Commission must think of ways of avoiding this cosy state of 
affairs happening more widely, perhaps as part of a wider investi-
gation of the state of the rail freight market in Europe.

Conclusion
There is clear evidence that, where there is full and fair competition 
above tracks, rail freight volumes grow, service quality improves 
and costs come down. This is no different to the situation in other 
markets.

To achieve this in the rail sector, it is also clear that railway under-
takings must be totally separate from train operators, legally, finan-
cially and operationally.

RUs must have legal separation from their terminals and shunt-
ing yards.

Infrastructure managers must not only be obliged to work to -
gether, but must also have control to develop and maintain the 
network, allocate capacity, define an infrastructure charging policy 
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current, and playing a role in developing stations, terminals, mar-
shalling yards and telecommunications systems. 

Finally, the regulators’ roles must be comprehensive and inde-
pendent and, as for IMs, they must be encouraged to develop 
Europe wide solutions and methodology.

The result should be a fully functioning. competitive open mar-
ket with traffic doubling or more in 20 years, and with the wel-
come challenge to the IMs of needing more and more capacity 
whilst at the same time relieving the road system of large number 
of heavy lorries whilst making a significant contribution to Europe’s 
carbon reduction targets.
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117Das Bild haben noch heute viele Schweizerinnen und Schweizer vor 
ihrem geistigen Auge, wenn sie an den Wagenladungsverkehr den-
ken. Es ist eines der bekanntesten Plakate der Schweizerischen 
Bundesbahnen: Von einem Pferdewagen werden Stückgutkisten in 
einen Güterwagen verladen. Es stammt von Iwan E. Hugentobler 
und	ist	aus	dem	Jahre	1946.	Die	Worte	«rasch»	und	«zuverlässig»	
werden kaum mehr mit dem nationalen Bahngüterverkehr in Ver-
bindung gebracht. Vielmehr gilt der Wagenladungsverkehr als ver-
altet, ineffizient – und folglich ist der Transport der Strasse zu über-
lassen.

Von was wir sprechen
Es braucht zu Beginn einige Klarstellungen, was die Bedeutung des 
Schienenverkehrs heutzutage ist. Vorab: Die SBB hat den Transport 
von Stückgütern bereits 1996 aufgegeben und drei privaten Stras-
sentransportunternehmen übertragen, welche den Stückgutver-
kehr mit einem hohen Bahnanteil noch heute betreiben. Das Bild ist 
damit definitiv Geschichte! Im schwei-
zerischen Binnenverkehr (d.h. ohne 
Import/Export) erbringt die Schiene 
rund einen Viertel aller Verkehrsleis-
tungen. Dabei können zwei Transport-
arten unterschieden werden. Zum 
einen verkehren Blockzüge, welche 
Güter im Direktverkehr von einem 
Punkt zum andern bringen (rund 40% 
der Verkehre). Es handelt sich zum Bei-
spiel um Ölzüge oder Kiestransporte. 
Dieser Verkehr wird durch verschie-
dene Bahnen (z.B. SBB Cargo, BLS 
Cargo, railCare) erbracht, welche sich 
um die Leistungen konkurrenzieren. 
Zum anderen erbringt SBB Cargo den 
Einzelwagenladungsverkehr (rund 
60% der Verkehre). Er sammelt von 
definierten Übergabepunkten oder ab 
Anschlussgleisen die Güterwagen und 
formiert in Rangierbahnhöfen Güter-

Der Schienengüterverkehr in der Fläche zwischen  
Markt und Politik



118 züge, welche am Bestimmungsort wieder zerlegt und verteilt wer-
den oder an andere Bahnen zur Verteilung übergeben wird (z.B. 
Rhätische Bahn, Matterhorn–Gotthard-Bahn). Es handelt sich um 
einen Systemverkehr, der gesamthaft geplant und abgewickelt 
wird. Er ist auf eine kritische Grösse angewiesen, um mit vernünf-
tiger Wirtschaftlichkeit betrieben werden zu können. Die Kunden 
sind der Gross- und Detailhandel, die Post, die Zement-, Metall- 
und Holzindustrie oder die Landwirtschaft. Es ist unbestritten, dass 
nur ein Anbieter diesen Systemverkehr wirtschaftlich erbringen 
kann. Das Volumen des Wagenladungsverkehrs entspricht gemäss 
einer Berechnung des Verbandes öffentlicher Verkehr rund 3 Mil-
lionen Lastwagenfahrten. Damit wird die Ost-West-Achse, aber 
auch der Verkehr ins Tessin über die Gotthard-Autobahn entlastet. 
Eine spezielle Rolle nimmt der Wagenladungsverkehr im Alpen-
raum ein. Die Rhätische Bahn versorgt wesentliche Teile Graubün-
dens und die Matterhorn–Gotthard-Bahn insbesondere Zermatt.

Markt und Politik
Der Schienengüterverkehr in der Schweiz gehört zum marktwirt-
schaftlichen Bereich der Eisenbahnen – im Prinzip wenigstens. Der 
Schienengüterverkehr in der Fläche wird von den Steuerzahlern auf 
verschiedenen Ebenen finanziell unterstützt. Der Bund verbilligt 
den nicht-alpenquerenden Schienengüterverkehr (32,2 Mio. Fran-
ken, alle Zahlen Budget 2012), den Güterverkehr der Schmalspur-
bahnen (5,9 Mio.), beteiligt sich an den Kosten von Anschluss-
gleisen (22,1 Mio.) und Terminals im In- und Ausland (37,0 Mio.), 
übernimmt die ungedeckten Kosten in Rangierbahnhöfen über die 
Leistungsvereinbarung der SBB (ca. 40 bis 60 Mio.) und duldet 
regelmässige Defizite bei SBB Cargo AG. Der Bund beauftragt im 
Wagenladungsverkehr die SBB Cargo AG, ein mittelfristig eigen-
wirtschaftliches, auf den Bedarf der verladenden Wirtschaft ausge-
richtetes Angebot zu erbringen, verzichtet aber auf eine genaue 
Definition über Bedienungsumfang und -qualität. 2012 sind es  
506 Bedienpunkte, welche regelmässig angefahren werden. Davon  
gelten 279 Punkte als Kernnetz, für welche der Bedienauftrag des 
Bundes gilt. Die kurze Aufstellung zeigt, dass die Frage Markt oder 
Politik im Bahngüterverkehr nicht geklärt ist oder – wie man in 
derartigen Fällen zu sagen pflegt – historisch gewachsen ist.



119Die Subventionierung und die Leistungserbringung durch ein 
bundeseigenes Unternehmen sind der Versuch, die unterschied-
lichen Zeitdimensionen bei den Investitionsentscheiden zu harmo-
nisieren. Wer sich für Bahntransporte entscheidet, hat hohe und 
langfristige Investitionen zu tätigen. Er muss den Anschluss an das 
Gleisnetz finanzieren und sich teilweise auch die Güterwagen (z.B. 
besitzt Holcim rund 600 Güterwagen) beschaffen. Er ist davon 
abhängig, dass auf dem Schienennetz die nötigen Kapazitäten für 
den Gütertransport zur Verfügung stehen (was unter dem Druck 
des stark wachsenden Personenverkehrs immer unsicherer wird) 
und er muss sich darauf verlassen, dass es langfristig einen Betrei-
ber gibt, der diese Transporte ausführt. Hier besteht der grosse 
Unterschied zur Strasse: Während es bei der Strasse eine Vielzahl 
von Fuhrhaltern gibt, ist dies im Systemverkehr des Wagenladungs-
verkehrs ein einzelnes Unternehmen.

In einem solchen System werden die privaten Investoren immer 
darauf drängen, dass der Staat eine implizite Garantie für das Über-
leben des Systembetreibers übernimmt – oder sie werden nicht 
investieren. Mit der Liberalisierung im Schienenverkehr ist die SBB 
vom Regiebetrieb zu einem Unternehmen geworden, welches in 
bezeichneten Geschäftsfeldern eigenwirtschaftlich betrieben wer-



120 den muss. Dazu gehört der Güterverkehr. SBB Cargo sollte in 
absehbarer Frist mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen.

Mehr Staat?
Für mehr Staat (konkret: ein staatlicher Systemanbieter im Wagen-
ladungsverkehr frei von Rentabilitätszielen) müsste nach den  
Theorien ein Marktversagen nachgewiesen werden: ein natürliches 
Monopol, unvollständige Information, externe Effekte (wie Um -
weltschäden) oder ein meritorisches Gut (wie Recht auf Güterver-
sorgung auf der Schiene). Vor allem die Umwelteffekte (weniger 
CO2-Ausstoss) und der Anspruch auf eine Versorgung des ganzen 
Landes mit Schienenverkehr werden in der politischen Diskussion 
für die staatliche Unterstützung des Bahngüterverkehrs vorge-
bracht. Realistischerweise gäbe es für die Erreichung der Umwelt-
ziele effizientere Massnahmen (z.B. Einführung einer CO2-Abgabe) 
und mit einem Bediennetz von 500 Punkten ist die Schweiz das mit 
Abstand am besten mit Bahngüterverkehr versorgte Land. System-
immanent ist das Argument der unvollständigen Information: Es ist 
für Private fast unmöglich, das Verhalten des Systembetreibers 
langfristig vorherzusehen. Die heutige Förderung des Schienen-
güterverkehrs ist der Versuch, dieses Problem mit verschiedenen 
Eingriffen zu lösen. Die Lobby-Organisationen haben es auch ver-
standen, die Interessen der Wirtschaft mit jenen der ökologischen 
Bewegung zu vereinen und damit Mehrheiten im Parlament für die 
finanzielle Unterstützung zu schaffen. Der Preis der Subventionie-
rung ist, dass immer wieder die Frage der wirtschaftlichen Trag-
fähigkeit gestellt wird.

Mehr Klarheit
Unsicherheit ist einem System mit hohen Einstiegs- und Fixkosten 
nicht	förderlich.	Wir	stellen	fest,	dass	in	den	letzten	Jahren	Erneue-
rungsinvestitionen und Innovationen kaum stattgefunden haben. 
Das Bedienraster wurde regelmässig reduziert. Die Existenzfrage 
des Binnengüterverkehrs auf der Schiene wird in immer kürzeren 
Abständen gestellt. Verschiedene Nachbarländer haben diesen 
Entscheid bereits getroffen.

Für eine Zukunft im nationalen Bahngüterverkehr braucht es in 
erster Linie mehr Klarheit. Der Staat hat die Aufgabe, für stabile 



121Rahmenbedingungen zu sorgen. Dazu gehört die Beibehaltung 
des Nacht- und Sonntagsfahrverbots, verlässliche Wettbewerbs-
verhältnisse gegenüber der Strasse (Stichworte: Gewichtslimite, 
Gigaliner), aber auch die Gewährleistung des Netzzugangs auf der 
Schiene (wie Kapazitätssicherung, Trassenprioritäten, Trassenpreis, 
Diskriminierungsfreiheit). Gerade bei den Trassenprioritäten ist die 
Stellung des Güterverkehrs gegenüber dem Personenverkehr zu 
stärken. Hingegen ist eine Senkung der Trassenpreise nicht ange-
zeigt, weil damit die Grenzkosten (direkt durch einen Güterzug 
verursachte Kosten an der Infrastruktur) nicht mehr gedeckt wer-
den könnten. Eine Senkung der Trassenpreise wäre nichts anderes, 
als eine verdeckte Subventionierung.

Auch ist am Grundsatz eines marktwirtschaftlich organisierten 
und eigenwirtschaftlichen Bahngüterverkehrs festzuhalten. Dies 
bedeutet eine Absage an einen Verlagerungsauftrag im Binnen-
güterverkehr. Es wäre eine faktische Verstaatlichung des Systems. 
Je	nach	Vorgabe	des	 zu	erreichenden	Marktanteils	müssten	ent-
sprechende Subventionen gesprochen werden – und würden bei 
jedem Sparprogramm wieder in Frage gestellt. Die Unsicherheit 
wird nicht beseitigt und private Investitionen werden weiter 
zurückgehalten.

Die Subventionen sind auf Investitionsbeiträge zu konzentrieren. 
Eine Förderung von Anschlussgleisen ist gerechtfertigt, solange 
Industriestrassen von der öffentlichen Hand finanziert werden. 
Dazu gehört auch die Bereitstellung der Bahninfrastruktur und der 
Betrieb von Rangierbahnhöfen, welche erlauben, das bestehende 
Schienennetz effizient und gebündelt mit Güterzügen auszulasten. 
Über die Mitfinanzierung von KV-Terminals werden zudem Über-
gabepunkte zwischen dem Schienen- und Strassengüterverkehr 
geschaffen, welche eine optimale Versorgung der Schweiz mit 
Gütern erlauben. Zu reduzieren sind Betriebsabgeltungen für den 
nicht alpenquerenden Schienengüterverkehrs, soweit sie nicht durch 
einen Versorgungsauftrag in Randregionen gerechtfertigt sind.

Betreiberfrage als Knackpunkt
Neben einer genügenden Infrastruktur braucht es einen verläss-
lichen, berechenbaren Betreiber des Systems. In der Vergangenheit 
standen die Unternehmen, welche auf Bahntransporte setzen, zu 



122 oft vor den Fragen, wie hoch die Preiserhöhungen des einzigen 
Systembetreibers ausfallen, ob ihr Anschlussgleis noch bedient 
wird und ob sie ihre Privatwagen noch einsetzen können. Im Bahn-
güterverkehr muss, um private Investitionen zu schützen und neue 
auslösen, auch der Betrieb langfristig auf berechenbare Grund-
lagen gestellt werden.

Dazu ist der Auftrag zur Erbringung eines flächendeckenden  
Systemverkehrs im Bahngüterverkehr besser zu umschreiben und 
expliziter zu erteilen. Der Systembetreiber ist für die Planung und 
Dimensionierung zuständig. Er soll sich aktiv in die Netzplanung 
des Bahnsystems einbringen und die zukünftigen Trassen für den 
Güterverkehr sichern. Er soll das Recht haben, technische Stan-
dards vorzugeben, was besonders im kombinierten Verkehr nötig 
ist, wo immer wieder Sonderlösungen kreiert werden. Er ist für die 
Innovation verantwortlich und hätte ein grosses wirtschaftliches 
Interesse, die automatische Kupplung einzuführen, um Betriebs-
kosten einzusparen.

Entscheidend wird sein, dass sich die am nationalen Bahntrans-
port interessierten Kreise stärker auf das Überleben des Gesamt-
systems einigen und weniger ihre Partikulärinteressen in den Vor-
dergrund stellen. Bei einem Leistungserbringer wie SBB Cargo AG, 
welcher faktisch nicht Konkurs gehen kann, ist die Versuchung (zu) 
gross, immer wieder Preisnachlässe zu fordern oder politische 
Lösungen bzw. Unterstützung zu verlangen. Als Staatsunterneh-
men ist die SBB auch dem regionalpolitischen Druck ausgeliefert. 
Organisatorisch sind Modelle zu überlegen, welche die privatwirt-
schaftliche Orientierung des Leistungserbringers SBB Cargo AG 
stärken und die bahnbetriebliche Optik der SBB (mit einem immer 
stärkeren Primat für den Personenverkehr) ablösen. Mit einer Be -
teiligung der Schweizer Transportbranche, der Schweizer Post (Post 
Logistics) oder der verladenden Wirtschaft könnte der Druck zu 
eigenwirtschaftlichem Handeln wesentlich verstärkt werden. 
Gleichzeitig würden die Investitionsentscheide zwischen der verla-
denden Wirtschaft und dem Betreiber des Systems abgestimmt. 
Eine Reduktion des Bediennetzes würde die beteiligten Unterneh-
men unmittelbar treffen. Vergleichbare Modelle wurden für den 
internationalen Teil von SBB Cargo in der Partnerschaft mit der 
Hupac AG gewählt oder in Deutschland mit der Einbettung von  



123DB Cargo in den Logistik-Riesen DB Schenker. Vieles spricht für 
eine verstärkte Integration des (binnen-)nationalen Bahngüter-
systems, wobei die engere Verzahnung in Richtung der Logis-
tik-Prozesse der verladenden Wirtschaft gehen muss, selbst um 
den Preis einer teilweisen Desintegration des Bahnsystems.

Kombinierter Verkehr als Chance?
Der kombinierte Verkehr (KV) spielt im nationalen Bahngüterver-
kehr eine untergeordnete Rolle. Nur rund 8 Prozent der Transporte 
werden als KV-Produkte erbracht. Die Hoffnungen der Branche auf 
ein überdurchschnittliches Wachstum sind gross. Im nationalen 
Verkehr zeigen sich die Probleme des kombinierten Verkehrs 
jedoch verstärkt. Die im internationalen Verkehr bereits kritische 
Rentabilität wird durch den Aufbau einer kleinräumigen Terminal-
struktur und kurze Transportstrecken nochmals verschlechtert. So 
sind	in	den	letzten	Jahren	verschiedene	Versuche	zum	Aufbau	von	
KV-Angeboten gescheitert oder Nischenlösungen geblieben. Für 
einen erfolgreichen Aufbau müssten sich die verschiedenen Inter-
essenten auf gemeinsame Umschlagspunkte einigen, die beste-
hende Terminalstruktur nützen, einheitliche technische Standards 
in der Umschlagtechnik verwenden und die Verkehrsströme meh-
rerer Grosskunden bündeln. Nicht erwartet werden darf vom 
Bund, dass er verschiedene, nicht abgestimmte KV-Konzepte mit 
Investitionsbeiträgen ermöglicht und mit Betriebssubventionen am 
Leben erhält.

Blick in die Zukunft
Den Bahngüterverkehr innerhalb der Schweiz dürfte es nach dem 
aktuellen Weissbuch der Europäischen Union, welche nur Trans-
porte über 300 Kilometern auf die Schiene verlagern will, gar nicht 
mehr geben. Die Europäische Union setzt auf ein Güterverkehrs-
modell, welches auf Blockzügen basiert und von sich konkurrenzie-
renden Unternehmen erbracht wird. Die EU verzichtet damit, wie 
das Schweizer Beispiel zeigt, auf 60 Prozent des möglichen Schie-
nengüterverkehrs, welcher heute im innerschweizerischen System-
verkehr erbracht wird. Der Schweizer Schienengüterverkehr ist ein 
Modell, wie der Bahngüterverkehr in die Logistik der Unternehmen 
eingebunden werden kann und zu wirtschaftlich effizienten und 



124 umweltverträglichen Transporten führt – ein Zukunftsmodell, von 
welchem viele Länder Europas träumen. Die Schweiz ist gut be -
raten, den Schienengüterverkehr im Inland mit einer stärkeren 
unternehmerischen Ausrichtung, einer engeren Verzahnung mit 
der Wirtschaft und einer gezielten Förderung als Logistik-Modell 
der Zukunft zu erhalten.

Dr. Peter Füglistaler
Direktor Bundesamt 

für Verkehr, Bern



125Réflexion numéro 1  
Ne pas confondre «concurrence» et «complémentarité» 
Dans une équipe de football, on ne demande pas au gardien de 
marquer des buts ni aux attaquants de toujours occuper le com-
partiment défensif. Chaque acteur a une mission complémentaire 
à celle de ses équipiers et c’est cela qui fait la force de l’équipe.

Il doit en aller de même dans les transports. La concurrence entre 
le rail et la route n’a pas de sens. Qu’il s’agisse du transport de 
personnes ou de marchandises, la complémentarité consiste à uti-
liser les transports publics autant que possible et les transports pri-
vés autant que nécessaire. L’un et l’autre, en fonction de leurs spé-
cificités, se complètent. La raison de cette formule est aujourd’hui 
connue et reconnue: la sécurité, la protection du cadre de vie et de 
l’environnement, la rareté du sol et l’engorgement croissant des 
axes routiers ne nous laissent plus le choix: nous devons donner la 
priorité aux transports publics en raison de leur moindre impact 
dans les domaines cités. C’est donc bien dans les infrastructures 
ferroviaires qu’il faudra investir en priorité à l’avenir, tout en entre-
tenant le réseau routier actuel qui conservera sa fonction de distri-
bution fine pour laquelle le rail n’est pas adapté.

Réflexion numéro 2 
La priorité au rail est un choix validé par la population
Cette complémentarité route-rail correspond à la volonté populaire 
plusieurs fois sortie des urnes, notamment pour le transport des 
marchandises. C’est ainsi qu’il y a presque 30 ans déjà (26 février 
1984), le peuple suisse acceptait l’introduction de la taxe poids 
lourds forfaitaire. Puis il y a 20 ans (27 septembre 1992), c’est le 
principe	des	NLFA	qui	trouve	grâce	devant	le	souverain,	un	projet	
ambitieux essentiellement motivé par la volonté de transférer le 
transport des marchandises sur le rail. Ce choix est ensuite confirmé 
sans ambiguïté par l’acceptation de l’initiative «pour la protection 
des régions alpines contre le trafic de transit» (Initiative des Alpes) 
et l’acception le même jour de la redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (20 février 1994). Dix ans plus tard, le 
peuple suisse rejette encore le contre-projet à l’initiative «Avanti – 
pour des autoroutes sûres et performantes» (8 février 2004), un 
rejet essentiellement motivé par la crainte que cela ne serve de 

La vraie complémentarité rail – route
Le rail autant que possible – la route autant  
que nécessaire



126 levier à la construction d’un deuxième tube routier au Gothard. 
Dès lors, il se sera écoulé à nouveau une dizaine d’années lorsque 
le peuple suisse se prononcera sur un nouveau projet majeur 
d’orientation de la politique des transports puisque le vote sur l’ini-
tiative ATE, respectivement son contre-projet, actuellement en 
examen parlementaire, est attendu pour 2014/2015. Tous ces élé-
ments légitiment le transport des marchandises par le rail.

Réflexion numéro 3 
La politique de transfert est en panne!
Malgré la volonté du peuple, le transfert de la route au rail pour 
les marchandises a pris du retard. Suite à l’acceptation en 1994 de 
l’Initiative des Alpes, le Parlement adopte la Loi fédérale du 8 
octobre 1999 sur le transfert du trafic marchandises. En vertu de 
cette dernière, le nombre de courses de camions à travers les 
Alpes ne devra pas dépasser 650’000 dans les deux ans suivant 
l’ouverture du tunnel ferroviaire de base du Lötschberg. Ce der-
nier étant en service depuis décembre 2007, l’objectif aurait dû 
être atteint à fin 2009. Or depuis 2002, le nombre de courses se 
situe à plus ou moins 1,2 millions, soit près du double de l’objectif 
fixé par la loi. Face à l’impuissance de faire appliquer la loi, le 
Parlement a opté pour … en adopter une nouvelle, à savoir la Loi 
fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de 
marchandises, LTTM. Cette dernière reprend l’objectif quantitatif 
de la Loi de 1999 en précisant toutefois qu’il devra être atteint 
dans les deux ans suivant la mise en service – prévue pour fin 
2016 – du tunnel ferroviaire de base du Gothard. Toutefois, force 
est de constater que l’objectif intermédiaire fixé par la LTTM – un 
million de courses à fin 2011 – n’a pas été atteint et que le nombre 
de courses de camions enregistrées d’une année à l’autre ne 
régresse plus comme le montre le graphique. Certains milieux 
proposent une bourse de transit, un système qui permettrait d’at-
teindre l’objectif puisque seules seraient délivrées le nombre 
d’autorisations correspondant à l’objectif légal de 650’000 tra-
jets.	 J’imagine	que	 rien	ne	 s’oppose	 techniquement	à	une	 telle	
solution puisqu’elle est déjà appliquée dans le domaine de l’attri-
bution des sillons lorsque le nombre de prétendants dépasse le 
nombre de sillons à pourvoir.
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Réflexion numéro 4 
Le débat doit s’élargir à tout le territoire national
La question du transport des marchandises ne s’arrête pas à la région 
du Gothard et du Lötschberg. En octobre 2010, la Commission des 
transports du Conseil des Etats dépose une motion intitulée «Avenir 
du transport ferroviaire de marchandises sur tout le territoire». Selon 
cette motion, également accepté par le Conseil national, «Le Conseil 
fédéral est chargé de présenter au Parlement une stratégie globale 
visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en 
Suisse sur tout le territoire». Dans sa réponse du 24 novembre 2010, 
«Le Conseil fédéral est favorable à la direction suivie par la motion, à 
savoir que le transport de fret se déroule autant que possible sur le 
rail lorsque c’est judicieux et ce, sur tout le territoire.».

Cette phrase prometteuse correspond-elle encore à l’avis du 
Conseil fédéral aujourd’hui? La question se pose si l’on se réfère à 
la réponse que le Conseil fédéral vient de donner à une interpella-
tion Berberat intitulée «Trafic de wagons isolés de CFF Cargo CFF, 
où allons-nous?» Dans cette réponse, on peut lire notamment que 
«Le Conseil fédéral estime qu’un mandat exp0licite et/ou quantifié 
de transfert ou de desserte pour le trafic non transalpin ne serait 



128 pas opportun et que le fret ferroviaire doit y jouer un rôle dans la 
mesure où il présente des avantages par rapport à d’autres modes 
de transport, notamment à la route».

Cette réponse peut surprendre en regard de certaines disposi-
tions de la législation concernant le trafic marchandises. Par 
exemple, la Loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchan-
dises (LTM) prévoit tout de même à son article 4 que «L’Assemblée 
fédérale peut accorder des fonds pour promouvoir le trafic ferro-
viaire de marchandises, si l’approvisionnement en surface (…) 
l’exige». Quant à l’Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les 
indemnités (OIPAF), elle précise à son article 3 que «des indemnités 
sont aussi allouées pour le trafic ferroviaire des marchandises lors-
qu’une desserte routière fait défaut ou lorsque cela est important 
pour la protection de l’environnement, l’aménagement du terri-
toire ou la politique régionale».

On attend dès lors avec intérêt le rapport du Conseil fédéral 
demandé par la motion d’octobre 2010. En effet, un débat poli-
tique s’impose afin que l’on détermine la véritable place que l’on 
veut accorder au rail dans la desserte marchandises interne. 

Réflexion numéro 5 
La restructuration amorcée par CFF Cargo met la charrue 
devant les bœufs
Avant 1990, CFF Cargo disposait d’environ 900 points de desserte 
permettant d’alimenter les 1500 raccordements industriels que 
compte notre pays. Le nombre de points de desserte était encore 
de	650	en	2005,	pour	passer	à	500	avec	la	mise	en	œuvre	du	pro-
jet FOCUS. Aujourd’hui, CFF Cargo supprime 128 points de des-
serte supplémentaires. La raison de ce choix est simple: le conseil 
fédéral exige des CFF qu’ils «couvrent à moyen terme les coûts du 
secteur d’activité trafic suisse de marchandises par wagons com-
plets et qu’ils augmentent convenablement la productivité» (Objec-
tifs stratégiques assignées aux CFF par le Conseil fédéral de 2011 à 
2014). Il est toutefois permis de s’interroger sur l’efficacité des 
mesures envisagées. Chaque suppression de point de desserte ne 
va-t-elle pas entraîner la perte de clients et réduire encore la part 
de marché du rail, jusqu’à disparaître complètement suivant en cela 
l’évolution enregistrée dans d’autres pays?



129Par ailleurs, n’est-il pas prématuré de modifier le dispositif de 
desserte marchandises alors que le Parlement aura prochainement 
à débattre du rapport du Conseil fédéral consacré justement à la 
desserte marchandises sur l’ensemble du territoire?

Réflexion numéro 6 
Globalement, le rail perd du terrain
En dépit de tous les discours et de tous les efforts produits pour 
promouvoir le transfert du trafic marchandises de la route au rail, 
force est de constater que la part modale du rail perd du terrain. Et 
ce constat concerne aussi bien le trafic transalpin que le trafic pris 
dans son ensemble. A l’heure où la notion de transfert de la route 
au rail est dans toutes les bouches, ce constat devrait nous inter-
peller.

 

Réflexion numéro 7 
Gros potentiel en trafic Est–Ouest. 
En observant les cartes de flux routiers et ferroviaires de trafic mar-
chandises (selon le rapport «mobilité et transports 2010» édité par 
l’Office fédéral de la statistique), on constate d’emblée le rôle pré-
pondérant du rail en trafic Nord–Sud, avec une part modale de 
60% (bien plus élevé que dans les pays voisins) et le rôle prépondé-
rant de la route en trafic Est–Ouest.



130 Dès lors, et en dépit des avantages indéniables du transport par 
route, les conditions cadres sont à aménager de manière à ce que 
le rail absorbe une part croissance du trafic marchandises Est–
Ouest.

   

Réflexion numéro 8 
Mécontentement de la clientèle: un phénomène à vérifier
A lire des témoignages de clients de CFF Cargo, on doit bien se 
demander si le mécontentement exprimé est un phénomène 
confiné ou au contraire largement répandu. Manque de fiabilité 
dans le respect des délais, manque de matériel roulant disponible, 
augmentation des tarifs, administration opaque, etc. Que faut-il 
croire de ces incessantes critiques? Ne serait-il pas temps de sou-
mettre l’entreprise à un audit approfondi?

Réflexion numéro 9 
Il y a urgence d’investir pour un gabarit suffisant 
Le transfert de la route au rail est sérieusement grippé et sur l’axe 
du Gothard, il faut en priorité créer un corridor ferroviaire pour les 
convois de 4 mètres de hauteur aux angles. C’est bien sûr le gaba-
rit du nouveau tunnel ferroviaire de base du Gothard mais pas dans 
les tunnels des lignes d’accès. Il faut toutefois bien avoir à l’esprit 
que le gabarit des tunnels ne constitue pas le seul défi. Les 
probèmes de l’aménagement du réseau au Nord et au Sud de 
notre pays sont également cruciaux et représentent un obstacle 

Représentation schématique du volume de 
marchandises transportées par route

Représentation schématique du volume de 
marchandises transportées par rail



131important au développement du transport des marchandises par le 
rail.

Réflexion numéro 10
Les mesures PRODES doivent prendre en compte les 
besoins du trafic marchandises
L’examen parlementaire du contre-projet du Conseil fédéral à l’ini-
tiative de l’Association transports et environnement pour les trans-
ports publics est en cours. Il conviendra d’être attentif à ce que les 
besoins du trafic marchandises soient correctement pris en compte 
dans le choix des mesures à réaliser en priorité.

En conclusion, il apparaît clairement que le transfert des mar-
chandises de la route au rail répond aux attentes du monde écono-
mique et d’une très grande partie de la population. Les milieux 
patronaux et de nombreuses entreprises ont confirmé leur volonté 
d’aller dans ce sens et cet élan ne doit pas être stoppé par un 
manque de fermeté politique. C’est maintenant le rôle du monde 
politique de donner les moyens qui permettront de canaliser, puis 
de concrétiser les différentes variantes. C’est un choix de société, 
les politiques doivent monter dans le wagon et en prendre le pilo-
tage. 

Claude Hêche
Président de la Commission 

des transports et des 
télécommunications du 

Conseil des Etats
Président de l’association 
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aux questions de transports  
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ferroviaire. Le lecteur comprendra  

dès lors que ma contribution accorde une place prépondérante aux 
aspects politiques et législatifs du dossier marchandises le tout sous  

la forme d’une série de réflexions.





133Verkehre der Zukunft
Die Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und unserer 
arbeitsteiligen Gesellschaft. Sie ist nicht nur Grundlage und Motor 
unseres Wohlstandes, sondern auch dessen Folge. Deshalb nimmt 
sie	 stetig	zu.	Vor	hundert	 Jahren,	als	der	VAP	gegründet	wurde,	
waren	Herr	und	Frau	Schweizer	im	Durchschnitt	280	km	pro	Jahr	
unterwegs. Heute sind es über 13’000 km mit unterschiedlichsten 
Verkehrsmitteln, die Kilometer im Ausland nicht einmal eingerech-
net.	Im	Jahre	2009	wurden	in	der	Schweiz	89	Milliarden	Personen-
kilometer und 16.4 Milliarden Tonnenkilometer registriert. 

Solange die Wirtschaft wächst, wird auch die Mobilität zuneh-
men und zwar überproportional zum Wirtschaftswachstum. Offi-
ziell wird für den Zeitraum von 2000 bis 2030 ein Wachstum des 
Verkehrs auf der Strasse von fast 40 Prozent vorausgesagt. Auf der 
Schiene sind es 45% für den Personen- und sogar 85% für den 
Güterverkehr.

Die dazu nötigen Verkehrsnetze prägen Wirtschaft und Gesell-
schaft. Der Verkehr konstituiert Märkte, und er ist ein zentrales 
Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Ohne 
Zweifel sind deshalb leistungsfähige Verkehrsnetze ein zentraler 
Standortfaktor mit hoher Bedeutung für Volkswirtschaft, Wohl-
stand und nicht zuletzt auch für die Kohäsion der Schweiz.

Wir verfügen über leistungsfähige und effiziente Verkehrsnetze, 
die allerdings heute schon an ihre Leistungsgrenzen stossen und 
neuralgische Engpässe sowohl im Strassen- als auch Schienennetz 
aufweisen. Diese Engpässe sind für die Gesellschaft vielleicht ledig-
lich ein Ärgernis, wenn sie jene Hälfte des Personenverkehrs betref-
fen, welche durch die Freizeitgestaltung entsteht. Sie sind jedoch 
ein volkswirtschaftliches Problem, wenn sie den Wirtschafts- und 
vor allem den Güterverkehr betreffen. Aus liberaler Sicht ist der 
nationale Kampf um die Allokation von Mitteln und Raum ein star-
kes Symptom für eine Mangelverwaltung in einer Planwirtschaft. 

Der Investitionsbedarf ist riesig: Die finanziellen Mittel für natio-
nale Schienen- und Strassenprojekte (ohne zurückgestellte Projekte 
und kantonale Anliegen) betragen bis 2030 zwischen 140 und 150 
Milliarden Franken. Dies entspricht rund 7 Milliarden Franken pro 
Jahr!	Darin	sind	die	indirekten	Kosten	für	die	Prozesse	der	Entschei-
dungsfindung, des Managements und der zunehmend komplexe-

Transparenz und Liberalisierung als Gebot  
der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik
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Investitionsbedarf für Schienen- und Strassennetze:
Erforderliche finanzielle Mittel Nationalstrasse (bis 2030):
Unterhalt und Modernisierung: 31–36 Mia.
Engpassbeseitigung/Fertigstellung: 14–25 Mia.

Erforderliche finanzielle Mittel Schienennetz (bis 2030):
Unterhalt und Modernisierung: ca. 50 Mia.
Engpassbeseitigung: 34–43 Mia.

Total pro Jahr: ca. 7 Mia.

Die zurückgestellten Projekte und weitere kantonale Anliegen  
sind nicht enthalten.

ren Steuerung und Aufsicht noch nicht einmal inbegriffen. Es ist 
offensichtlich, dass die Lücke zwischen Mittelbedarf und -verfüg-
barkeit	einer	offenen	Schere	gleicht	und	 im	Jahre	2030	rund	4.7	
Milliarden	 Franken	pro	 Jahr	 aufweisen	wird.	Nicht	 zu	 vergessen,	
dass das Wachstum unserer Verkehrsausgaben im Vergleich etwa 
zu Bildung, Entwicklungshilfe, Sozialausgaben und Beziehungen 
zum Ausland stark unterdurchschnittlich ausfällt.

Erschwerend für die politische Bewältigung kommt hinzu, dass 
parallel zu Mobilitätsbedarf und Verkehr auch die Abwehrreflexe 
der Schweizerinnen und Schweizer gegen die Verschwendung von 
Raum und Zeit sowie gegen Lärm massiv wachsen. Die sinkende 
Akzeptanz verteuert viele Bauvorhaben. Es müssen Überdeckun-
gen gebaut oder der Verkehr im ebenen Gelände bergseitig geführt 
werden, eine Tendenz, die sich in Zukunft noch verschärfen wird.

Politische Herausforderung 
Die grosse politische Herausforderung besteht darin, das Verkehrs-
system der Schweiz zu erhalten, es punktuell zu verbessern, finan-
ziell neu zu ordnen, europäisch zu integrieren und erst noch anders 
an den Bürger und die Bürgerin zu bringen! Aus liberaler Sicht  
darf es nie darum gehen, den Personen und Gütern staatlich vor-
zuschreiben, wann diese mit welchem Verkehrsmittel welchen 
Weg nehmen müssen und dürfen. Auch wenn noch niemand von 
Passierscheinen und Reisebewilligungen spricht, sind Kontingentie-
rungen längst eingeleitet, ob mit dem Fahrtenmodell beim ruhen-



135den Individualverkehr der städtischen Parkplätze oder in Form 
künstlicher Engpässe einer «angebotsorientierten Verkehrsinfra-
struktur» vor dem Gotthard-Strassentunnel oder mit den «Tropfen-
zählern» bzw. «Dosierstellen» in den Städten. 

Beim benötigten integrierten Verkehrssystem können zudem 
keineswegs die Wünsche aller Kantone berücksichtigt werden. 
Dieselben 300 Kilometer, die in der Schweiz in 26 Teilmengen 
erscheinen, sind beispielsweise in Deutschland oder Frankreich 
eine kleine, einheitlich organisierte Strecke. Aus verkehrstech-
nischer Sicht gibt es auch in der Schweiz keine Randregionen,  
sondern lediglich Korridore, Hubs und eine Feinverteilung. Der 
helve tische Sonderweg mit seinen häufigen direktdemokratischen 
Entscheiden an der Urne macht die politische Herausforderung erst 
recht zu einer wahren Herkulesaufgabe. 

Vision statt Stückwerk! 
Angesichts dieser Ausgangslage kommen wir nicht umhin, eine 
Gesamtsicht der Verkehrspolitik mit klarer Vision zu ent-
wickeln. Wir müssen die bestehenden Infrastrukturen im Schie-
nen-, Wasser-, Luft- und Strassenverkehr optimal nutzen, nicht nur 
für die Personenverkehre in den einzelnen Regionen, sondern auch 
für die Wirtschaft. Dies wird aber bei weitem nicht ausreichen, 
auch Kapazitätsausbauten sind nötig. Nur eine transparente, voll-
ständige und einheitliche Planung wird der Komplexität und den 
politischen Ansprüchen gerecht werden können. Trotz aller Rück-
sichtnahme auf den föderalen Ausgleich in unserem Land müssen 
der volkswirtschaftliche Bedarf und die Nachfrage das mass-
gebende Entscheidungskriterium für den weiteren Ausbau sein. 
Investiert werden soll, wo es der Bevölkerung am meisten nützt, 
was keineswegs nur mit der einseitigen Förderung des Personen-
verkehrs passieren kann. Eine Gesamtsicht muss selbstredend 
Güter und Personen im Fokus behalten. Ein Angebotsausbau des 
Personenverkehrs darf nicht zulasten des Güterverkehrs erfolgen. 
Während die politische Diskussion (unter reger Beteiligung der 
Kantone) um Bahnhofausbauten und Kapazitäts erhöhungen tobt, 
bleibt leider die Frage einer effizienteren und vor allem auch inter-
national besser abgestimmten Terminalpolitik für die Logistik 
so wie den Güter-Umlad in unserem Land weitgehend ausgeblen-



136 det. An der Schnittstelle zwischen Strasse und Schiene hat der 
Bund mit einer klaren und kohärenten Terminalstrategie anzuset-
zen, um dabei seiner Führungsrolle gerecht zu werden.

Ebenso in den Hintergrund geraten sind bisher bei der Bahn die 
Betriebs- und Unterhaltskosten der Infrastrukturausbauten mit 
erfahrungsgemäss bösen Überraschungen. Eine Gesamtsicht,  
welche diesen Namen wirklich verdient, hat deshalb die Unter-
haltskosten zwingend und realistisch zu enthalten! 

Ob sich angesichts unseres föderalen Aufbaus in der Zukunft ein-
mal Mobility Pricing (das Einführen von Abgaben zur Benützung 
der Infrastrukturen für den individuellen und den öffentlichen Ver-
kehr) zur differenzierten Verteuerung der Mobilität auf Strasse und 
Schiene alternativ durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Nicht nur 
gemäss Lehrbuch könnte Mobility Pricing die Zielkonflikte und heu-
tigen Unvereinbarkeiten unserer Verkehrspolitik besser lösen und 
damit eine grosse Chance bedeuten. Allerdings bleiben die offenen 
Fragen noch auf lange Frist ungelöst. Immerhin bleibt festzustellen, 
dass eine nutzungsorientierte Abgeltung von Leistungen (mit einer 
Differenzierung beispielsweise nach Zeit, Ort, Korridorqualität, 
Komfort etc.) zwingend ist, ähnlich dem bewährten Prinzip mit 
Hoch- und Niedertarif beim Strom oder den unterschiedlichen 
Durchsatzraten bei elektronischen Datennetzen. Im Bereich des 
Strassengüterverkehrs erreicht der Treibstoffzoll sein Ziel, während 
die LSVA ihre Lenkungswirkung mit Blick auf die sinkenden Markt-
anteile der Schiene im Güterverkehr nicht wunschgemäss entfalten 
kann.

Handlungsoptionen:
1) Verzicht auf Engpassbeseitigung
2) Effizienzsteigerung und Prioritätensetzung 
3) Steuerung des Bedarfs

Drei Handlungsoptionen

Verzicht auf Engpassbeseitigung
Unabhängig davon, ob wir irgendwann Mobility Pricing als Ersatz 
aller bisherigen Finanzierungssysteme des Verkehrs haben werden, 



137die zahlreichen bestehenden Zielkonflikte und Unvereinbarkeiten 
lassen sich nur mit klaren Leitlinien und liberalen Grundsätzen erfolg-
versprechend lösen: begonnen beim klaren Bekenntnis, über-
haupt eine Lösung finden zu wollen. Eine immer stärkere Fraktion 
unserer nationalen Politik möchte die sogenannte «Wachstums -
spirale» im Verkehr (vor allem im dominierenden Strassenverkehr) 
durch einen Ausbaustopp durchbrechen. Wer allerdings den infra-
strukturellen Stillstand propagiert, verkennt die hohen volkswirt-
schaftlichen Kosten, die sich vergrössernden Verkehrs- und Wachs-
tumsengpässe und die damit einher gehende Zumutung für unsere 
Bevölkerung. Deshalb ist eine solche Zermürbungsstrategie verant-
wortungs- und damit hoffentlich auch politisch chancenlos. 

Markt und Wettbewerb
Als zweite Handlungsmaxime stehen Effizienzsteigerungen und 
Prioritätensetzung im Vordergrund. Sie lässt sich erfahrungsge-
mäss am besten mit Bekenntnis und Verpflichtung auf Markt und 
Wettbewerb realisieren. Ohne eine weitere Öffnung des Bahn-
marktes wird die Steigerung der Effizienz nicht gelingen.

Bei den Nationalstrassen muss das Rationalisierungspotenzial 
aus der Neuen Finanz- und Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen	(NFA)	von	100	Mio.	Franken	pro	Jahr	verbindlich	einge-
setzt werden. Bei der Eisenbahn sind weitere Produktivitätssteige-
rungen bei Infrastruktur und Verkehr unerlässlich, wie sie in der 
Bahnreform 2 durch das Parlament auch verlangt werden. Die 
Wettbewerbsfähigkeit des Systems Schiene muss durch eine 
Reform der Rahmenbedingungen gestärkt werden. Dazu gehören 
beispielsweise die Reform des Trassenpreissystems und eine Über-
prüfung der Fördermassnahmen des Bundes. Auch die laufende 
Überprüfung des geeigneten öV-Mittels von Bahn und Bus oder 
der Verladepunkte im Güterverkehr sind unerlässlich, vor allem 
auch im Hinblick darauf, dass die Hälfte des öffentlichen Verkehrs 
nach wie vor auf der Strasse stattfindet. Die Trennung von Netz 
und Verkehr als Rahmenbedingung für eine effizientere Bahn ist 
unbestritten, und ein integrativer Ansatz unter weitgehender 
Beteiligung privater Unternehmen ist nötig. Dazu gehört auch die 
plausible Begründung, weshalb ausgerechnet die Anschlussvor-
richtungen des Güterverkehrs mit den entsprechenden Bedien-



138 punkten vom öffentlichen Netz ausgeschlossen bleiben. Gerade 
das Beispiel des Güterverkehrs macht die Diskussion um Definition 
und Inhalt des vielzitierten «Service Public» mit einer offenbar nur 
selektiv geforderten Grundversorgung aus liberaler Sicht wieder 
nötig.

Bei Neuinvestitionen muss eine strenge Prioritätensetzung auf-
grund von volks- und betriebswirtschaftlichen Kosten/Nutzen-Ana-
lysen zum Standard gehören. Dabei sind konsequent die Leis-
tungsfähigkeit und die Qualität der Dienstleistungen statt der 
Geschwindigkeit zu steigern. 

Anreize statt Lenkung
Als dritte Handlungsoption muss die Steuerung des Bedarfs im 
Vordergrund stehen. Anstelle einer Begrenzung des Verkehrs-
wachstums durch falsch verstandene Instrumente der Raumpla-
nung («verkehrsarme Siedlungsstrukturen», Fahrtenmodelle) oder 
einer politisch motivierten Erhöhung der Verkehrspreise muss aus 
liberaler Sicht eine Regelung über nachfrageorientierte Preise  
stehen. Der marktwirtschaftliche Grundsatz, dass Preise die Knapp-
heiten abzubilden haben, soll konsequent umgesetzt werden. Das 
Prinzip muss lauten: Anreize statt Lenkung. Beim Güterverkehr sind 
«Umwegfahrten» über zweitrangige Strecken, welche eine Ent-
lastung der Hochleistungsstrecken bringen, mit Preisreduktionen 
zu honorieren und (Gross-)Kunden mit regelmässigen, standardi-
sierten und leicht kalkulierbaren Transportaufträgen deutlich zu 
bevorteilen. 

Transparente und verursachergerechte Finanzierung
Im Hinblick auf die klaffende Finanzlücke zwischen Bedarf und Mit-
telverfügbarkeit wird die Beschaffung zusätzlicher finanzieller Mit-
tel unumgänglich. Von den grundsätzlich zur Verfügung stehen-
den Optionen muss ein angepasster Mix zwischen allgemeinen 
Steuermitteln, Tariferhöhungen und zweckgebundenen Abgaben 
der Verkehrsbenutzer gefunden werden. Der Grundsatz der Verur-
sachergerechtigkeit darf keinesfalls geschwächt werden. 

Dabei sollte beispielsweise beim Personenverkehr überlegt wer-
den, ob nicht zur ursprünglichen Kalkulation der Halbtaxabonne-
ments-Berechnung zurückzukehren sei. Denn 1987 wurde in der 



139Folge des Waldsterbens (das dann nicht stattfand) überstürzt der 
Preis für das Halbtaxabonnement von damals 375 auf 100 Franken 
reduziert. Bei einer Korrektur dieses offensichtlichen Fehlentschei-
des und unter Berücksichtigung der Teuerung läge der aktuelle 
Preis eines Halbtaxabonnements heute wohl bei über 500 Franken 
pro	 Jahr.	 Dies	 würde	 die	 Verursachergerechtigkeit	 im	 Personen
verkehr deutlich verbessern.

Ein Blick zurück auf die Debatten rund um das sogenannte Wald-
sterben ist im Hinblick auf die neue Energiepolitik des Bundesrates 
ohnehin angebracht. Denn auch die «Energiewende» mit den noch 
keineswegs abschätzbaren Folgen für die Eckwerte der Verkehrsbe-
wältigung sollten uns vor Augen führen, dass es vor allem darum 
gehen muss, die Handlungsfreiheit in der Verkehrsplanung zu 
bewahren und nicht Wege einzuschlagen, die sich langfristig als 
Holzwege oder sogar Sackgassen entpuppen. Der in Zukunft mit 
Sicherheit steigende Energieverbrauch der Verkehrsnetze ist mit 
der postulierten Energiewende schlicht unvereinbar. Und selbst 
wenn ein Ziel der Bedarfssteuerung in der langfristigen Reduktion 
von Verkehrsaufkommen und Energieverbrauch liegen muss, sind 
solche selbstverursachte Zielkonflikte aus liberaler Sicht mit aller 
Deutlichkeit abzulehnen.

Eine transparente und verursachergerechte Finanzierung 
von Strasse und Schiene als Voraussetzung für eine tragbare 
und zweckmässige Infrastrukturfinanzierung im Interesse der Wirt-
schaft und des Lebensraumes Schweiz braucht eine politische 
Aufsicht, die diesen Namen auch wirklich verdient. Hier liegt noch 
grosses Verbesserungspotenzial. Die verkehrspolitischen Erwartun-
gen und «Bestellungen» der seit der NFA kaum mehr mitfinanzie-
renden Kantone sind auf ein realistisches und tragbares Mass zu 
beschränken. Nur wenn Kompetenz und Verantwortung bei der 
gleichen Stelle angesiedelt sind und die Leistungserbringung von 
den politischen Entscheidungsabläufen inklusive Finanzierung ge -
trennt bleibt, kann die Herkulesaufgabe einer nachhaltigen Ver-
kehrsinfrastrukturpolitik erfolgreich gelöst werden. Angesichts der 
uferlosen Wünsche und Begehrlichkeiten der Kantone und Regio-
nen wird es schon eine grosse Herausforderung für Bundesrat und 
Parlament werden, ein Selbstbedienungssystem unseliger politi-
scher Allianzen zu verhindern. 



140 Die Ausgangslage ist zweifellos spannend, die Aufgaben sind 
gewaltig und die Ansprüche an die Politik, für die Verkehrsinfra-
struktur der Zukunft die Weichen richtig zu stellen, hoch. Die 
Erfahrung in unserem Landes zeigt, dass wir dabei unbedingt die 
liberale Richtung einschlagen sollten, um den Erfolg zu sichern und 
auszubauen.

Markus Hutter
Unternehmer und Nationalrat

Winterthur
Präsident Kommission 

für Verkehr und 
Fernmeldewesen 
des Nationalrats 
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Importance économique d’une desserte ferroviaire 
capillaire

I. Intérêt public pour le transport marchandises par rail
Le transport de marchandises est dominé par la route. Toutefois, 
avec près de 30% – transports intérieurs, import et export – la 
Suisse détient une part très élevée en comparaison avec les autres 
pays européens (UE: en moyenne 18%). Comparé au trafic de tran-
sit par rail, le trafic intérieur, d’import et d’export transporte plus 
du double de tonnes. Près de deux tiers de ce dernier concernent 
le trafic par wagons complets isolés, un tiers concernant le trafic 
par trains entiers. Dans le débat public, les besoins du transport de 
marchandises par rail occupent un rang secondaire – à tort. Le 
transport de marchandises par rail mérite une place importante au 
sein de la politique nationale des transports. Fait intéressant: 
chaque année, le transport par wagons complets isolés déleste la 
route de près de 3 millions de voyages en camion. Le rapport fédé-
ral sur l’avenir des infrastructures1 prévoit que le transport mar-
chandise rail va augmenter de 85% entre 2000 et 2030 (contre 
+35% par route). Tant les milieux économiques que le transpor-
teurs par rail préparent le transfert au transport en train par des 
investissements conséquents, preuve d’une prise en compte de 
solutions logistiques durables et écologiques.

Contrairement au transport de marchandises à travers les Alpes, il 
n’y pas de mandat de transfert émanant de la Confédération pour le 
transport intérieur (art. 84 de la Constitution fédérale). De ce point 
de vue, il revient au marché de décider si les marchandises sont 
transportées par rail ou par route. Le choix du moyen de transport 
par les transporteurs et responsables logistiques repose rarement sur 
des considérations écologiques. Face au train, le camion détient 
l’avantage, difficile à rattraper, de la simplicité et de la flexibilité d’uti-
lisation. Il ne nécessite ni voies de raccordement ni transbordements 
successifs	 (dans	 le	 transport	 combiné)	 ni	 manœuvres	 laborieuses	
(dans le trafic par wagons complets isolés). Le renforcement du trafic 
de marchandises par rail nécessite un réseau de points de desserte 
couvrant l’ensemble du territoire. Les intérêts publics qui s’y rat-
tachent sont importants: aménagement du territoire, environne-
ment, politique des transports et économie publique. Dans leur stra-

1  L’AVENIR DES RÉSEAUX. D’INFRASTRUCTURE. NATIONAUX EN SUISSE. Rapport du Conseil 
fédéral du 17 septembre 2010, point 6.2.2. www.uvek.admin.ch/infrastrukturstrategie/
index.html?lang=fr



142 tégie d’aménagement du territoire, les cantons peuvent ainsi fixer 
des priorités de développement en fonction de l’accès au rail. Le 
canton de Soleure l’a concrétisé de manière exemplaire lors de la 
transformation de l’aire industrielle de Attis holz.

II. Conditions cadre légales et projets 
CFF Cargo détient une situation de quasi-monopole pour le trans-
port intérieur. Selon le contrat de prestation avec la Confédération, 
CFF Cargo doit assurer un service couvrant l’ensemble du territoire. 
A moyen terme, il devrait s’autofinancer. Au plan économique, la 
desserte du territoire est exigeante.

La loi fédérale sur les voies de raccordement et celle concernant 
l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obliga-
toire et de la redevance autoroutière offrent à la Confédération la 
possibilité de promouvoir des voies de raccordement par les 
recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Ceci a largement contri-
bué au fait qu’en Suisse la part du rail est, en comparaison euro-
péenne, importante même pour le transport de marchandises inté-
rieur. Au moins 1500 voies de raccordement sont actuellement en 
service en Suisse.

En terme d’accès au réseau du trafic cadencé de personnes, le 
trafic de marchandises n’a pas la priorité (art. 9a de la loi sur les 
chemins de fer). Les tronçons critiques offrent bien des fenêtres 
d’utilisation (slots), mais en général uniquement de samedi à lundi. 
Utiliser les heures creuses ou les jours de semaine moins fréquentés 
pour faire circuler des trains marchandise s’avère difficilement réa-
lisable2. En même temps, le prix du sillon pour le trafic de marchan-
dises est relativement élevé en comparaison internationale et le 
Conseil fédéral prévoit de l’augmenter encore une fois pour le 
transport marchandises en 2013.

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une stra-
tégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de mar-
chandises en Suisse sur tout le territoire. Il proposera des mesures 
permettant de maintenir, voire d’augmenter, la part du rail dans le 
transport de marchandises, ainsi que des moyens d›encourager 
l’innovation. Ce faisant, il tiendra compte des besoins spécifiques 

2  Union des Transport Publics, UTP_Ecrits_07: Manuel du trafic marchandises ferroviaire en 
Suisse, point 3.6



143du transport ferroviaire de marchandises sur tout le territoire. Le 
Conseil fédéral soumettra au Parlement un projet qui présente les 
adaptations nécessaires des bases légales régissant actuellement le 
transport ferroviaire de marchandises, en le liant éventuellement à 
un crédit.

Le traitement équitable du trafic par wagons complets et du tra-
fic combiné au sein des conditions cadre fixant le soutien financier 
de Confédération sera un élément décisif pour le succès du trans-
port de marchandises par rail et, partant, pour le délestage des 
routes du trafic poids lourd. Actuellement, le trafic combiné reçoit 
une contribution directe pour chaque envoi, ainsi qu’une rétroces-
sion forfaitaire de la RPLP, tandis que le trafic par wagons com-
plets, bien plus volumineux, ne touche pas de rétrocession sur la 
RPLP et reste soumis aux seules forces du marché.

Le projet «financement et aménagement de l’infrastructure fer-
roviaire (FAIF)» est d’une grande importance pour le trafic de mar-
chandises par rail et l’ensemble de la politique nationale des trans-
ports. L’aménagement, l’exploitation et l’entretien de l’ensemble 
du trafic par rail sera à l’avenir financé par un seul fonds d’in-
frastructure, et dans une première étape allant jusqu’en 2025, 3,5 
milliards sont destinés à être investis dans l’aménagement (la CTP 
défend une variante à 6 milliards). Des aménagements pour le 
transport de marchandises y sont prévus, mais seulement dans une 
moindre mesure.

III. Les points de desserte sous pression
Les CFF avec CFF Cargo en tant que gestionnaire du système de 
trafic national par wagons complets étudie actuellement la néces-
sité de maintenir de 155 points de desserte sur 500 au prochain 
changement d’horaire 2012. On peut craindre une diminution dis-
proportionnée de l’offre. Un tel démantèlement aurait des consé-
quences néfastes sur les régions concernées, les entreprises, les 
emplois, l’environnement ainsi que la population, et le trafic routier 
souffrirait d’une charge supplémentaire du réseau.

La CTP et la CTSO (conférence des cantons de Suisse occidentale) 
se préoccupent de cette question et s’inquiètent d’une telle évolu-
tion. Il en résulte des incertitudes difficilement acceptables. Lors-
qu’ils adoptent le trafic par wagons complets, les investisseurs 



144 doivent pouvoir compter sur des prestations fiables à long terme. 
De bonnes solutions seront nécessaires de cas en cas. Mais de 
manière générale également, les conditions cadres et la compétiti-
vité doivent être améliorées. C’est bien là l’objet de la motion 
«Avenir du transport ferroviaire de marchandises sur tout le terri-
toire», dès lors le démantèlement des points de desserte par CFF 
Cargo est d’autant moins compréhensible. 

IV. Amélioration des conditions cadres et de la  
compétitivité
Il est important de pouvoir disposer de conditions cadre avanta-
geuses et stables (dont l’interdiction de rouler de nuit, les subven-
tions, le prix des sillons) et l’assurance de disposer des capacités 
nécessaires en infrastructures même aux heures de pointe (disponi-
bilité des sillons). Mieux que par le passé, la capacité des sillons doit 
être ajustée aux besoins du trafic marchandises, lequel doit, en 
contrepartie, s’adapter tendanciellement aux cadences du trafic 
voyageurs. La capacité et le prix des sillons doivent offrir aux trans-
porteurs une alternative réelle à la route.

Carte des points  

de desserte.  

Source: CFF Cargo



145La compétitivité peut être améliorée en disposant de produits 
standard et avec un meilleur taux d’occupation, mais aussi par une 
meilleure efficacité de CFF Cargo. Des modernisations, notamment 
au plan de l’automatisation des aiguillages, sont à apporter. Dans 
le trafic par wagons complets, CFF Cargo doit continuer à proposer 
une offre nationale complète de prestations pour le transport par 
wagons individuels, groupés ou par trains entiers. CFF Cargo a 
l’avantage de disposer d’un réseau dense, ainsi que d’une bonne 
connexion avec les gros clients qui sera à mieux structurer et à 
étendre. L’objectif est d’améliorer la compétitivité: le réseau avec 
des	 nœuds	 centraux	 doit	 être	 adapté	 aux	 besoins	 des	 transpor-
teurs. A se demander si CFF Cargo doit continuer à faire partie des 
CFF	pour	atteindre	ces	objectifs.	Jusque	dans	les	années	70	–	soit	
jusqu’à l’achèvement des principaux axes du réseau de routes 
nationales	–	le	trafic	de	marchandises	était	la	poule	aux	œufs	d’or	
des CFF, alors qu’aujourd’hui cette entité est déficitaire. En même 
temps, les conditions cadre doivent continuer à faciliter la libérali-
sation par un accès libre au réseau. La compétitivité entre trafic par 
train complet et trafic combiné doit être possible et stimulée.  
A cette fin, les gares de triage et les plateformes de transborde-
ment (terminaux trafic combiné, cours de débord et installations 
modernes à usage polyvalent) de même que les prestations de ser-
vice des ateliers et contrôles de sécurité doivent être librement 
accessibles.

V. Amélioration de l’infrastructure et aménagement du 
territoire
Exploité en régime mixte, le réseau ferroviaire suisse accueille aussi 
bien le trafic voyageurs que le trafic marchandises. Il est nécessaire 
d’ajuster sa capacité aux besoins des différents types de trafic. Là 
où on observe au quotidien des conflits en raison d’une surcharge, 
une planification à moyen terme de l’utilisation du réseau voire une 
extension des capacités pourront contribuer à une compensation 
équilibrée des intérêts. Relier les pôles économiques décisifs au rail 
par le trafic de voyageurs et de marchandises dans le sens d’une 
politique des transports cohérente, prenant également en compte 
le développement urbain et économique, doit devenir une pratique 
générale. Des possibilités de connexions directes aux zones indus-



146 trielles et artisanales, des plateformes de transbordement décen-
tralisées permettant la combinaison du rail, de la route, des trans-
ports fluvial et aérien pour le transbordement de marchandises et 
de conteneurs multimodaux, ainsi que leur rattachement à un 
réseau offrant des connexions aux principaux axes nationaux et 
internationaux contribueront à forger un trafic de marchandises 
par rail durable. Malgré la priorisation du trafic voyageurs, il est 
indispensable de veiller au maintien des fenêtres ponctuelles pour 
le transport de marchandises dans l’horaire des trains de manière à 
disposer d’une capacité suffisante. Au besoin, la mise en place de 
centres d’exploitation du trafic marchandises qui permettra une 
meilleure utilisation des réseaux, est à envisager.

Dans une telle perspective, la politique d’aménagement du terri-
toire peut être amenée à créer d’avantage de pôles régionaux ou 
thématiques, ainsi que le démontrent avec succès les efforts soute-
nus	pour	le	renforcement	du	pôle	logistique	à	Bâle.

VI. Conclusion
Le système de transport par wagons complets isolés fonctionne. Il 
est à maintenir et à aménager – et non à démanteler. Pour cela il 
faut de meilleures conditions cadres et une amélioration de l’effica-
cité, sinon il lui sera difficile de se maintenir au sein du marché. De 
même, la palette de prestations doit être davantage adaptée aux 
besoins de l’économie.

En prenant des mesures au plan de la politique des transports, de 
l’aménagement du territoire et de l’économie publique, les Can-
tons peuvent y contribuer. Engageons-nous pour des conditions 
cadre avantageuses et stables dans la politique des transports. 
Favorisons des voies de raccordement et les points de desserte – 
pour un système de transports durable et écologique.
Enfin,	 je	 forme	 le	 vœu	que	 les	 cantons	–	à	 commencer	par	 le	

mien! – s’impliquent plus en faveur des conditions cadre néces-
saires, en particulier au travers de leur politique d’aménagement 
du territoire, et appuient ainsi la Confédération dans sa stratégie de 
transfert du trafic de marchandises.
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149Auftakt. 
Diese Schiene ist zu klein für uns beide, …»
Spiel mir das Lied von der Not – Alt-Bundesrat Leuenberger präsen-
tierte	der	Generalversammlung	des	VAP	am	17.	Juni	2010	einen	–	
wie ich es nennen möchte – «Schienengüterblues in 4 Strophen». 
Leider schon fast ein Evergreen … 

Erlauben Sie mir einen Exkurs zur «Not» des Schienengütertrans-
portes zwischen und in den EU- und EFTA-Staaten. Dieser wird 
sowohl Ausmass, als auch Komplexität der Herausforderung an 
Gütertransporte über die Schiene auf langen aussereuropäischen 
Strecken verdeutlichen und gleichzeitig Sinn und Unsinn von  
fehlender Differenzierung von Anforderungen offenlegen, die in 
dem gegenwärtigen Trend zur Erreichung absoluter Standards eine 
Fehlentwicklung darstellt.

Erstes Thema: 
Schiene vs. Schiene
Leuenberger bezeichnet in seiner 1. Strophe den Schienenperso-
nenverkehr als «heilige Kuh» und den Schienengüterverkehr als 
«hässliches Entlein». In der Tat wird der Transport von Gütern  
über die Schiene gegenüber dem des Personenverkehrs im EU- 
EFTA-Raum klar diskriminiert. Der Güterverkehr wird grösstenteils 
in die Passagierverkehrsnebenzeiten zurückgedrängt: was irre-
führenderweise positiv anmutend «Nachtsprünge» genannt wird. 
Schöner Euphemismus. Nachts, wo der stärkere Lärm bremsender 
Güterzüge uns Menschen umso mehr auffällt. Die Katze beisst sich 
in den Schwanz. Leuenbergers Feststellung, dass «alle die Güter 
wollen, aber den Güterzug lieber nicht», nur der Lärm, aber nicht 
der Nutzen gesehen und dieser «Zusammenhang sogar von der 
Politik vernachlässigt wird», gilt ungebrochen. Ebenso die Progno-
sen katastrophal steigender Verkehrsströme. Den schadhaftesten 
Konkurrenzkampf liefert sich die Schiene selbst. Passagier schlägt 
Güter. Aber auch Sonder- bzw. Schwertransporte sind offenbar 
kaum von der Schiene zu leisten. Nicht einmal, wenn es sich um 
Regionalzugwaggons handelt, die vom Siemens-Werk in Krefeld zu 
Tests im Wiener Klima-Windkanal transportiert werden sollen (vgl. 
DVZ Nr. 46 vom 17.04.2012). Der Transport zum Gelände der Fahr-
zeugsversuchsanlage Rail Tec Arsenal dauerte 16 Tage. 14 davon 

Osteuropäische Bahnverkehre

Globale Schienengütertransporte?  
Leistungsfähigkeit kommt selten allein



150 per Binnenschiff, die letzten 2 nächtlichen Etappen per LKW. Dabei 
handelte es sich um Breitspurregionalzüge für Sotschi 2014. Auch 
die Lieferung des Materials erfolgt per Binnen- und Seeschiff bis 
nach Ust-Luga. Anders als suggeriert wird, liegt der Grund dafür, 
dass die Schiene für Spezialtransporte ihr eigenes Umfeld vergisst, 
nicht in unterschiedlicher Spurweite, sondern vielmehr darin, dass 
solch ein aufwendiger Transport nicht ohne klaren prioritären 
logistischen Fahrplan sowie administrative sicherheitstechnische 
Genehmigungen in jedem einzelnen Transitland durchgeführt wer-
den kann. Die Spurweite spielt dabei überhaupt keine Rolle!

Zweites Thema: 
Transit vs. Binnenverkehr
Der Leitsatz Leuenbergers «Der Transitgüterverkehr ist das liebe 
Kind, der Binnengüterverkehr ist das verschupfte Kind» beschreibt 
ein helvetisches Unikum und ist für den Transit ausgesprochen 
positiv zu werten. Wenn nun der Schienengüterverkehr innerhalb 
der Grenzen aber kaum als Wettbewerber gegenüber anderen 
Transportmodi agieren kann, weil der Schienenpersonenverkehr 
ihn bereits k.o. geschlagen hat, müssen fast schon moralische 
Schwerpunkte gesetzt werden, die ihm helfen, ein realistisches Ziel 
zu erreichen: die Verlagerung von zusätzlich rasant steigenden 
sowie belastenden Transitgüterverkehren von der Strasse auf die 
Schiene. Wenn aber der Transitverkehr auf der Schiene keiner 
besonderen Argumente bedarf, muss dem Ziel-, Quell- und rein 
nationalen Verkehr umso mehr Aufmerksamkeit und Kraft zuge-
wendet werden. Zur Orientierung seien ein paar Punkte genannt: 
der nationale Schienengüterverkehr muss zeitlich flexiblen und 
jederzeit zuverlässigen Zugang zum öffentlichen Netz erhalten, 
den (privaten) Gleisanschluss des Kunden unter vertretbaren Bedin-
gungen erreichen können und damit das Angebot überwältigend 
attraktiv machen.

Drittes Thema: 
Schiene vs. Strasse
Leuenberger	sagt:	«die	Strasse	ist	zu	billig».	Seit	Jahren	wird	auch	
EU-weit um eine Vergleichbarkeit der Kosten in den unterschied-
lichen Transportsektoren gerungen und sogar um die sog. Interna-



151lisierung externer Kosten gefeilscht. Dies geschieht im Glauben, es 
könnte dadurch ein fairer Wettbewerb zwischen den einzelnen 
Sektoren stattfinden, der die Schiene als Transportmittel gerechter 
behandeln würde. M.E. besteht die Herausforderung weniger in 
den anfallenden Transportkosten (wie auch im ersten Thema unter-
mauert), als in der Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit ihrer Kalku-
lation. Der Dreh- und Angelpunkt ist nämlich der Logistiker. Dieser 
kann selten auf einen Fahrplan vergleichbar mit dem des Schienen-
personenverkehrs zurückgreifen (Ausnahme in der Schweiz bildet 
z.B. der nächtliche aufgegleiste LKW-Transitverkehr), geschweige 
denn auf zuverlässige Tarife, anhand derer Vergleichsrechnungen 
zur Strasse, dem Binnenschiff oder dem Flugzeug erstellt werden 
könnten. Gleich danach kommen Mängel bei der Frequenzdichte 
des Angebotes sowie der Pünktlichkeit – leider erneute Bestäti-
gung des Themas 1. 

Sollte auch auf nationaler bzw. EU-EFTA-weiter Ebene eine Ver-
lagerung der Güterverkehre von der Strasse auf die Schiene er -
klärtes Ziel sein, wird man an einem Paradigmenwechsel zur Frage 
der Verhältnisses von Passagier und Fracht nicht vorbeikommen. 
Dazu würde es einer innovativen Strategie bedürfen, die Mut zu 
multidisziplinären Denken erfordert, Gütertransporte auch nach 
Distanzkriterien und der Bedeutung von Wirtschaftsräumen zu 
kategorisieren und unter Umständen auch das Eingeständnis ver-
langt, dass die Abwicklung gewisser Transporte von Gütern über 
die Schiene nicht machbar ist. 

Viertes Thema: 
Trassenpreise vs. Schiene
Der Feststellung Leuenbergers, dass «die Trassen zu teuer» sind, 
kann ich ohne Kenntnis über absolute Zahlen zustimmen – allein 
aus logischer Ableitung der vorangegangen thematisierten Mängel 
hinsichtlich der Konkurrenzfähigkeit. 

Ein nicht genutztes Gut – wie die Ausschöpfung der Trassen-
kapazität, muss, sofern es einen eigenen Wert hat, immer zu teuer 
erscheinen. Da liegt es nahe, mangelnde Rentabilität durch über-
höhte Preise und andere Massnahmen auszugleichen. Es handelt 
sich genau wie im vorangegangen dritten Thema eher um eine 
Folge von Versäumnissen, als um eine Ursache für solche.



152 Haupttakt: 
«Ja dann wird wieder in die Hände gespuckt, …»
Eine blühende Wirtschaft ist nicht nur Voraussetzung für Wohl-
stand und soziale Gerechtigkeit eines jeden Staates, sondern 
auch wichtige Voraussetzung für Frieden und vorurteilsfreien 
Austausch zwischen Kulturen. Um die Güter entsprechend zu 
transportieren braucht es Handel und «Wege». Ob das moralisch 
und ökologisch immer sinnvoll ist, sei an dieser Stelle mal dahin-
gestellt. 

Aufgrund der zunehmenden weltweiten Verflechtung von Wirt-
schaft, Politik, Kultur, der Umweltprobleme und Kommunikation, 
(um nur einige Bereiche zu nennen), haben sich auch die Anforde-
rungen an die Gestaltung der Verkehrspolitik verändert. Dabei darf 
der Blick aufs Ganze, d.h. das Globale, nicht fehlen. 

Die Wirtschaft folgt ihren eigenen Globalisierungsregeln. Es sind 
zunächst die Logistiker, die sich darum kümmern, dass sich Waren-
ströme überhaupt entwickeln. Modernste Telekommunikations-
mittel (Internet, elektronische Zolldeklarationen und Frachtbriefe, 
usw.) spielen dabei eine wichtige Rolle. Aufgabe der Politik ist, 
dafür den notwendigen Rahmen zu setzen und falls erforderlich 
(Verkehrsmanagement, umweltpolitische Motivationen, Förderung 
der Wirtschaft usw.), mittels einer kurz-, mittel- und langfristigen 
Verkehrsstrategie ein Regelwerk einzusetzen. Damit dürfen natür-
lich nicht Kreativität und Leistungsfähigkeit des Schienensektors 
abgewürgt werden; aber Verlagerung auf die Schiene passiert 
sicher nicht «von selbst».

Die OTIF hat von ihren 48 Mitgliedstaaten den Auftrag, den 
internationalen Schienenverkehr zu verbessern, zu fördern und in 
jeder Hinsicht zu erleichtern. Unsere intellektuelle Dimension ist 
daher, wenn nicht ganz global, zumindest doch transkontinental. 
Symbolisch: vom Atlantik zum Pazifik.

Dacapo Erstes Thema: 
Schiene vs. Schiene
Besonderheit der Organisation ist, dass sie mit 48 Mitgliedstaaten 
in der «post cold war»-Ära ein sehr weitläufiges transkontinentales 
Schienennetz unter dem COTIF-Übereinkommen juristisch «vereint». 
Ferner erwähnenswert ist, dass sich die OTIF in einem permanen-



153ten Wachstumsprozess befindet. Auch ein Grund, weshalb die 
Überlegungen der Organisation, an den Handelsbewegungen und 
-routen in der Praxis ausgerichtet, stets über die Schienennetze der 
Mitgliedstaaten hinausgehen.

Daraus ergibt sich sehr schnell, dass die Frage Vorrang von Per-
sonen- gegenüber Güterverkehr sich nicht in vergleichbarer Weise, 
wie in der Schweiz bzw. im EU-EFTA-Raum stellt. Was beispiels-
weise auf eurasischen Strecken zwischen Atlantik und dem Pazifik 
des einen Stärke ist, ist nicht nur des anderen Schwäche, sondern 
nahezu auch dessen Existenzgefährdung. 

Bei grösseren Entfernungen steigen die Passagiere vom Zug auf 
das Flugzeug um. Die Schiene kann jedoch im Gütertransport ihre 
Vorteile an Ladungskapazität sowie schnell erreichter Auslastung 
und (theoretisch?) hoher Transportfrequenz bei derart grossen 
Strecken erst richtig geltend machen. 

Dacapo Zweites Thema: 
Transit vs. Binnenverkehr
Denken wir erneut an die Globalisierung. Beispielsweise an die 
Ansiedlung von Montagewerken europäischer Automobilhersteller 
in Westchina. Nehmen wir weiter an, dort arbeite eine Vielzahl von 
Wanderarbeitern, die bisher an der Ostküste Chinas ihr Brot ver-
dienten. Um in Westchina Autos produzieren zu können, bedürfe 
es der fristgerechten Zulieferung von Produktionsmaterialen. Die 
gefertigte Ware mag nun exklusiv auf dem «Heimatmarkt» in 
China konsumiert werden – vielleicht aber auch nicht. Vielleicht 
wird erneut in alle Himmelsrichtungen exportiert. Umgekehrt ist 
eine weitere Fallkonstellation denkbar: in Westchina könnten auch 
theoretisch Zulieferprodukte für die Automobilindustrie in Europa 
gefertigt werden. Damit wird klar, dass erheblicher Transportbe-
darf über lange Strecken besteht, der bedeutet, dass es sich weit-
gehend um Transittransporte handelt. Warum nicht endlich anfan-
gen, diese auch als solche und deshalb besonders zu behandeln? 
Dies setzt nämlich weder etwas «besonderes», noch eine «Behand-
lung» voraus. Notwendig wäre «nur» die Entscheidung, aus öko-
nomischen, logistischen, ökologischen und verkehrsstrategischen 
Gründen die Schiene zu pushen, bevor die Strasse auch dort 
omnipräsent ist.



154 Dacapo Drittes Thema: 
Schiene vs. Strasse
Die Schiene verfügt seit dem Beginn ihres Einsatzes im Bergbau 
Anfang	des	19.	Jahrhunderts	über	ein	stetig	wachsendes,	weltweit	
fein	verzweigtes	Netz.	Einige	Länder	 setzen	seit	 Jahrzehnten	viel	
daran, über gezielte Investitionen im Ausland den Transport von 
Rohstoffen vom Ausland in den Heimatmarkt (und umgekehrt) in 
eigener Regie und Unabhängigkeit durchführen zu können. Auf 
der	 arabischen	 Halbinsel	 ist	 seit	 einigen	 Jahren	 ein	 regelrechter	
Boom entstanden. Es ist kein Geheimnis, dass der Langstrecken- 
Schienentransport gegenwärtig seine volle Leistungsfähigkeit noch 
lange nicht entfaltet hat. Es wäre schade, aufgrund falscher Priori-
tätensetzung den richtigen Zeitpunkt zu verpassen (der schon 
längst da ist!!!) und so die Chance zu vertun, die Schiene konkur-
renzfähig zu machen, damit Geld verdient werden kann; damit 
durch unternehmerischen Gewinn Investitionen zur weiteren Opti-
mierung führen, damit nicht zuletzt auch die Wirtschaftlichkeit von 
Investitionen unter anderen Vorzeichen neu bewertet werden 
kann. Noch scheint die Strasse über weite Strecken keine Alterna-
tive im Gütertransport zu sein. Allerdings hat bereits eine neue Ent-
wicklung begonnen, auch im Rahmen internationaler Förderpro-
gramme massiv den Strassenbau zum Zwecke der Förderung von 
Wirtschaft und Handel voranzutreiben. Weiteres Hinausschieben 
konkreter Massnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Bahn würde auch unter diesem Aspekt bedeuten, eine dem 
EU-EFTA-Raum ähnliche Entwicklung des Verhältnisses von Schiene 
und Strasse zu fördern – jedenfalls nicht tatkräftig zu vermeiden.

 
Dacapo Viertes Thema: 
Trassenpreise vs. Schiene
Die grösste Herausforderung ist für den Logistiker, eine zuverläs-
sige Vergleichsrechnung zwischen den Verkehrsträgern anzustel-
len, die ihm ermöglicht, Transportkosten und Liefertermin der 
Ware zueinander ins Verhältnis zu stellen, und so kundenorientiert 
Geschäfte machen zu können. Solch eine belastbare Vergleichs-
rechnung unter Einbeziehung der Schiene ist derzeit nicht möglich. 
Einer der Gründe dafür ist nicht etwa, dass Preise zu hoch seien 
und von den Kunden per se nicht bezahlt würden, sondern, dass es 
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keine zuverlässig und einigermassen stabil geltenden Trassenpreise 
gibt. Was dringend benötigt wird, ist Rechtssicherheit. Diese 
könnte durch einen entsprechenden supranationalen im COTIF ver-
ankerten Rechtsrahmen ohne grosse Mühe geschaffen werden. 
(Inhalt: völkerrechtliche Verpflichtungen über Verbindlichkeit und 
Beständigkeit.)

Phrasierte Neuausrichtung des alten Themas:  
Grenzbehörde vs. Schiene
Der Knackpunkt jedoch bei diesen Transitverkehren ist, dass sie 
kaum	 als	 solche	 behandelt	 werden.	 Jeder	 Grenzübertritt	 wird	 
zum Horror des Triebfahrzeugführers. Der Wettbewerbsvorteil der 
Schiene über traumhaft lange Distanzen wird von jeder einzelnen 
Grenze durch (teilweise auch unerklärliche) Standzeiten zunichte 
gemacht. Unterschiedliche Systeme und Spurweiten sind hier nicht 
der Zeitfresser. Auf den Langstrecken-Schienengüterverkehren gilt 
zunächst für Interoperabilität der Systeme und der Behörden zu 
sorgen. Es geht also um die Fähigkeit zu kommunizieren und zu 
kooperieren. Die Gleichschaltung der Systeme ist letzten Endes ein 
Schritt, der erst dann kommt, wie das krönende Sahnehäubchen 
auf der Schokoladentorte, wenn alles andere bereits funktioniert. 
Es ist die Beseitigung dieser Hemmnisse an den Grenzen, die in der 
Prioritätenliste ganz oben stehen muss. Es ist durchaus weder 



156 übertrieben,	noch	unfair	zu	sagen,	dass	in	den	letzten	Jahrzehnten,	
seit dem Versuch bei der OTIF mit dem damaligen Ansatz «Facil-
rail», kein Fortschritt erzielt wurde. Deshalb ist – zumindest dem 
Sekretariat der OTIF – klar, dass die OTIF selbst, massgeschneiderte 
Konzepte zur Ausfüllung ihres Auftrags, der Beseitigung dieser 
Hindernisse an den Grenzen, insbesondere für Transit-Schienen-
güterverkehre, schaffen muss. Auch hier kommt es klar auf Rechts-
sicherheit an. 

Aber dies soll ein Beitrag zu einer feierlichen Festschrift sein und 
deshalb möchte ich nach Inspiration von David Widdowson, Pro-
fessor an der Universität Canberra und Chief Executive Officer, am 
Zentrum für Studien für Zölle und Verbrauchsteuern schliessen:

Situation am Grenzübergang: Es ist die 4. Grenze im Transit, der 
Triebfahrzeugführer hat einen Tag und eine Nacht an der ersten 
Grenze bei der Immigration verbracht, – denn so lange hat es 
gedauert, bis sein Visum auf Echtheit überprüft werden konnte. 
Überzeugend war letzten Endes die Aussicht auf den feinen  
Whiskey, den die Freundin des Triebfahrzeugführers ihm in Voraus-
schau seines Geburtstages eine Woche später als Geschenk mit auf 
den Weg gegeben hatte.

Nun also die vierte Grenze. Sie sollte laut offiziellen Angaben von 
00 bis 24 Uhr geöffnet sein. Aber es ist niemand zu sehen. Alles zu. 
Kein Schild «bin kurz oder lange weg», keine Klingel, kein nichts: 
einfach nur tot. So geht es nun schon seit 9 Stunden. Um 9.30 Uhr 
plötzlich taucht ein Uniformierter auf. Es ist die Uniform der Ein-
wanderungsbehörde. Unser Freund seufzt innerlich, – er hat keine 
weiteren Naturalien bei sich.

Die Einwanderung fragt: Pass bitte! Wohin fahren Sie? Aha! Zu 
welchem Zweck fahren Sie in die Mongolei? Ach nicht Mongolei, 
Molwanien. Sind Sie sich da sicher? Zu welchem Zweck? Abliefe-
rung der Fracht. Ich werde den Kollegen vom Zoll verständigen. 
Treffen Sie in der Mongolei Verwandte, Geschäftsleute, Einheimi-
sche, andere Ausländer? Sie fahren nach Molwanien. Wieso sagen 
Sie das nicht gleich. Beantworten Sie bitte meine Frage – kein Tref-
fen also. Plötzlich etwas auf molwanisch, das der Triebfahrzeug-
führer nicht versteht. Er sieht den Beamten verständnislos an und 
begreift, dass er gerade durch den Sprachtest gefallen ist. Im Not-
fall wird er keine Anweisungen entgegennehmen und umsetzen 



157können. Er hat Glück, die Abklärungen gingen recht schnell. Er 
bekommt seinen Stempel bereits nach einer weiteren Stunde. Es ist 
fast 11.00 Uhr. Er wird angehalten, in seiner Lokkabine zu warten. 
Der Zoll werde sich gleich bei ihm melden.

Um 14 Uhr wird der Triebfahrzeugführer von einem dröhnenden 
Megafon geweckt. Der Zoll ist da. Er traut kaum seinen Augen, als 
er sieht, dass der Einwanderungsbeamte nun komplett in einer 
Zöllneruniform steckt. 

Frachtpapiere bitte! Wohin fahren Sie? Der Schreck fährt ihm 
durch die Glieder. Der Beamte weiss das doch schon! Ist das Ihr 
Zug? Also nicht. Aha! Sie sind nur der Fahrer. Gut. Sind das Ihre 
Container? Nicht spitzfindig werden! Sie gehören Ihnen also nicht, 
sind aber für deren Ablieferung verantwortlich? Der Beamte ver-
schwindet nun in der Grenzstation. Nach einer halben Stunde 
kommt er wieder und fährt fort. Haben Sie die Container selbst 
beladen? Unser Freund schüttelt den Kopf und ergänzt, dass diese 
den unterschiedlichsten Kunden gehörten und verwies kleinlaut 
auf die Frachtpapiere. Haben Sie die Ladung wenigstens gesehen 
und können die Korrektheit der Angaben auf den Papieren be - 
stätigen. Erneutes Kopfschütteln. Hatte zwischenzeitlich jemand 
Zugang zu den Containern? Nun musste der Triebfahrzeugführer 
an den Grenzposten bei der Einreise nach Grollistan vor drei Tagen 
denken, als der Zoll die Plombierung der letzten 10 Container auf-
brach, um die Ware in Augenschein zu nehmen. Es erfolgte alles 
gleichzeitig, während er im Grenzposten mit Kaffee versorgt 
wurde. Das war das AUS. Das würde ihm diesmal eine Komplett-
durchsuchung des Zuges kosten und einen weiteren stationären 
Aufenthalt von 24 Stunden bescheren …

Schlusstakt: 
«Can you hear me, can you hear me, …?»
Dennoch: es ist und bleibt eine geteilte Verantwortung. Die Ver-
antwortung, die Dinge beim Namen zu nennen. Die Verantwor-
tung eines jeden Akteurs in seinem respektiven Arbeits(um)feld 
seinen Auftrag mit Hochleistung zu erfüllen. 

Die Anforderungen an den Logistiker, die Schienentransportun-
ternehmen, die diversen Sachpolitiken auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene haben alle einen unterschiedlichen Blick-
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winkel, sind aber nichtsdestotrotz gleich wichtig in der Zielerrei-
chung: den Transport von Gütern über die Schiene auf langen  
Strecken zu fördern. Nicht mit Subventionen, sondern mit Rahmen-
bedingungen, die der Schiene erlauben, ihre maximale Leistungs-
fähigkeit zu entfalten.

Es wird immer zuerst dort gelöscht, wo es brennt. Aber auch ich, 
ähnlich wie alt Bundesrat Leuenberger kann die Lobby kaum hören. 
Die innovativen Ansätze der OTIF könnten viel mehr Auftrieb, 
Dynamik und Legitimation erhalten, wenn die Lobby sich ihrerseits 
massiv bei der Politik für die zu schaffenden Rahmenbedingungen 
für die Langstrecken-Schienengüterverkehre einsetzen würde. Ich 
freue mich schon jetzt darauf, Sie zu hören oder zu lesen. 

Stefan Schimming
Generalsekretär der OTIF

Zwischenstaatliche Organisation 
für den internationalen 

Eisenbahnverkehr
Bern



159100	Jahre	VAP	ist	sicher	ein	bedeutendes	und	freudiges	Ereignis	für	
die Mitglieder des Verbandes. Es bedeutet darüber hinaus auch 
100	Jahre	 im	Dienste	der	Akteure,	die	mit	Anschlussbahnen	und	
Privatgüterwagen zentrale Produktionsressourcen des europäi-
schen Schienengüterverkehrs repräsentieren. Der Verfasser dieses 
Beitrages	möchte	dem	Verband	zu	seinem	Jubiläum	seine	Glück-
wünsche aussprechen.

Der Wagenladungsverkehr bildet zusammen mit dem Ganzzug- 
und dem Intermodalen Verkehr die Basis des europäischen Schie-
nengüterverkehrs. Häufig auch als Einzelwagenladungsverkehr 
bezeichnet, handelt es sich in den meisten Fällen de facto um 
Wagengruppen, die zwischen Gleisanschlüssen und/oder Freilade-
terminals verkehren, weshalb im Folgenden der Begriff Wagen-
ladungsverkehr verwendet wird. Kennzeichen des Wagenladungs-
verkehrs ist, dass Wagengruppen mehrerer Verlader im Bahnsystem 
konsolidiert werden, was ihn vom Ganzzugverkehr abgrenzt, sowie 
dass er konventionelle Güterwagen nutzt, was ihn vom intermoda-
len Verkehr mit seinen standardisierten intermodalen Ladeeinhei-
ten unterscheidet.

Die systemimmanenten Vorteile des Wagenladungsverkehrs lie-
gen darin, dass er den bedeutenden und anteilig wachsenden 
Markt der kleineren und mittleren Sendungsaufkommen unterhalb 
des Ganzzugsegmentes zu bedienen vermag und dass die Mög-
lichkeit des Verkehrs «von Tür zu Tür» mit konventionellen Güter-
wagen die volle Ausnutzung der Lastgrenzen und Ladeprofile des 
Bahnsystems erlaubt. Auch wenn es sicher Schnittmengen zwi-
schen den verschiedenen Produktionsformen des Schienengüter-
verkehrs gibt, können weder der Ganzzugverkehr noch der Inter-
modale Verkehr den Wagenladungsverkehr in seiner Gänze 
adäquat ersetzen. Wagenladungsverkehr, Intermodaler Verkehr 
und Ganzzugverkehr bringen gemeinsam mehr Verkehr auf die 
Schiene als jeweils nur eine oder zwei der beiden Produktions-
formen zu tun vermögen.

Herausforderungen
Nicht verkannt werden darf jedoch, dass der Wagenladungsver-
kehr vor grossen Herausforderungen steht. Häufig mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit des «Produktes» Wagenladungsverkehr in 

Entwicklungsperspektiven für den Wagenladungs-
verkehr im Kontext der EU Verkehrspolitik



160 Verbindung mit unzureichender Wirtschaftlichkeit führen zu einem 
«Teufelskreis»: Die Eliminierung unwirtschaftlicher Verkehre sorgt 
für eine Reduzierung des Gesamtvolumens; die Folge ist eine Aus-
weitung der Einzugsbereiche der Rangierbahnhöfe, um eine aus-
reichende Auslastung derselben zu gewährleisten. Während hier-
bei langlaufende Verkehr durchaus profitieren können, kommt es 
auf mittleren Entfernungen häufig zu Laufweg- und Laufzeitver-
längerungen mit der Folge weiter sinkender Wettbewerbsfähig-
keit.

In der jüngeren Vergangenheit haben wichtige Marktakteure in 
Europa sich aus dem Segment des Wagenladungsverkehrs weitge-
hend zurückgezogen mit der Folge, dass in Teilen Europas ein 
Angebot im Wagenladungsverkehr bereits nicht mehr oder nur 
noch in stark reduzierter Form besteht. Da hiervon selbstverständ-
lich auch internationale Verkehre betroffen sind besteht die Gefahr, 
dass diese Entwicklung Auswirkungen auf jene Marktakteure und 
Länder haben, die nach wie vor auf den Wagenladungsverkehr set-
zen; ohne Gegensteuerung besteht die Gefahr, dass die «kritische 
Masse» zur Aufrechterhaltung eines Angebotes im Wagenladungs-
verkehr mittelfristig in weiteren Teilen Europas verlorengeht.

Zur geringen Wettbewerbsfähigkeit des Wagenladungsverkehrs 
tragen auch mangelnde Servicequalität und Planbarkeit bei, gerade 
im internationalen Verkehr – lange Vorlaufzeiten zur Erstellung von 
Angeboten bewirken, dass dem konventionellen Wagenladungsver-
kehr der Bahnen das zunehmend bedeutendere Segment der Spot- 
und Projektverkehre häufig von vornherein verschlossen bleibt.

Ein wesentliches Problemfeld stellt die Entwicklung – oder eher 
der Mangel an Entwicklung – der kapillaren Infrastruktur, der soge-
nannten «letzten Meile», dar. Das System der Gleisanschlüsse und 
Freiladeterminals passt sich nicht hinreichend den wandelnden 
Standortstrukturen von Handel und Industrie an, wie auch umge-
kehrt festzustellen ist, dass potentielle Verlader bei der Standort-
wahl die Möglichkeiten zur Bahnanbindung selten als wichtiges 
Kriterium beachten. In die staatliche und regionale Raumplanung 
fliesst der Aspekt häufig ebenfalls nur unzureichend ein. Ausnah-
men bestätigen natürlich die Regel. Unklare Zuständigkeiten bei 
der Finanzierung der kapillaren Infrastruktur verstärken dieses  
Problem zusätzlich. Auch was die Pflege des Bestands betrifft, 



161führt die mangelnde Modernisierung von Gleisanschlüssen mit-
unter dazu, dass ihre Bedienung nicht optimal erfolgen kann.  

Bedeutung des Wagenladungsverkehrs aus  
verkehrspolitischer Sicht der EU
Die Europäische Kommission hat die langfristigen Kernziele der 
Verkehrspolitik 2010 im Weissbuch des Verkehrs definiert. Die 
Eisenbahn nimmt darin eine prominente Rolle ein. Für den Bereich 
des Güterverkehrs wird eine Verlagerung von 30% des Strassen-
güterfernverkehrs (> 300 km) auf energieeffizientere Verkehrs-
träger – insbesondere die Schiene – bis 2030 angestrebt; dieser 
Anteil soll auf 50% bis 2050 steigen. Dieses bedeutet fast eine 
Verdoppelung (+87%) der Güterverkehrsleistung der Bahnen in 
der EU verglichen mit 2005; in absoluten Zahlen entspricht dies 
zusätzlichen 360 Mrd. Tonnenkilometern auf der Schiene.

Der Wagenladungsverkehr stellt mit einem Anteil von etwa 
einem Drittel des gesamten europäischen Schienengüterverkehrs 
nach wie vor eine seiner tragenden Säulen dar. Es steht daher 
ausser Frage, dass auch der Wagenladungsverkehr zur Erreichung 
der verkehrspolitischen Ziele beitragen muss. 

Neben der verkehrspolitischen Dimension besitzt der Wagen-
ladungsverkehr aber auch noch eine industriepolitische: Industrie-
zweige, insbesondere die Stahl- und Chemieindustrie, die ihre 
Logistiklösungen und Logistikinfrastruktur auf den Bahntransport 
ausgerichtet haben, wären von einer weiteren Reduzierung des 
Wagenladungsverkehrs besonders betroffen. Die Verlagerung von 
Produktionsstandorten könnte mittelfristig die Folge sein, wobei 
diese Verlagerungen dann nicht notwendigerweise nur innerhalb 
der EU stattfinden würden. Ein effizienter und wettbewerbsfähiger 
Wagenladungsverkehr trägt somit auch zur Stärkung des Indus-
triestandortes Europa bei.

Initiativen der Europäischen Kommission
Die Europäische Kommission hat bereits eine Reihe von Massnah-
men und Initiativen ergriffen, die den Schienengüterverkehr, und 
damit insbesondere auch den Wagenladungsverkehr stärken.

Zunächst ist hier zu nennen die Einrichtung der sogenannten 
Güterverkehrskorridore auf Basis der Verordnung (EU) 913/2010. 



162 Bis 2013 bzw. 2015 werden insgesamt neun internationale Schie-
nengüterverkehrskorridore eingerichtet, entlang derer die Infra-
strukturbetreiber und Mitgliedstaaten und Länder kooperieren. Die 
Korridore decken die wichtigsten Verkehrsströme ab und verbin-
den damit die für den Wagenladungsverkehr bedeutenden euro-
päischen Rangierbahnhöfe miteinander. Entlang der Korridore wird 
es zu einer besseren Abstimmung von Verkehrsmanagement und 
Terminalmanagement kommen, wobei hier darauf hinzuweisen ist, 
dass im Sinne der EU Gesetzgebung unter Terminals auch Rangier-
bahnhöfe fallen. 

Für Terminalmanager und für die die Korridore nutzenden Eisen-
bahnverkehrsunternehmen werden Beratende Gruppen eingerich-
tet, welche den Nutzern eine Plattform geben, ihre Sicht und Inte-
ressen zu vertreten. Die Markt- und Nutzerorientierung der 
Güterverkehrskorridore wird noch verstärkt durch die Verpflich-
tung der Korridore zur Konsultation der Trassenbesteller, wobei 
diese auch Nicht-Eisenbahnunternehmen einschliessen. Es ist zu 
hoffen, dass jene Korridornutzer, die im Wagenladungsverkehr 
tätig sind, die Möglichkeiten zur Vertretung  ihrer Interessen in den 
Korridoren wahrnehmen und hierbei Aspekte, die für den Wagen-
ladungsverkehr von Bedeutung sind, zur Sprache bringen.

Schliesslich sieht die Verordnung auch Kundenzufriedenheitsun-
tersuchungen und ein korridorweites Leistungsqualitätsmonitoring 
vor, in dem insbesondere die Pünktlichkeit gemessen wird. Die Ein-
zelheiten zum Qualitätsmonitoring werden von den Korridoren zur 
Zeit erarbeitet. Für den Wagenladungsverkehr wäre es sicher von 
Interesse, in das Monitoring auch die Leistungsqualität der Rangier-
bahnhöfe, die Bestandteil der Korridore sind, miteinzubeziehen. 
Ein Vorbild könnten hier durchaus die nordamerikanischen Eisen-
bahnen sein, für die Schlüsselindikatoren zur Leistungsqualität sämt-
licher Rangierbahnhöfe auf wöchentlicher Basis zeitnah ver öffent-
licht werden.

Eine zweite wichtige Initiative zur Förderung des Schienengüter-
verkehrs stellt die Revision der TEN-T Richtlinien dar. Der Entwurf 
der Kommission beinhaltet unter anderem die Anforderung von 
750 Metern Zuglänge im Kernnetz und sieht damit erstmals die 
Einführung einer bestimmten Mindestzuglänge für ein zusammen-
hängendes europäisches Netz bis zu einem konkreten Datum 



163(2030) vor. Grössere Zuglängen im Kernnetz kommen auch und 
gerade dem Wagenladungsverkehr zugute, da sie die Realisierung 
von Skaleneffekten auf den Hauptachsen des europäischen Schie-
nengüterfernverkehrs ermöglichen.

Weiterhin hat die Kommission zur gezielten Förderung des 
Wagenladungsverkehrs diesen als neue Priorität im Marco Polo- 
Programm aufgenommen. Die Kommission begrüsst ausdrücklich, 
dass von dieser Möglichkeit seitens des Marktes auch Gebrauch 
gemacht wird.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Initiativen und Massnahmen 
hat die Kommission eine Studie gestartet, deren Ziel es ist, weiter-
gehende Handlungsoptionen zur Stärkung des Wagenladungsver-
kehrs	zu	identifizieren.	Erste	Ergebnisse	werden	zu	Beginn	des	Jah-
res 2013 erwartet. 

Handlungsansätze
Ohne den Ergebnissen der oben genannten Studie vorgreifen zu 
wollen, sollen einige Entwicklungsoptionen zur Effizienzsteigerung 
und Wettbewerbsfähigkeit des Wagenladungsverkehrs genannt 
werden, ohne dass diese Darstellung einer Rangordnung unterliegt 
oder Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Zuständigkeit zur 
Umsetzung dieser Optionen liegt dabei nicht notwendigerweise in 
erster Linie oder allein bei der Kommission, auch wenn die Kommis-
sion teilweise sicher begleitend und unterstützend tätig werden kann.

Die Einführung neuer Produktionsverfahren und Geschäftsmo-
delle kann einen wichtigen Entwicklungsschub für den Wagenla-
dungsverkehr bedeuten. Denkbar ist hier beispielsweise die Einfüh-
rung von Linienzügen im Wagenladungsverkehr als Ergänzung 
zum heute vorherrschenden hierarchischen Nabe-Achse Produk-
tionsverfahren. Hierbei ist durchaus eine Aufgabenteilung vorstell-
bar, bei der ein (weiterentwickeltes) Nabe-Achse-System basierend 
auf hochleistungsfähigen und effizienten Rangierbahnhöfen für 
Regionen mit hoher Aufkommensdichte mit Linienzügen kombi-
niert wird, die insbesondere dazwischenliegende Regionen mit 
geringer Aufkommensdichte bedienen und denen die «kritische 
Masse» zur Auslastung eigener Rangierbahnhöfe fehlt.

In die gleiche Richtung zielt eine teilweise gemeinsame Produk-
tion mit anderen Marktsegmenten des Schienengüterverkehrs. Die 



164 Nutzung von Synergie- und Skaleneffekten durch sinnvolle Ver-
knüpfung von Ganzzug-, Wagenladungs- und Intermodalem Ver-
kehr wird bereits teilweise praktiziert. 

Die Einführung neuer Produktionsverfahren kann durchaus 
durch den Markteintritt neuer Akteure begünstigt werden. Hierfür 
ist wiederum die vollständige Umsetzung des Einheitlichen Euro-
päischen Eisenbahnraums (Single European Rail Area) mit diskrimi-
nierungsfreiem Zugang zu der für den Wagenladungsverkehr  
rele vanten Infrastruktur und den zugehörigen Dienstleistungen 
unerlässlich.

Neben der Entwicklung des Wagenladungsverkehrs in betrieb-
licher und organisatorischer Hinsicht bedarf es auch technischer 
Innovation, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wagenladungsver-
kehrs langfristig zu sichern.  Durch das Rahmenprogramm hat die 
Europäische Kommission bereits aktiv zu Forschung und Entwick-
lung im Eisenbahnbereich beigetragen. Auch im Nachfolger des 
Rahmenprogramms, dem sogenannten Horizon 2020, wird sich 
diese Rolle fortsetzen. Insbesondere eröffnet sich hier die Möglich-
keit, durch eine zielgerichtete Initiative die Schienenverkehrsfor-
schung weiter zu stärken und durch die stärkere Einbeziehung von 
Demonstrations- und Testprojekten einen bedeutenden Schritt in 
Richtung Einführung neuer Technologien zu tun.

Die Einzelheiten einer solchen Initiative sind sicher mit den Betei-
ligten des Bahnsektors noch abzustimmen. Unter den zahlreichen 
Innovationen, die Gegenstand einer solchen Initiative sein könnten, 
sei hier aber als Beispiel die Automatische Kupplung (AK) genannt. 
Europa ist heute die einzige grössere Weltregion, in der die Eisen-
bahnen die AK aus vielfältigen Gründen bislang nicht eingeführt 
haben. Nur in wenigen, abgegrenzten Programmzugverkehren 
werden verschiedene Versionen der AK in Europa eingesetzt, 
hauptsächlich um ihre Möglichkeit zur Übertragung grösserer Zug-
kräfte nutzen zu können. Das Potential der AK zur Rationalisierung 
und Beschleunigung der Zugbildungs und -auflösungsprozesse im 
Wagenladungsverkehr wird hierbei nicht genutzt. Ein EU-weites 
Forschungs-, Test- und Demonstrationsprogramm zur AK, in dem 
nicht nur die technischen Aspekte zu beleuchten wären – wobei 
hier insbesondere die Zuverlässigkeit verschiedener Kupplungsaus-
führungen mit verschiedenen Funktionalitäten unter realen Ein-



165satzbedingungen im Zentrum stehen dürften –, sondern auch die 
potentiellen Auswirkungen auf die Leistungsmerkmale des Wagen-
ladungssystems insgesamt wie auch auf den Betrieb und die Pro-
duktivität der Terminals einschliesslich der Rangierbahnhöfe, wäre 
sicher eine geeignete Möglichkeit um die Anstrengungen zu einer 
europaweiten Einführung einer AK wiederzubeleben. Vieles hängt 
hier natürlich auch von der Bereitschaft aller betroffenen Beteilig-
ten des Sektors zu einem starken Engagement ab. 

Güterwagen stellen eine zentrale Produktionsressource im Schie-
nengüterverkehr dar, die auch über die Automatische Kupplung 
hinaus nach wie vor Innovationspotential bietet. Ein vielverspre-
chender Ansatz liegt unter anderem in der Entwicklung «flexibler» 
Güterwagen, bei denen die Aufbauten abnehmbar gestaltet wer-
den. Eine «Containerisierung» des Wagenladungsverkehrs ohne 
hierbei auf den intermodalen Verkehr überzugehen eröffnet die 
Möglichkeit abnehmbare Ladebehälter zu transportieren, die die 
grosszügigen Ladeprofil- und Lastgrenzen des Bahnsystems voll 
ausnutzen. Hierdurch können Be- und Entladevorgänge rationa-
lisiert und die Produktivität des Rollmaterials erhöht werden.

Ein weiterer Bereich, wo grosser Handlungsbedarf besteht, 
betrifft die kapillare Infrastruktur. Handlungsbedarf besteht hier-
bei in zweierlei Hinsicht: Zum Einen bezüglich der Möglichkeiten 
zur Förderung von Modernisierung, Ausbau und Neubau von 
Gleisanschlüssen. In einigen wenigen Mitgliedsstaaten und der 
Schweiz existieren zielgerichtete Förderprogramme für Gleisan-
schlüsse; in der Mehrzahl der Mitgliedsstaaten fehlen jedoch sol-
che Programme, u.a. auch in den mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedsstaaten, in denen es zwar (noch) eine umfangreiche 
kapillare Infrastruktur für den Wagenladungsverkehr gibt, die 
aber oft von Abbau bedroht ist oder dringend der Modernisie-
rung bedarf.

Zum anderen besteht Handlungsbedarf bezüglich der Verfüg-
barkeit von Informationen über Gleisanschlüsse. Während es auf 
regionaler und nationaler Ebene zumindest teilweise einen guten 
Überblick gibt, fehlen europaweite, harmonisierte und leicht 
zugängliche Informationen über Gleisanschlüsse. Dieses erschwert 
insbesondere für Neukunden oder neue Anbieter die Planung 
internationaler (Wagenladungs-)Verkehre.



166 Ausblick
Die Europäische Kommission misst der (Weiter-)Entwicklung des 
konventionellen Wagenladungsverkehrs grosse Bedeutung bei. 
Dieses findet seinen Ausdruck sowohl in zurzeit laufenden Initia-
tiven und Aktivitäten als auch geplanten zukünftigen. Die Kommis-
sion möchte hierbei die Interesseneigner des Bahn- und Transport-
sektors eng einbeziehen und sieht einem weiteren Austausch zu 
diesem Thema mit Interesse entgegen.

Dr. Gerhard Troche
Nationaler Experte 

an der Generaldirektion 
Verkehr und Mobilität der 
Europäischen Kommission

Brüssel
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20 years of railway liberalization in Europe –  
what does this mean for us?

The aim of this text is to crystallize the challenges of European 
railway liberalization for Switzerland, as well as for the railway 
freight. In order to do that, I will proceed in three steps: I will first 
recall European railway liberalization. I will then describe the Swiss 
developments. Finally, I will identify the challenges of the European 
evolution for Switzerland in general and for Swiss freight in par-
ticular.

Railway liberalization in Europe
European railway liberalization officially starts with Directive 
91/440, i.e., in 1991, which basically does four things: it requires 
accounting and organizational unbundling between infrastructure 
and transport, forbids cross-subsidies between the two, mandates 
third-party access especially in freight, and demands a certain 
autonomy of the railway companies from their owning govern-
ments. Two further Directives on access and access pricing  
followed in 1995. These initial Directives where subsequently  
followed by three so-called Railway Packages:
– The First Package (2001) extended access in freight, requested 

that path allocation be done by an independent body (i.e., inde-
pendent of train operators), and detailed authorizations, as well 
as access pricing.

– The Second Package (2005) aimed at improving safety and inter-
operability and accelerated freight market opening to start in 
January	2007	(including	cabotage).	As	part	of	the	Second	Pack-
age also ERA, the European Rail Authority, in charge of safety 
and technical matters, was created.

– The Third Package (2007) dealt with passenger rights, created a 
uniform European train drivers license and opened the market 
for international passengers including cabotage as of 2010.

This is the current state of play in Europe. However, there are three 
additional elements that are currently under way and will substan-
tially shape the future European railway industry:
– First, the European railway sector awaits a decision by the Euro-
pean	Court	of	Justice.	Indeed,	in	June	2010	the	Commission	has	
accused 13 member countries – among which some important 
ones such as Germany, France, Austria, and Italy – for not cor-



168 rectly transposing the First Railway Package into their national 
law, i.e, for not sufficiently guaranteeing the independence of 
some essential functions such as access to infrastructure. The 
decision	of	the	European	Court	of	Justice	will	be	very	important	
and basically indicate whether the Commission can pursue on its 
path or not.

– The Commission furthermore committed to submitting a Fourth 
Railway Package to the European Parliament before the end of 
2012. One expects this Fourth Railway Package to contain legis-
lation about the opening of national passenger transport and 
perhaps also about unbundling. But the latter point would prob-
ably somewhat depend upon the decision of the European Court 
of	Justice	(if	this	decision	comes	before	the	Fourth	Railway	Pack-
age).

– In 2011 the Commission initiated a so-called “Recast”, i.e., a 
reformulation of the First Railway Package whose main elements 
are (1) to improve investment conditions (financing of the infra-
structure), (2) extend competition in the railway sector, and 
strengthen market surveillance (i.e., a stronger and more inde-
pendent regulator with extended powers), along with securing a 
non-discriminatory access to the railway infrastructure, including 
to rail-related services such as stations and shunting yards. Yet, 
unbundling and further market opening are not explicitly part of 
the Recast. The Recast has been approved by both Council and 
Parliament	in	July	2012	and	should	come	into	force	at	the	end	of	
2012 to be fully implemented in 2015. 

Railway sector developments in Switzerland
The evolution of the Swiss railway sector is characterized by two 
main developments, namely so-called Bahnreform I and Bahn-
reform(s) II:
– Bahnreform I (1999) and the preceeding revision of the railway 

law (1996) transformed SBB into a shareholding company 100% 
owned by the federal government and created a holding struc-
ture with accounting unbundling. It also liberalized freight much 
before the European Commission, with the result that SBB cargo 
as lost more market share than any other incumbent operator in 
Europe.



169– Bahnreform II is a more difficult process. Its ultimate goal is to 
transpose the three European Railway Packages but so far only a 
first non-controversial step (Bahnreform II.1) was made in 2009, 
namely the equal treatment of all the railway companies in Swit-
zerland, along with simplification of public ordering. A second 
step (Bahnreform II.2) is currently under way, consisting of the 
possibility of public tendering in regional transport, interopera-
bility guidelines and the strengthening of the railway regulator. 
Bahnreform II should enter into force in mid 2013.

But, overall, Switzerland has still not transposed the three Euro-
pean Railway packages. In particular, it has not opened its interna-
tional passenger transport, nor do path allocation and the consti-
tution of the regulator correspond to European requirements. In 
this context, one must mention that Switzerland does indeed have 
some “railway peculiarities”:
– As said, the railway regulator is actually simply Railway Arbitra-

tion Commission with little powers and almost no activity so far. 
Bahnreform II.2 should extend its remit and powers somewhat, 
though it will still not be “Eurocompatible”.

– Another Swiss particularity is so-called Trasse Schweiz AG, cre-
ated in 2006 and which develops the timetable in a non-discrim-
inatory manner solves conflicts regarding paths. Again, this body 
is not Eurocompatibel either as it belongs the the main railway 
companies (SBB, BLS, SOB and the Association of Public Trans-
port).

– Still other characteristics that make the Swiss railway system 
quite unique in international comparison are the integral time-
table (since 1982) and the integral ticketing system. 

The main characteristics of the Swiss rail freight sector clearly is 
the federal policy aiming at transferring road freight to the rail-
ways, especially across the Alps. This policy is grounded even in the 
constitution and has been concretized in the liberalization of the 
freight market in Bahnreform I, in the creation of a (increasing) tax 
on road transport, in the financing of infrastructure, and other sub-
sides for freight transport. The tax has furthermore been codified 
in a bilateral agreement with the European Union.



170 Balance sheet and challenges
Everybody agrees that Switzerland has a highly performing railway 
system (quality, patronage), albeit one that may be a bit expensive 
in international comparison. It is basically a system of its own. Espe-
cially its integral timetable and integral ticketing are unique. It is a 
system based on consensus and cooperation that attributes an 
important role to SBB, the dominant operator, to act as a system 
integrator. As such, the Swiss railway system is somewhat in con-
tradiction with the European approach which favors free access to 
the infrastructure and competition. 

The first question is whether the Swiss system should or must 
become “Eurocompatible”. And more generally, the second ques-
tion is whether the Swiss system can, will, or must evolve, even 
independently of EU pressure. The future of the Swiss railway sys-
tem, in my mind, mainly depends on the combined evolution of two 
factors, namely on the one hand on the pressure of the European 
Union for further market opening and non-discriminatory access 
and on the other on the financial constraints inside Switzerland. If 
internal financial pressure is combined with EU pressure, the con-
sensual and integrated Swiss railway system will most likely be at 
jeopardy. If, on the other hand, the Swiss citizens are ready to pay 
the price of mobility in the form of a metro-like integrated railway 
system and if the EU will be satisfied with a few cargo corridors 
where access is non-discriminatory, the current Swiss railway sys-
tem will remain intact and probably be even developed further.

Matthias Finger
Professor

Ecole Polytechnique Fédérale, 
Lausanne (EPFL) and 

European University Institute, 
Florence (EUI);
Vice president

The Railways Arbitration 
Commission (RACO)

Croix-de-Rozon



171Bahngüterverkehr im Spiegel der Systeme
Die Bahn als spurgeführtes Stahlrad-Stahlschiene-System kann auf-
grund der geringen Reibung grosse Nachfragen bündeln und mit 
minimalem Energieaufwand befördern. Sie ist zudem extrem 
unfall arm, da die beweglichen Einheiten untereinander technisch 
ge  sichert werden. Dieselben Eigenschaften, welche Energieeffi-
zienz und Sicherheit ermöglichen, bestimmen aber auch die Netz-
kapazitäten und schränken die Freiheitsgrade in Planung und  
Disposition stark ein. Der Bahngüterverkehr ist daher in vielerlei 
Hinsicht ein sehr eigenständiger Verkehrsträger:

Schienengüterverkehr: 
Potentiale, Märkte, Angebot und Gestaltung

Systemeigen-

schaften von Bahn, 

Strasse, Schifffahrt 

und Luftverkehr in 

Europa hinsichtlich 

des Gütertrans-

portes

Aspekt
Bahngüter- 
verkehr

Lastwagen 
auf Strasse

Binnenschiff- 
fahrt

Luftfracht- 
verkehr

Reibungskoeffizient Klein Gross Sehr klein Klein

Bremsweg Gross Klein Sehr gross Gross

Halt auf Sicht Unmöglich Regelfall Möglich Unmöglich

Gewicht der Einheit Bis 5000 t Bis 40 t (44 t) Bis 20’000 t Bis 600 t

Länge der Einheit Bis 750 m Bis 18 m Bis 290 m Bis 70 m

Fahrt nach Betriebsprogramm Ja Nein Nein Ja

Schadenspotenzial bei Unfall Gross Klein Sehr gross Gross

Diskrete Freigabe  
des Fahrweges

Ja Nein Selten Ja	

Dynamische Signalisierung  
des Fahrweges

Ja
Ja	(Lichtsig-
nalanlage)

Selten
Nein  
(Boden:	Ja)

Dynamische Sicherung  
des Fahrweges

Ja Nein Nein Nein

Diskretisierung des  
Fahrweges

Ja Nein Nein Nein

Angebotseigenschaften des Bahngüterverkehrs
Ein angebotsbestimmendes Kennzeichen, welches auf dieselben 
Eigenschaften zurückgeht, ist der hohe Planungsgrad, umfassend 
nicht nur die Ankunftszeit, sondern auch die Abfahrtszeit, Zwi-
schenzeiten, genaue Laufwege und die Zugszusammensetzung. 
Aufgrund der diskreten Zuordnung von Fahrwegabschnitten 
besteht nur alle 3 bis 5 Minuten eine Fahrmöglichkeit. Damit ist für 
Transportqualität entscheidend, dass Güterzüge genau die richtige 
Trasse erhalten – wenige Minuten später ist oft schon zu spät. 



172 Zusätzliche Trassenangebote zu bestimmten gewünschten Zeiten 
verlangen zudem oft erhebliche Infrastrukturanpassungen. Diese 
erfolgen aber in Zeiträumen, welche wesentlich länger sind als die 
Lebensdauer von Logistikkonzepten.

Die Zugbildungsfähigkeit ist schliesslich eine Voraussetzung für 
eine hohe Produktivität. Doch genau der dazu nötige Zugs-
bildungsprozess ist so aufwendig, dass er die wirtschaftlichen  
Vorteile der Nachfragebündelung gegenüber dem Lastwagen  
egalisiert.

Kriterium Güterbahn Lastwagen

Betriebsabwicklung Deterministisch Stochastisch

Zeitliche Lage der Fahrten Deterministisch Stochastisch

Massgebende Zeitpunkte  
der Fahrt

Abfahrt, betrieblich kritische 
Zwischenpunkte, Ankunft

Abfahrt oder Ankunft am Ziel

Routenwahl
Langfristig geplant, oft keine 
Alternative

Frei wählbar, auch kurzfristig

Kosten der Zugsbildung Rund 55 % der Gesamtkosten Keine

Kosten des Vor- und  
Nachlaufs im KV

Rund 60 % der Gesamtkosten Keine

Belegungsdauer eines  
Infrastruktursegments

Lang (5 % einer Stunden) Kurz (0.2 % einer Stunde)

Möglicher Durchsatz  
pro Fahrspur

Klein (500 Einheiten pro Tag)
Gross (30’000 Einheiten  
pro Tag)

Zusammenhang Betriebspro-
gramm – Infrastrukturausbau

Eng Keiner

Planerischer Vorlauf für  
Infrastrukturanpassungen

5–15	Jahre 5–10	Jahre

Die Güterbahn ist damit ein Verkehrssystem, welches ausgerich-
tet ist auf grosse, gut planbare Mengen entlang stabiler Destina-
tionen. Passt dies in den künftigen Markt mit immer mehr, aber 
immer kleineren und disperseren Güterströmen? Und hat die Bahn 
aufgrund ihrer Systemeigenschaften überhaupt das Potential, sich 
darauf neu auszurichten?

Auswirkungen  

der Systemeigen-

schaften von  

Lastwagen und 

Güterbahn auf 

Angebotsgestaltung 

und Produktion



173Kriterien der Verkehrsmittelwahl
Bei der Verkehrsmittelwahl wird der Transportpreis stets zusam-
men mit der gebotenen Qualität beurteilt. Wesentliche Qualitäts-
aspekte sind:
•	 Absolute	Transportzeit,
•	 Zuverlässigkeit	 und	 Pünktlichkeit	 bezüglich	 der	 vereinbarten	

Laufzeit respektive zumindest der Ankunftszeit,
•	 Sicherheit	und	Sorgfalt,
•	 Flexibilität	hinsichtlich	der	Vorbestellzeit	und	der	Bereitschaft	res-

pektive Fähigkeit zur kurzfristigen Durchführung von Transport-
aufträgen,

•	 Häufigkeit,
•	 Einfachheit,	Zugänglichkeit,	Verfügbarkeit	und	
•	 Kommunikation	und	Information.
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Transport- 
dauer (pro  
zus. Stunde)

CHF/tkm 0.000868 0.00149 0.000487 – – 0.00186

Pünktlichkeit 
(pro zus. 
Prozentpunkt)

CHF/tkm 0.00570 0.00504 0.00432 0.00267 0.00164 0.01450

Treibhausgas- 
Emissionen 
(pro % Punkt 
Reduktion

CHF/tkm 0.000365 0.000624 0.000223 0.000128 – 0.000689

Die gegenseitige Wichtigkeit dieser Kriterien für die verschiede-
nen Güterklassen lässt sich beispielsweise aufgrund der Zahlungs-
bereitschaft der Verlader für einen bestimmten Veränderungs-
betrag quantifizieren.

Um überhaupt eine Wahlfreiheit zugunsten des Bahntransportes 
zu besitzen, muss der Verlader zunächst einmal über einen System-

Zahlungsbereit-

schaft für Verbesse-

rung der Transport-

dauer, Pünktlichkeit 

und Umweltfreund-

lichkeit



174 zugang in Form eines Anschlussgleises, eines nutzbaren Freiverla-
des oder einer Umschlagmöglichkeit im kombinierten Verkehr ver-
fügen können. Zentral sind dann nebst dem Preis offensichtlich 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, eher etwas weniger die 
Geschwindigkeit. Eine Verlängerung der Transportzeit zur Schaf-
fung von Reservezeiten zwecks höherer Pünktlichkeit wird aller-
dings nur bedingt akzeptiert. Qualitätsnachteile wegen fehlender 
Zuverlässigkeit kann die Güterbahn schliesslich nicht mit ihrer bes-
seren Umwelt bilanz kompensieren. 
Damit lassen sich drei wesentliche Herausforderungen ableiten:
•	 Steigerung	 von	 Flexibilität	 und	Pünktlichkeit	 zur	 Sicherung	der	

Marktgerechtigkeit,
•	 Erleichterung	des	Zugangs	zum	Bahngüterverkehr	auf	der	 letz-

ten Meile zur Markterweiterung und
•	 Systeminnovationen	zur	Produktivitätssteigerung	und	für	markt-

nähere Transportangebote.

Flexibilität und Pünktlichkeit: Die Netzkapazität
Flexibilität und Pünktlichkeit werden entscheidend durch die Netz-
kapazität sowie deren Zuteilung bestimmt. Die steigende Aus-
lastung des schweizerischen Bahnnetzes verringert die Spielräume 
grundsätzlich für alle Nutzer. Während allerdings die Güterzugs-
leistungen	 in	 der	 Schweiz	 seit	 fünfzig	 Jahren	 zwischen	 etwa	 25	
und	maximal	 35	Mio	 Zugskm	pro	 Jahr	 pendeln,	 haben	 sich	die	
Personenzugsleistungen in der gleichen Periode mehr als verdop-
pelt. Der Anteil des Güterverkehrs an der Infrastrukturnutzung  
ist von rund 25% auf unter 15% gesunken, dafür hat sich die  
Netto-Tonnage der Güterzüge mehr als verdoppelt. Die Durch-
schnittsauslastung der Personenzüge ist parallel dazu nahezu  
konstant geblieben und ein durchschnittlicher Personenzug nutzt 
die Kapazität heute ähnlich wie 1960.

 Darin widerspiegelt sich die nachfrageorientierte Angebotsstra-
tegie des Güterverkehrs, indem die Leistungen nur bei einer Nach-
frage gefahren werden. Beim Personenverkehr wird hingegen seit 
dem Taktfahrplan eine angebotsorientierte Strategie verfolgt und 
das Angebot verdichtet, um zusätzliche Nachfrage zu generieren. 
Selbst die Investitionsprioritäten der Infrastruktur werden auf diese 
zusätzlich induzierten Verkehrsströme ausgerichtet.
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Obwohl somit der Personenverkehr die aktuelle Überlastung des 
Bahnnetzes verursacht, die von ihm beanspruchten Kapazitäten 
aber nicht besser nutzt als früher, geniesst er dennoch in der 
Kapazitäts zuteilung erste Priorität. Nur unter restriktiven Bedin-
gungen, welche kaum je erfüllt sind, ist eine Ausnahme zu Gunsten 
des Güterverkehrs möglich. Vergleicht man nun aber den Kapazi-
tätsverbrauch pro Zug einerseits mit dessen Nutzen andererseits, 
so stellt man fest, dass durchaus einige namhafte Personenverkehrs-
produkte gesamthaft unbedeutender sind als gewisse Güterzugs-
typen. Die aktuell gültigen Trassenprioritäten vermitteln somit 
Fehlanreize in der Kapazitätsnutzung, verstärkt durch die überpro-
portional hohen Trassenpreise des Güterverkehrs.

Abbildung 1: 

Entwicklung der 

mittleren Auslas-

tung der Züge im 

Personenverkehr 

und Güterverkehr 

von 1960 bis 2010 

(Darstellung: 

Berechnungen des 

IVT auf Grundlage 

von Daten des BfS)

Abbildung 2:

Entwicklung der 

Anteile der Güter-

züge am Zugver-

kehr in der Schweiz 

(ohne Dienst- und 

Lokzüge) (Berech-

nungen des IVT auf 

Grundlage von 

Daten des BfS)



176 Daraus leitet sich ab:
•	 Die	gegenwärtige	Prioritätsordnung	ist	dahingehend	kritisch	zu	

prüfen, ob die starre Unterscheidung zwischen Personen- und 
Güterverkehr sowie die diskussionslose Priorisierung des Per-
sonen-Systemverkehrs tatsächlich optimal sind.

•	 Das	Trassenpreissystem	soll	vermehrt	den	effektiven	Konsum	an	
Infrastrukturleistungen wiedergeben. Dabei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass der Personenverkehr eine bessere Anlagen-
qualität erfordert und damit per se einen höheren Erhaltungs-
aufwand auslöst.

•	 Die	Anforderungen	des	Güterverkehrs	sind	in	den	Infrastruktur
investitionen zu berücksichtigen, damit die Strecken auch durch 
ihn zu den marktgerechten Tageszeiten befahren können. Auf 
wichtigen Güterkorridoren sind Investitionen zur Erhöhung der 
betrieblichen Flexibilität zu tätigen.

Zugang zum Bahngüterverkehr: Die Letzte Meile
Der Gütertransport bildet Bestandteil von Logistiknetzwerken. Ein 
Schlüssel für den Erfolg eines Transportsystems ist die Letzte Meile, 
ganz besonders bei der Bahn. Die Feinerschliessung entwickelt sich 
gesamteuropäisch in einer Weise, welche die Bahn sukzessive aus 
dem Markt verdrängt und das Landtransportsystem basiert immer 
ausschliesslicher auf fossilen Brennstoffen. Langfristig wird dies 
aber zum Klumpenrisiko für den Produktionsstandort Schweiz.
Es	ist	aufgrund	der	Entwicklung	der	letzten	Jahrzehnte	offensicht-

lich, dass sich dieser Trend nicht ohne substantielle Korrekturen an 
den Rahmenbedingungen ändert. Massnahmen können techni-
scher, regulatorischer, preislicher, infrastruktureller und institutionel-
ler Art sein. Sollen sie einen substantiellen Beitrag leisten, so müssen 
sie in der ganzen Schweiz eine Wirkung entfalten, sie müssen innert 
zwei	bis	fünf	Jahren	umsetzbar	sein	und	sie	müssen	sich	spezifisch	
auf den Güterverkehr ausrichten. Diese Anforderungen erfüllen der-
zeit – im Gegensatz zu zahlreichen anderen Massnahmen – nur:
•	 CO2-Abgabe in unterschiedlicher Ausprägung
•	 Emissionszertifikatehandel
•	 Leistungsabhängige	SchwerverkehrsAbgabe
•	 Förderung	 des	 Kombinierten	 Verkehrs	 (Anschlussgleise	wirken	

nur lokal)



177Diese Massnahmen lassen sich auch kombiniert einsetzen. Bewer-
tet man diese Massnahmen und Massnahmenpakete in einer dyna-
mischen Simulation hinsichtlich der ökonomischen und ökologi-
schen Nachhaltigkeit, so zeigt sich, dass die Förderung des 
kombinierten Verkehrs in Verbindung mit einem Emissionszertifi-
katehandel im Güterverkehr diese am vorteilhaftesten zu beein-
flussen vermögen.

Eine Erhöhung der CO2-Abgabe allein vermag hingegen nicht 
ganzheitlich zu befriedigen, dasselbe gilt für die LSVA-Erhöhung 
mit ihren negativen Auswirkungen auf die Verlader und die Flotten-
erneuerung. Es ist demnach möglich, die Gütererschliessung öko-
logisch und gleichzeitig wirtschaftsverträglich umzubauen, mit der 
Bahn als Rückgrat eines Binnen-KV-Systems. Dazu sind aber Push- 
und Pull-Massnahmen gleichzeitig erforderlich.

Produktivitätssteigerung und Kostensenkung: 
Die Innovation
Während im Schienen-Personenverkehr in den vergangenen  
30	Jahren	ein	stetiger	Innovationsprozess	durchgeführt	wurde	und	
signifikante Verbesserungen sowohl bei der Qualität für den  
Kunden als auch bei der Produktivität erzielt worden sind, ist das 
System Güterverkehr und hier vor allem der Einzelwagenverkehr 
technologisch weitgehend stehen geblieben. In der Vergangenheit 
sind dennoch eine Vielzahl technischer, aber auch organisatori-
scher und regulatorischer Innovationen entwickelt und in Pilotan-
wendungen untersucht worden, ohne dass eine flächendeckende 
Umsetzung gelungen wäre.

Auch die automatische Kupplung, die vielfach als die Retterin 
des Schienengüterverkehrs angesehen wird, hat sich im bestehen-
den System bisher nicht durchsetzen können. Eine Ursache ist die 
bisher zugrundegelegte Annahme, die Umstellung binnen kürzes-
ter Zeit vorzunehmen oder eine deutlich teurere mit der Schrau-
benkupplung (und diversen anderen Kupplungen) kompatible 
Kupplung einzusetzen. Ausserdem sind neben der reinen Kupp-
lungsfunktion untereinander eine Vielzahl weiterer Anforderungen 
an die automatischen Kupplung (Kompatibilität zu anderen Kupp-
lungen, Verbindung von Kommunikations- und Stromversorgungs-
leitungen) gestellt worden. Um hier zu einem Durchbruch zu 



178 gelangen, ist eine kritische Prüfung erforderlich, um eine automa-
tische Kupplung preisgünstig herstellen zu können, und es müssen 
neue Migrationsszenarien, die auch ohne sofortige europaweite 
Einführung wirksam werden, entwickelt werden. 

Trotz aller Hemmnisse zeigen sich einzelne Unternehmen, wie 
Railcare mit dem Cargo-Pendelzug oder SBB Cargo mit der Hybrid-
lokomotive durch Innovationsbereitschaft aus. Diese beschränkt 
sich jedoch auf Nischenanwendungen und Nischenmärkte und 
kann den Schienengüterverkehr als Ganzes bisher nicht wesentlich 
vorantreiben. 

Weitere Technologien, wie automatische Bremsprobe, Ladungs-
überwachung, Fahrzeugüberwachung etc. bedürfen einer autar-
ken Stromversorgung sowie Kommunikationseinrichtungen auf 
dem Güterwagen. Der Weg muss hier vom «dummen», rein 
mechanischen Güterwagen zum intelligenten Schienenfahrzeug 
führen. Hierfür ist jedoch eine Zusammenarbeit aller Stakeholder 
von den Verladern über die Infrastrukturbetreiber, die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen bis hin zu den Vermietern von Produktions-
mitteln erforderlich. Bisher krankte die Innovationsbereitschaft im 
Schienengüterverkehr auch daran, dass im komplexen System 
Schienengüterverkehr Nutzen und Kosten bei verschiedenen 
Stake holdern anfallen. Hier müssen innova tive Mechanismen 
gefunden werden, die einen effizienten finanziellen Ausgleich 
ermöglichen. 

Ein zukunftsfähiger Bahngüterverkehr
Die Zukunft des Bahngüterverkehrs entscheidet sich zum Ersten 
am Preis-Qualitäts-Verhältnis, zum Zweiten an der Beherrschung 
der Letzten Meile und zum Dritten an der Produktivität. Lässt sich 
die Qualität steigern, so lässt sich auch ein höherer Preis erreichen. 
Durch Produktivitätssteigerungen können die Kosten und damit 
die Preise gesenkt werden. Dazu bestehen zahlreiche innovative 
Ansätze, welche nur auf ihre Nutzung warten und auch die er for-
derlichen Lenkungsinstrumentarien bestehen.

Sie können indessen nur die Voraussetzungen schaffen, damit 
die Güterbahnen ihre Mission wahrnehmen können. Dazu müssen 
zusätzlich die gewisse Rahmenbedingungen gegeben sein, insbe-
sondere:



179•	 Beibehaltung	des	Kabotageverbots	in	der	Schweiz
•	 Verzicht	auf	60	t/25	mLastwagen
•	 Beibehaltung	des	Nacht	und	Sonntagsfahrverbots
•	 Angleichung	 der	 Sozialbedingungen	 von	 Lastwagengewerbe	

und Bahn
•	 Durchsetzung	der	gesetzlichen	Vorgaben	im	Strassengüterverkehr

Unter diesen Umständen besteht die reale Perspektive, dass die 
Güterbahnen längerfristig einen noch grösseren Beitrag zur ökolo-
gisch verträglichen Abwicklung der Transporte leisten können, 

Kriterium Güterverkehr Bahn Personenverkehr

Gesamtes Marktwachstum Stark Mässig

Marktanteil Schweiz 44% (Binnenverkehr allein: 
27%)

16% (öffentlicher Verkehr 
gesamt: 23%)

Preisniveau/Tendenz (SBB) 0.08 CHF/tkm – konstant 0.16 CHF/Pkm – konstant

Preisniveau (preisbereinigt)/
Vergleich mit 1960

13% 64%

Bedeutung grenzüberschrei-
tender Verkehre

Hoch (Europa: 50%) Tief (Europa: 5%)

Marktöffnung Ja Nein (nur virtueller Vergabe-
wettbewerb im Regional-
verkehr)

Intramodaler Wettbewerb Intensiv Nicht existent

Subventionierung Rund	300	Mio.	CHF/Jahr Rund	3000	Mio.	CHF/Jahr

Intermodale Regulierungen Nacht- und Sonntagsfahrver-
bot für Lastwagen, LSVA

Restriktive Parkplatzpolitik in 
Städten, Verkehrsberuhigung

Anteile an gesamten Zugskilo-
meterleistungen auf Infra-
struktur (SBB)/Tendenz

Rund 20% – leicht sinkend Rund 80% – leicht steigend

Mittlere Auslastung der Züge 
(SBB)

Steigend Leicht sinkend

Priorität in der Zuteilung der 
Infrastrukturkapazität

nur in seltenen Ausnahmefäl-
len

Weitgehend prioritär

Anteil des Trassenpreises an 
Produktionskosten pro Zug

25–35% 15–25%

Vorteil der Bahn gegenüber 
Strasse bezüglich Energie-
verbrauch

Rund 1:3 Rund 1:2

Zusammenfassen-

der Vergleich  

zwischen Bahn-

güter- und Per-

sonenverkehr 

bezüglich relevanter 

Gesichtspunkte, 

Situation in der 

Schweiz



180 ohne die öffentlichen Haushalte direkt zu belasten. Allerdings ist 
dazu eine umfassende Transformation des Bahngüterverkehrs in 
neue Angebots- und Produktionsformen, verbunden mit technolo-
gischen Innovationen, unumgänglich. Vergleicht man die heutige 
Güterbahn mit dem Bahnpersonenverkehr, so erkennt man immer-
hin, dass die Basis dazu gegeben und der Effort vielversprechend 
ist.

Prof. Dr. Ulrich Weidmann
ordentlicher Professor 

ETH Zürich

Dr. Dirk Bruckmann
leitender Wissenschaftler 

ETH Zürich
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Optionen für eine Organisation des  
Schienengüterverkehrs in der Fläche1 

1. Einleitung
Der Einzelwagenverkehr steht in der Schweiz wie auch in vielen 
Ländern Europas vor erheblichen Herausforderungen. Während 
einerseits der Ruf nach einer Verlagerung von der Strasse auf die 
Schiene immer lauter wird, um das erwartete Verkehrswachstum 
und die damit verbundenen steigenden Verkehrs- und Umweltbe-
lastungen zu bewältigen, sehen sich in vielen Ländern die Betreiber 
der Einzelwagensysteme, namentlich die ehemaligen Staatsbah-
nen, damit konfrontiert, dass der Einzelwagenverkehr kaum mit 
einer angemessenen Rendite, bzw. in vielen Fällen mit hohen Ver-
lusten verbunden ist. Die Folge sind immer wieder neu aufgelegte 
Sanierungswellen, die zumeist mit einer Ausdünnung des An -
gebots verbunden sind.

Der folgende Beitrag widmet sich ausdrücklich nicht der Frage-
stellung, welche Ansätze zur Sanierung des Einzelwagenverkehrs 
bestehen. Vielmehr soll der  Frage nachgegangen werden, welche 
organisatorischen Optionen für den Einzelwagenverkehr vorstell-
bar sind.

Um diesen Fragen nachzugehen, sind zunächst einige grundsätz-
liche Definitionen notwendig. Neben einer Abgrenzung des Schie-
nengüterverkehrs in der Fläche ist der Begriff der Systemführer-
schaft im Einzelwagenverkehr näher einzugrenzen. Zur Ableitung 
möglicher organisatorischer Optionen für den Einzelwagenverkehr 
ist es von zentraler Bedeutung, welche (Teil-)Prozesse mit dem Ein-
zelwagenverkehr verbunden sind. Darüber hinaus sind die Kosten-
strukturen zu prüfen und zu analysieren, ob bzw. inwieweit bei 
den einzelnen Prozess- und Wertschöpfungsstufen im Einzelwagen-
verkehr Grössen- und/oder Verbundvorteile und ggf. auch natür-
liche Monopole vorliegen, so dass die gesamte Nachfrage am 
effizien testen von nur einem Anbieter erstellt werden sollte.2 Auf-
bauend auf dieser Analyse ist es dann möglich, Systemvarianten 
abzuleiten.

1 Der Beitrag basiert auf den Erkenntnissen einer noch unveröffentlichten Studie im Auftrag 
des Bundesamtes für Verkehr, Bern, zur Ableitung effizienter Organisationsformen im 
Schweizer Schienengüterverkehr in der Fläche. Der Beitrag  gibt aber ausdrücklich die 
Meinung der Autoren wider (Kontakt: wittenbrink@dhbw-loerrach.de).

2 Zur Theorie des Marktversagens und der Situation bei natürlichen Monopolen, die hier im 
Rahmen des Konzepts der Unteilbarkeiten betrachtet werden, vgl. Fritsch, M., Wein, T., 
Ewers,	H.J.	(2005),	Marktversagen	und	Wirtschaftspolitik,	6.	Auflage,	München,	S.219ff.	



184 2. Schienengüterverkehr in der Fläche
Im Schienengüterverkehr wird zwischen den Produktgruppen 
Kombinierter Ladungsverkehr (KLV) und Wagenladungsverkehr 
(WLV) unterschieden. Der Kombinierte Ladungsverkehr lässt sich 
aufteilen in den Begleiteten Kombinierten Ladungsverkehr sowie 
den Unbegleiteten Kombinierten Ladungsverkehr. Der Wagen-
ladungsverkehr (WLV) wird hingegen in die Produktgruppen  
Ganzzugverkehre (GZ) sowie Einzelwagenladungsverkehre (EWLV) 
unterteilt.3

Mit dem Begriff «Schienengüterverkehr in der Fläche (GVidF)» 
wird in der Regel der gesamte Binnengüterverkehr auf der Schiene 
bezeichnet, welcher sowohl den Binnenverkehr als auch die Export- 
und Importverkehre beinhaltet.4 Im Gegensatz dazu steht der 
«alpenquerende Verkehr», mit der jede Art von Verkehr bezeichnet 
wird, der eine über den Alpenhauptkamm gelegte geographische 
Linie überquert. Diese Linie wird durch drei verschiedene Bögen 
definiert.5

Auch wenn unter dem Begriff «Schienengüterverkehr in der Flä-
che» alle oben aufgeführten Produktgruppen des Schienengüter-
verkehrs verstanden werden, liegt der Fokus der Betrachtung  
dieses Beitrages auf dem Einzelwagenladungsverkehr. Der EWLV 
steht in der Schweiz, aber auch in vielen anderen europäischen 
Ländern vor der Herausforderung, das System wirtschaftlich zu 
gestalten, ohne jedoch die Flächenabdeckung in den Regionen zu 
vernachlässigen. Insgesamt besitzt der Schienengüterverkehr in der 
Schweiz mit einem Marktanteil von knapp 40% an der gesamten 
Schweizer Verkehrsleistung (tkm) einen hohen Stellenwert.6 Dabei 
hat der Schweizer Binnen-, Export- und Importverkehr mit 27 % an 

3 Vgl. Eurailpress (2008), Das System Bahn, Hamburg; S. 269; Bruckmann, D. (2006), Ent-
wicklung einer Methode zur Abschätzung des containerisierbaren Aufkommens im Einzel-
wagenverkehr und Optimierung der Produktionsstruktur, Dissertation Universität Duis-
burg-Essen, Essen, S.30ff.

4 Vgl. BAV, Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(2011), Bestandsaufnahme der heutigen Rahmenbedingungen im Schienengüterverkehr in 
der Fläche, Bern. 

5 Vgl.Leitorgan zum Zürichprozess, unter http://www.zuerich-prozess.org/de/statistics/faq/, 
abgerufen am 6.6.2012.

6	 Marktanteil	gemessen	an	der	Verkehrsleistung	(tkm)	im	Jahr	2009,	vgl.	Bundesamt	für	
Statistik (2009), Modalsplit im Güterverkehr, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/21/02/ind32.indicator.71704.3210.html, abgerufen am 5.6.2012.



185den Nettotonnenkilometern einen bedeutenden Anteil an den 
Gesamtverkehren.7

3. Systemführerschaft im Einzelwagenverkehr
Bevor mögliche Organisationsvarianten des Einzelwagenverkehrs 
abgeleitet werden, ist zunächst der Frage nachzugehen, ob bzw. 
ggf. inwieweit die Aufgabe einer Systemführerschaft beim Einzel-
wagenverkehr erforderlich ist. Die Rolle der Systemführerschaft im 
EWLV wurde seit jeher von den nationalen Staatsbahnen ausge-
füllt. Dabei war von Anfang an offensichtlich, dass private Güter-
bahnen nicht in der Lage sind, ein flächendeckendes EWLV-Netz 
anzubieten, und dass es auch kaum möglich ist, mehrere parallele 
Netzwerke aufrecht zu erhalten. Im Gegensatz zum Ganzzugsver-
kehr, wo sich die Rolle der Eisenbahn als reiner Traktionär auf das 
Führen eines Zuges von A nach B beschränkt, ist im Einzelwagen-
verkehr die Aufgabe der anbietenden Bahn weitaus komplexer.

Das Betreiben eines Einzelwagenverkehrs-Netzwerks bedingt die 
Definition zahlreicher Standards, welche über Prozesse und 
Systeme umgesetzt werden müssen. Die gesamte Auslastungsver-
antwortung des Netzwerkes liegt bei dem Schienengüterver-
kehrsbetreiber. Zum Angebot der Bahn gehört i.d.R. auch der 
Bahnwagen, welcher durch den Kunden für seinen Transport 
bestellt werden kann. Zur Bedienung der angebotenen Bedie-
nungspunkte ist eine umfassende Flächenorganisation notwendig. 
Können Gebiete nicht selber produziert werden, so sind die dazu 
notwendigen Leistungen einzukaufen. Das Netzwerk wird verbun-
den durch ein regelmässig verkehrendes Fernverkehrsnetzwerk, 
welches über einen oder mehrere Rangierbahnhöfe der Infrastruk-
tur verkehrt.

Der Begriff der Systemführerschaft im EWLV ist nicht hin-
länglich definiert. So wurde auch bei Gesprächen mit verschiede-
nen Akteuren im Schweizer Schienengüterverkehr bestätigt, dass 
keine einheitliche Begriffsdefinition zur Systemführerschaft bei den 
Beteiligten besteht. Unter einem Systemführer wird im Rahmen 
dieses Beitrages verstanden, dass der Systemführer das angebo-

7 Vgl. Adamek, B., Drewitz, M., Rommerskirchen, S. (2011), Bedeutung und Nutzen des 
Schweizer	Bahngüterverkehrsnetzes	für	die	Gesellschaft	und	Wirtschaft,	in:	Jahrbuch	der	
Schweizer Verkehrswirtschaft 2011, S. 9.



186 tene EWLV-Netzwerk dimensioniert und die einzelnen Teilleis-
tungen beauftragt, steuert und koordiniert. Zudem trägt der  
Systemführer die Auslastungsverantwortung für das angebotene 
Netzwerk. 

Zu der Leistungserstellung mit den einzelnen Teilleistungen 
gehören u.a. die Leistungserstellung in der Fläche, die Strecken-
traktion, das Rangieren auf Rangierbahnhöfen, der Vertrieb und 
die Vermarktung des Netzwerks, die Produktionsplanung und 
-steuerung, die Auftragsabwicklung und Abrechnung. Im Schwei-
zerischen EWLV wird dabei die Leistungserstellung durch die SBB 
Cargo durchgeführt. Die Rangierbahnhöfe werden durch die SBB 
Infrastruktur betrieben.

Dabei müssen die einzelnen Leistungskomponenten nicht 
zwangsläufig vom Systemführer selbst erbracht werden. Dies ist 
eine Frage der jeweiligen Wertschöpfungstiefe eines System-
führers. Der Systemführer entwickelt auf das EWLV-System bezo-
gene produktspezifische Standards wie z.B. einen produktbezoge-
nen Fahrplan, standardisierte Prozesse und Schnittstellen für 
Auftragsabwicklung, Informationsaustausch, u.a. bei der Entwick-
lung von betrieblichen und/oder technischen Standards für den 
Eisenbahnbetrieb ist der Systemführer involviert, jedoch i.d.R. nicht 
federführend tätig.

Abbildung 1: 

Aufgaben eines 

Systemführers 

EWLV

Quelle: Eigene  

Darstellung hwh
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187Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt eine Auswahl von verschie-
denen produktbezogenen und technischen Standards im 
EWLV. Während die produktbezogenen Standards durch den Sys-
temführer festgelegt werden, werden die technischen bzw. eisen-
bahnbetrieblichen Standards durch gesetzliche Regeln, Normen 
oder durch andere Einrichtungen wie z.B. Infrastrukturbetreiber 
definiert. Grundsätzlich legt der Systemführer verschiedene Stan-
dards fest, z.B. zum Informationsaustausch zwischen denen am 
Prozess beteiligten Unternehmen oder die einheitliche Definition 
von Prozessen.

Beispielsweise erstellt der Systemführer im EWLV auf der Grund-
lage des konzipierten EWLV-Netzes einen Produktfahrplan für die 
Züge zwischen den Knotenbahnhöfen und den Rangierbahnhöfen. 
Diese gewünschten Zugfahrten (Trassenanmeldungen) werden an 
die Schieneninfrastrukturgesellschaft (z.B. SBB Infrastruktur) ge-
meldet. Diese stimmt den angeforderten Fahrplan für die Züge mit 
anderen vorliegenden Trassenanmeldungen ab und erstellt daraus 
einen Netzfahrplan.

Die vom entsprechenden EWLV-Anbieter definierten Systeme 
und Prozesse lassen sich i.d.R. ohne grössere Schwierigkeiten auf 
die verschiedensten Unterauftragnehmer übertragen (z.B. Rangier-
dienstleister im Auftrag des Systemführers). Diese müssen natür-
lich, wollen Sie in diesem Netzwerk tätig sein, diese Vorgaben 
anwenden. Für die eisenbahntechnischen Vorgaben wie das Erstel-
len von Lastmeldungen, Erfassen betrieblicher Zugdaten etc. gibt 
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188 das «System Eisenbahn», bzw. die Vorschriften und Regelungen 
die entsprechenden Vorgaben. So können auch an den Schnitt-
stellen zwischen verschiedenen EVU’s diese Daten problemlos 
übergeben werden, sodass z. B. die betriebliche Datenerfassung 
eines Wagens nur einmal für den ganzen Transportweg erfolgen, 
und nicht jedes EVU diese Daten bei der Übernahme neu erheben 
muss. 

Im Weiteren sind die Informationsflüsse für die Beauftragung, 
sowie für  Meldungen wie «Abgang», «Ankunft», «Verspätung», 
«Unregelmässigkeit» etc. zu regeln. Für die Beauftragung und 
Rückmeldung von Aufträgen zwischen Netzwerkführer und 
Dienstleister können heute Standardsysteme angewendet werden, 
für kleinere Dienstleister sind i.d.R. auch einfache Abläufe mit 
manuellen Erfassungen anwendbar. Das Erstellen von klaren Kom-
munikationsprozessen, also die Vorgabe was wann wem zu mel-
den ist, gehört heute schon zum Standardprozess zwischen Dienst-
leister und Kunde, kann also auch unter Netzwerkpartnern 
adaptiert werden. Zudem stellt auch hier das «System Bahn» heute 
schon zahlreiche standardisierte Meldungsformulare zur Ver-
fügung, z.B. Schadwagenprotokolle.

4. Entwicklung eines Prozessmodells für den  
Einzelwagenverkehr
Um mögliche Organisationsformen des Einzelwagenverkehrs ana-
lysieren zu können, ist es zunächst notwendig, die mit dem Einzel-
wagenverkehr verbundenen Hauptprozesse abzuleiten. Im Folgen-
den wird daher ein Prozessmodell zur flächendeckenden Bedienung 
im Einzelwagenladungsverkehr in der Schweiz entwickelt. Es 
basiert auf dem Prinzip eines Knotenpunktsystems. Dieses sieht 
regionale Produktionsstrukturen in der Fläche vor, welche ab einem 
Knotenbahnhof die zugeteilten Kunden bedient und als Nahzustel-
lungsbereich definiert wird. Ausgehend von diesen Teambahnhö-
fen werden die Wagen in regelmässig verkehrenden Zügen über 
einen oder mehrere Rangierbahnhöfe (betrieben durch die Infra-
struktur) zum Empfangs-Knotenbahnhof geführt.

In der nachfolgenden Beschreibung der für die Abwicklung von 
EWLV-Verkehren notwendigen Prozesse wird zwischen Primär- 
und Sekundärprozessen unterschieden. Die Primärprozesse 



189beschreiben den Erstellungsprozess der Dienstleistung mit direkter 
Wertschöpfung zum Kunden. Dabei handelt es sich einerseits um 
den physischen Prozess für die Produktion von Wagenladungsver-
kehren, sowie um den dazu notwendigen Beauftragungsprozess, 
ausgehend von den Auftragsdaten des Kunden und dem nachfol-
genden Datenfluss bis zur Abrechnung. Hingegen beschreiben die 
Sekundärprozesse die für das Betreiben des Systems notwendi-
gen übergeordneten Prozesse, einerseits für die Erstellung und Pla-
nung des Systems, andererseits für deren Vermarktung.

Ohne an dieser Stelle im Einzelnen auf die Primär- und Sekundär-
prozesse eingehen zu können, werden in Abbildung 4 und Abbil-
dung 5 die Diagramme für den zeitlichen Prozessablauf dargestellt.

Abbildung 3: 

Prozessmodell 

EWLV

 
Quelle: Eigene  

Darstellung hwh
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5. Analyse von Kostenstrukturen im EWLV
Zur Analyse der Kostenstrukturen des Einzelwagenverkehrs wird im 
Folgenden aufbauend auf der Entwicklung des Prozessmodells auf 
Basis von Annahmen ein fiktives Kostenmodell für den EWLV ent-
wickelt, die jedoch im Einzelnen mit diversen Akteuren in der 
Schienengüterverkehrsbranche abgestimmt und validiert wurden. 
Ziel bei der Entwicklung eines Kostenmodells ist es, einzelne  
Kostenfunktionen für die Teilprozesse sowie für das gesamte 
EWLV-Modell ableiten zu können.

Die folgende Abbildung 6 beschreibt das zugrunde liegende Pro-
zessmodell, wobei im entwickelten Modell folgende Annahmen 
über Versende- bzw. Empfangsgleisanschlüsse, Knotenbahnhöfe 
und Rangierbahnhöfe getroffen werden.
•	 Es	 werden	 insgesamt	 je	 10	 Versende	 und	 Empfangsgleisan-

schlüsse (GLA 1-20) definiert.
•	 Diese	führen	sowohl	auf	Versand	als	auch	auf	Empfangsseite	je	

paarweise zu einem Knotenbahnhof.
•	 Von	diesen	Knotenbahnhöfen	werden	fiktive	Fahrten	simuliert,	

die sowohl direkt zu einem empfangenden Knotenpunkt, als 
auch zu verschiedenen Rangierbahnhöfen (RBF) verkehren kön-
nen. Hier werden alle nötigen Verschiebungen und Neuzusam-
menstellungen der Einzelwagen vorgenommen.

•	 Von	den	Rangierbahnhöfen	verkehren	die	neu	zusammengestell-
ten Züge zu den empfangenden Knotenbahnhöfen und von ent-
sprechend zu den Gleisanschlüssen.
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191Insgesamt kann das System in zwei Nahzustellungsbereiche 
(Gleisanschluss – Knotenbahnhof/Knotenbahnhof – Gleisanschluss) 
und einen Fernverkehrsbereich untergliedert werden (Knotenbahn-
hof – Rangierbahnhof – Knotenbahnhof). Die Nahzustellung wird 
mit Rangierloks bewältigt, beim Fernverkehr wird die Traktion 
i.d.R. mit E-Loks ansonsten mit Diesel-Streckenlokomotiven durch-
geführt.

Da viele Kostenpositionen im Schienenverkehr entfernungs- 
bzw. zeitabhängig sind, wurden die Entfernungen zwischen den 
Gleisanschlüssen und Knotenbahnhöfen sowie zwischen den Kno-
tenbahnhöfen und Rangierbahnhöfen festgelegt. Dabei wurde 
Wert darauf gelegt, dass die Entfernungen möglichst mit Schwei-
zer Verhältnissen vereinbar sind.

Mit den getroffenen Annahmen werden 50 fiktive Verkehre in 
einem Excel-basierten EWLV-Modell kalkuliert. Hierbei wird auch 
die Zuführung der Leerwaggons zur Beladung in die Gleisan-
schlüsse berücksichtigt. Insgesamt kann somit jede einzelne Rela-
tion bzw. die Beförderung von einzelnen Waggons im EWLV auf 
den jeweiligen Relationen kalkuliert werden. In der Summe ergibt 
sich die unten stehende Verteilung der Kosten auf die einzelnen 
Prozessschritte im EWLV (vgl. Abbildung 7). Die Kostenverteilung 
wurde mit verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen grob 
validiert und kann als gute Annäherung an die reale Kostenvertei-
lung eingestuft werden.
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Die grösste Kostenposition ist wie erwartet die Nahbereichsbe-
dienung. Aufgrund der Vorhaltung von Rangierlokomotiven und 
der Rangierteams ergeben sich Fixkosten, die von der zu beför-
dernden Waggonanzahl erst einmal unabhängig sind. Zweitgröss-
ter Kostenblock sind die Overhead- bzw. Verwaltungskosten. 
Neben den Waggonkosten sind die Kosten für die Ferntraktion 
zwischen den Rangierbahnhöfen und den Knotenbahnhöfen ein 
weiterer grosser Kostenbestandteil. Die Kosten für die Nutzung der 
Trassen (inkl. Bahnstrom) sowie der Rangierbahnhöfe machen nach 
dem Modell insgesamt ca. 20% der Gesamtkosten aus. 

Die einzelnen Teilprozesse des EWLV-Systems weisen dabei 
durchaus unterschiedliche Kostenfunktionen aus. Während bei-
spielsweise die Kosten für Nutzung der Trasse, Energiekosten, 
Bahnstrom und Rangierleistungen auf dem Rangierbahnhof auf-
grund der Preisliste des Leistungskataloges SBB-Infrastruktur einen 
proportionalen Verlauf aufweisen, sind bei den meisten anderen 
Kostenbestandteilen eher degressive Verläufe anzutreffen, d. h. 
dass mit zunehmender Menge die Kosten pro Einheit sinken, also 
ein Stückkostendegressionseffekt eintritt. 

Allerdings ist zu beachten, dass diese Stückkostenreduktion bei 
zunehmender Menge i.d.R. durch eine Steigerung der Produktivi-
tät der eingesetzten Produktionsressourcen wie Lokeinsatz, Perso-
naleinsatz oder reduzierte Güterwagenumlaufzeiten erzielt wird. 

Abbildung 7: 
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EWLV-Systems
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193Ab einer bestimmten zusätzlichen Menge sind jedoch Verkehre 
nicht mehr mit den vorhandenen Produktionsressourcen zu erstel-
len, so dass zusätzliche Ressourcen ins System eingebracht werden 
müssen. Dies führt zu sprungfixen Kosten. Diese sind jedoch in 
einem fiktiven Modell nur schwer darstellbar. Es lässt sich aber fest-
stellen, dass im EWLV generell die Kosten pro Leistungseinheit mit 
zunehmender Menge sinken. Ab einer bestimmten zusätzlichen 
Leistungsmenge ist jedoch mit sprungfixen Kosten zu rechnen.

Mit Hilfe des entwickelten Kostenmodells sind zum einen detail-
lierte Kostenstrukturanalysen möglich. Zum anderen dient das 
Modell auch dazu, Kostensensitivitätsanalysen durchzuführen.

6. Synergien zwischen den Teilprozessen
Während im bisherigen Teil dieses Beitrages die Prozesse und Kos-
tenstrukturen im Vordergrund standen, wird im Folgenden der 
Frage nachgegangen, inwiefern Synergien zwischen den jeweili-
gen Teilprozessen eines EWLV-Systems bestehen und ob diese Syn-
ergien als so hoch eingeschätzt werden, dass eine Leistungserstel-
lung des jeweiligen Teilprozesses oder auch des Gesamtsystems 
aus	 einer	 Hand	 erfolgen	 sollte.	 Je	 höher	 die	 Synergiepotenziale	
zwischen den Prozessen sind, desto weniger macht eine Aufteilung 
der Prozesse einen Sinn. Darüber hinaus wird bei den einzelnen 
Prozessschritten analysiert, inwiefern es sich dabei um ein natür-
liches Monopol handelt, d.h. dass es am kostengünstigsten wäre, 
wenn der gesamte Prozess nur von einem Anbieter angeboten 
werden sollte.

Vorgehensweise bei der Ermittlung von Synergien
Zur Bewertung der Synergien zwischen den Teilprozessen wird im 
Folgenden zum einen betrachtet, ob bei einer gemeinsamen 
Durchführung von Teilprozessen Produktionskostenvorteile8 ent-
stehen oder nicht. Die Produktionskostenvorteile werden auf einer 
Skala von 0 (keine Produktionskostenvorteile) bis 5 (sehr hohe Pro-
duktionskostenvorteile) eingestuft. 

8 Unter Produktionskosten wird ein bewerteter Ressourcenverzehr zur Produktion von Gütern 
verstanden. Zum Kostenbegriff vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2000), 15. Auflage, S. 1832, 
Wiesbaden.



194 Zudem wird bewertet, ob bei einer getrennten Bearbeitung der 
jeweiligen Teilprozesse höhere Transaktionskosten anfallen als 
wenn diese in einer Organisationseinheit bestehen würden. Unter 
Transaktionskosten werden dabei die Kosten der Nutzung einer 
Institution oder Koordinationsform (z.B. Märkte, aber auch eine 
unternehmensinterne Koordination) verstanden.9 Zu den Transakti-
onskosten werden insbesondere die 
– Anbahnungskosten
– Vereinbarungskosten
– Kontrollkosten und
– Änderungskosten gezählt.10

Die Transaktionskosten werden ebenfalls mit einer Skala von 0 
bis 5 bewertet. Bei «0» fallen keine zusätzlichen Transaktions-
kosten an, wenn die Prozesse getrennt werden, bei «5» fallen ent-
sprechend hohe Transaktionskosten an.

9 Vgl. Rennings, K. (1992), Zur Relevanz der Transaktionskostentheorie für die Verkehrswirt-
schaft, in: Rennings, K., Fonger, M., Meyer, H. (1990), Make or Buy – Transaktionsostenthe-
orie als Entscheidungshilfe für die Verkehrswirtschaft, Göttingen, S. 15.

10 Vgl. Meyer, H (1990), Make-OR-Buy-Strategien im Luftverkehr aus transaktionskostentheo-
retischer Sicht, in: Rennings, K., Fonger, M., Meyer, H. (1990), Make or Buy – Transaktions-
ostentheorie als Entscheidungshilfe für die Verkehrswirtschaft, Göttingen, S. 104.
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195Um die Synergien zwischen den einzelnen Prozessen bewerten 
zu können, ist eine Matrix mit sämtlichen Prozesskombinationen 
erstellt worden. Auf Basis dieser Kombinationen kann nun eine 
Bewertung erfolgen, ob bzw. inwiefern zwischen diesen Teilpro-
zessen Synergien bestehen (vgl. Abbildung 9). Darüber hinaus sind 
in der Matrix auch die Kombinationen zwischen identischen Pro-
zessen aufgeführt (dunkle Felder). Sind die Synergien zwischen die-
sen Prozessen sehr ausgeprägt, macht es voraussichtlich Sinn, dass 
die gesamte Produktion dieses Prozesses am kostengünstigsten 
aus einer Hand erfolgt, was für das Vorhandensein eines natürli-
chen Monopols sprechen würde.

 

Insgesamt zeigt sich, dass es nur sehr wenige Prozesse gibt, bei 
denen eine gemeinsame Erstellung in einer Unternehmenseinheit 
so grosse Produktions- oder Transaktionskostenvorteile mit sich 
bringen würde, dass eine Verbundproduktion unabdingbar ist. 
Dies würde z.B. im Fall der gemeinsamen Erstellung Angebotspla-
nung/Vertrieb/Leistungseinkauf und Auftragsabwicklung 
der Fall sein. Hier bestehen zwar kaum Produktionskostenvorteile. 
Allerdings ist die intensive Abstimmung zwischen den Bereichen 
Vertrieb und Auftragsabwicklung sehr wichtig, um z. B. bei Un -
regelmässigkeiten im Verkehr sehr schnell reagieren zu können 
oder auch Kundenprojekte zu entwickeln. Insgesamt bestehen hier 
erhebliche Koordinations- und Transaktionskostenvorteile, so dass 
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196 die Aufgaben sicherlich einfacher in einer Organisationseinheit zu 
bewerkstelligen sind als in getrennten Organisationen. 

Weitere Beispiele für das Vorliegen von Synergien können zwi-
schen der Auftragsabwicklung und den Produktionseinheiten oder 
auch zwischen dem Nah- und Fernbereich bestehen. Die Syner-
giepotenziale werden hier jedoch nicht so hoch eingeschätzt, dass 
eine gemeinsame Erstellung zwingend erfolgen muss.

Nachdem die verschiedenen Prozesskombinationen auf Syner-
gieeffekte analysiert worden sind, werden im Folgenden die in 
Abbildung 9 dunkel markierten Sonderfälle darauf analysiert, ob es 
sich bei den Prozessen um natürliche Monopole handelt, d.h. dass 
der Prozess am besten nur durch einen Anbieter erstellt werden 
sollte.

Insgesamt kommt die Analyse zu dem Ergebnis, dass es sich bei 
zwei Prozessen um ein «natürliches Monopol» handelt – der Nah-
bereichsbedienung und dem Rangierbahnhof (vgl. Abbildung 10).

So ist davon auszugehen, dass durch die Aufteilung der Leis-
tungserstellung auf Rangierbahnhöfen oder im Nahbereich auf 
mehrere Anbieter Synergien verloren gehen. Aufgrund der vsl. zu 
geringen Auslastung der jeweiligen Anbieter würden die Produk-
tionskosten steigen. Daher ist es ökonomisch sinnvoll, dass es für 
den einzelnen Rangierbahnhof oder Nahbereich jeweils nur einen 
Anbieter in der Leistungserstellung gibt.

Abbildung 10: 
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Auftragsabwicklung (Verkehrs-
planung/-steuerung wird auch 
heute bereits von Bahnspeditionen 

erbracht 

Eine Aufteilung der Leistung inner- 
halb eines Nahbereiches ist nicht

optimal  

Größtes Problem bereits heute die 
Auslastung der Ressourcen – bei 
Aufsplittung der Leistung erhebliche 
Synergieverluste 

Viele Wagengattungen können bei 
verschiedenen Anbietern gemietet 
werden – Monopolsituation nahezu 
nur noch bei Montanwagen – mit 
abnehmender Tendenz 

RBF grundsätzlich liberalisiert und 
Leistungen für alle EVU offen 

Eine Aufteilung der Leistung inner-
halb eines RBF reduziert Synergien 

Das Betreiben eines RBF erscheint 
als natürliches Monopol 

Nein Nein 
Nein 

Ferntraktion Rangierbahnhof Nahbereich 

Ja Nein 
Ja 



197Allerdings ist es durchaus möglich, dass die Leistungserstellung in 
verschiedenen Nahbereichsregionen oder Rangierbahnhöfen auch 
durch verschiedene Anbieter erbracht werden kann, ohne dass grös-
sere Synergievorteile verloren gehen. Ebenfalls ist es vorstellbar, dass in 
besonders aufkommensstarken Nahbereichsregionen mehrere An -
bieter parallel existieren können, ohne dass eine hinreichende Auslas-
tung gefährdet ist bzw. es zu Produktionskostennachteilen kommen 
muss. Beispielsweise wird in Deutschland in der Nahbereichsregion 
Hamburger Hafen die Nahbereichsbedienung durch verschiedene 
Anbieter neben der Staatsbahn DB Schenker Rail erbracht.

Insbesondere bei den sogenannten Sekundärprozessen wie Ver-
trieb/ Leistungseinkauf/ Angebotserstellung und Ressourcenbereit-
stellung bzw. Wagenvorhaltung hingegen bestehen im EWLV nicht 
so hohe Economies of Scale, dass die Leistung jeweils nur von 
einem Anbieter erbracht werden sollte. Dies wird auch durch die 
Praxis bestätigt, indem heute bereits mehrere am Markt tätige 
Bahnspeditionen oder Waggonvermietgesellschaften diese Leis-
tungsbündel anbieten.

Zusammengefasst können folgende Schlussfolgerungen aus der 
Analyse der Synergiepotenziale zwischen den Prozessen gezogen 
werden:
•	 Die	 Prozesse	 Angebotserstellung, Leistungseinkauf, Ver-

trieb und Auftragsabwicklung sollten aufgrund bestehender 
Synergien am besten in einer Unternehmenseinheit zusammen-
gefasst werden, um insbesondere Transaktionskosten zu redu-
zieren. Grundsätzlich könnten aber mehrere konkurrierende Ein-
heiten im EWLV bestehen (z.B. Bahnspeditionen) die dieses 
Leistungsbündel anbieten. Anhaltspunkte für das Bestehen 
natürlicher Monopole bestehen hier also nicht.

•	 Diese	Einheiten (z.B. Business Units von SBB Cargo oder Bahn-
speditionen) kaufen sich feste Kapazitäten bei den jeweiligen 
Leistungsanbietern ein (Wagenvermieter, Ferntraktion, Nah-
bereichsbedienung, Rangierbahnhof, …) und übernehmen die 
Auslastungsverantwortung für das jeweilige EWLV-Netz.

•	 Daher	müssten	die	Prozesse	Angebotserstellung, Leistungs-
einkauf, Vertrieb und Auftragsabwicklung nicht zwangs-
läufig mit dem Prozess der Leistungserstellung in einer Unter-
nehmenseinheit erfolgen.



198 •	 Bei	 der	 Wagenvorhaltung bestehen im Zusammenspiel mit 
den anderen Prozessen nur geringe Synergien, so dass eine 
getrennte Darstellung dieses Prozesses in jedem Fall realisierbar 
ist. Zudem stellt die Wagenvorhaltung auch kein natürliches 
Monopol dar, was auch durch das Vorhandensein einer Vielzahl 
von Anbietern in diesem Markt bestätigt wird.

•	 Zwischen	den Prozessen der Leistungserstellung (Nahbe-
reich, Ferntraktion, RBF) bestehen zwar Produktionssyner-
gien. Diese sind aber nur dann zu heben, wenn das EVU flexibel 
genug ist, einen standortübergreifenden Einsatz der Betriebs-
personale und der Traktionsressourcen zu ermöglichen. Ins-
gesamt werden diese Synergien jedoch nicht als so gross  
angesehen, dass es unabdingbar wäre, die Fern- und Nahbe-
reichsbedienung zwangsläufig aus einer Hand anzubieten. Auch 
kann hier auf die Erfahrungen in Deutschland verwiesen werden, 
wo eine Vielzahl von Nahbereichsanbietern tätig ist, ohne dass 
diese gleichzeitig eine Ferntraktion anbieten.

•	 Die	Ferntraktion wird ebenfalls nicht als natürliches Monopol 
angesehen – hier sind mehrere Anbieter durchaus vorstellbar, die 
im Auftrag von Vertriebseinheiten (z.B. Business Units SBB Cargo 
oder Bahnspeditionen) das Fahren der Züge vom Knotenbahnhof 
zum Rangierbahnhof v. v. durchführen.

•	Rangierbahnhöfe und die Nahbereichsbedienung können 
als natürliches Monopol gewertet werden. Allerdings kann die 
Leistungserstellung in verschiedenen Nahbereichsregionen oder 
Rangierbahnhöfen durch verschiedene Anbieter erfolgen. Darü-
ber hinaus kann die Leistungserstellung in Nahbereichsregionen 
mit einem hohen Aufkommen durchaus durch mehrere Markt-
teilnehmer erbracht werden.

7. Ableitung von Systemvarianten
Aufbauend auf der Analyse von Grössen- und Verbundverteilen 
bei den Primär- und Sekundärprozessen wird im Folgenden am Bei-
spiel des Schweizer Einzelwagenverkehrs abgeleitet, welche grund-
sätzlichen Systemvarianten für die Organisation und Durchführung 
des Einzelwagenladungsverkehrs denkbar sind. Zunächst werden 
einige Grundannahmen vorgestellt, die der Analyse der System-
varianten vorangestellt sind. Anschliessend werden die identifizier-



199ten Systemvarianten vorgestellt und bewertet. Für die Bewertung 
werden verschiedene Kriterien abgeleitet und gewichtet. 

Bevor die verschiedenen Systemvarianten abgeleitet werden, 
sind folgende Grundannahmen wichtig.
•	 Eine	zentrale	Grundannahme	ist	die	einer	liberalen	Wirtschafts-

ordnung mit dem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren für 
effiziente Lösungen. Insofern besteht nur dann eine Legitimation 
für einen Staatseingriff vor, wenn ein Marktversagen vorliegt. 
Ein solches Marktversagen kann z.B. bei dem Vorliegen von 
Unteilbarkeiten bzw. natürlichen Monopolen vorliegen, die wei-
ter oben bereits diskutiert wurden.11

•	 Nach	eigenen	Angaben	der	SBB	Cargo	ist	das	Einzelwagensys-
tem heute in der Summe nicht kostendeckend.12 Daher sind wei-
tere Sanierungsschritte oder eine Förderung von Seiten des Staa-
tes bzw. eine Kombination aus beiden Ansätzen notwendig. Das 
EWLV-Netz wird heute bereits auf verschiedene Weisen geför-
dert, u.a. durch die geringe Renditeerwartung des Eigners an 
den SBB-Konzern.

•	 Eine	 Abgrenzung	 eines	 betriebswirtschaftlich	 erfolgreichen	
EWLV-Systems existiert heute nicht. Der Eigner hat die SBB Cargo 
beauftragt, eine flächendeckende Versorgung im Schienen-
güterverkehr anzubieten. Ein spezifischer, messbarer Leistungs-
auftrag liegt jedoch nicht vor, was eine effiziente Steuerung/
Dimensionierung erschwert.

•	 Das	heutige	EWLVSystem	ist	durch	das	Herausbrechen	von	luk-
rativen Teilmengen gefährdet. Die Gefahr besteht immer dann, 
wenn es möglich ist, durch eine Bündelung aufkommensstarker 
Mengen Einzelwagen zu Ganz- oder Gruppenzügen Kostenvor-
teile zu realisieren. Beispiele hierfür sind z. B. die praktizierte 
Bündelung von Einzelwagen-Sendungen zu Ganzzügen in Rich-
tung Italien oder die Schweizer Rheinhäfen. Dieser Prozess kann 
nur durch erhebliche und kaum legitimierbare regulatorische Ein-
griffe gebremst bzw. aufgehalten werden, z. B. indem für den 
Einzelwagenverkehr kein Wettbewerb zugelassen würde bzw. 
ein «Herausbrechen» von Teilmengen zugunsten einer Teilopti-

11	 Zur	Theorie	des	Marktversagens	vgl.	Fritsch,	M.,	Wein,	T.,	Ewers,	H.J.	(2005),	 
Marktversagen und Wirtschaftspolitik, 6. Auflage, München, S.219ff.

12 Vgl. o.V. (2012), SBB Cargo beginnt mit Sanierung, DVZ vom 18.2.2012.



200 mierung und zulasten der Gesamtoptimierung nicht zugelassen 
würde. 

•	 Abgesehen	 davon,	 dass	 ein	 derartiger	 Eingriff	 kaum	 mit	 der	
marktwirtschaftlichen Grundordnung vereinbar wäre und es 
zudem immer sehr schwierig wäre, solche Teiloptimierungen ein-
deutig zu identifizieren, ist es Aufgabe der Anbieter von Einzel-
wagensystemen, vorhandene Synergien des Gesamtsystems 
durch preisliche Anreize auszuschöpfen.

Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt wurde, 
dass die Synergien zwischen den Teilprozessen nicht so gross sind, 
dass diese zwangläufig ein Angebot des EWLV aus einer Hand 
erfordern, stellt sich nun die Frage, welche möglichen Systemalter-
nativen bestehen.

Am Beispiel der Schweiz besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
den heutigen Status quo mit der SBB Cargo AG als Systemführe-
rin für den EWLV beizubehalten (Variante 1). Allerdings ist auch 
im Status quo keine Stabilität gegeben, da das heutige EWLV-Sys-
tem	 seit	 Jahren	 nicht	 kostendeckend	 betrieben	 werden	 kann.	
Somit ist entweder eine Sanierung des EWLV-Systems (Schliessung 
von Güterverkehrsstellen …) oder eine stärkere Abgeltung von 
Seiten des Staates für die Aufrechterhaltung defizitärer Verkehre 
notwendig. Dabei sei angemerkt, dass die Sanierungsbemühun-
gen sämtlicher Bahnen im Hinblick auf den Einzelwagenverkehr 
zeigen, dass die Sanierung kein einmaliger Vorgang sondern ein 
ständiger Prozess ist, der in den meisten Fällen über die verschie-
denen Sanierungsphasen zu einer kontinuierlichen Angebots-
reduktion führt.

Eine weitere Variante besteht darin, dass der Systemführer, in 
diesem Fall  SBB Cargo, weiterhin sämtliche Prozesse der Leistungs-
erstellung im EWLV durchführt13, für die übergeordneten Prozesse 
wie Angebotserstellung, Leistungseinkauf, Vertrieb und Auftrags-
abwicklung sowie Ressourcenbereitstellung jedoch verschiedene 
Anbieter am Markt bestehen (Variante 2). Grundsätzlich vorstell-
bar in dieser Variante ist auch, dass private Unternehmen, wie z.B. 
Grosskunden der SBB Cargo oder Logistikdienstleister eigene oder 
gemeinsame Bahnspeditionen mit der SBB Cargo gründen und 

13 Mit Ausnahme des Prozesses Rangierbahnhof, der bereits heute durch die SBB Infrastruktur 
erstellt wird. 



201kunden- bzw. ggf. sogar branchenspezifische EWLV-Netzwerke 
aufbauen.

Als dritte Variante werden die übergeordneten Prozesse wie in 
Variante 2 durch verschiedene Anbieter erbracht (z.B. Bahnspeditio-
nen oder Business Units der SBB Cargo). Aber auch in der Leistungs-
erstellung existieren alternative Anbieter, die im Wettbewerb zu -
einander stehen (Variante 3). Grundsätzlich sind darüber hinaus 
verschiedene Zwischenstufen zwischen den jeweiligen Varianten 
vorstellbar. Zur Vereinfachung werden im Folgenden aber nur die in 
Abbildung 11 dargestellten Varianten vorgestellt und bewertet.

In Variante 3 wird die Leistungserstellung im EWLV nicht mehr 
nur ausschliesslich durch den bisherigen Systemanbieter erbracht, 
sondern auch durch alternative Anbieter. Die Vertriebseinheiten 
(Business Units der Bahn und Bahnspeditionen) können nach dem 
Baukastenprinzip einzelne Teilleistungen bei den jeweiligen 
Anbietern bestellen, tragen hierfür aber auch das wirtschaftliche 
Risiko. Grundsätzlich kann der bisherige Systemanbieter seine 
Leistungskomponenten auch weiterhin aus einer Hand an interne 
und externe Kunden vertreiben (Komplettangebote). Es besteht 
jedoch auch die Möglichkeit, einzelne Teilleistungen bei anderen 
Leistungserstellern zu bestellen. Die Steuerung der jeweilig 
bestellten Einzelwagenverkehre erfolgt in den Business Units 
bzw. bei den Bahnspeditionen im sogenannten Operations 
Management.

Abbildung 11: 

Vorstellung  

mögliche System-

varianten EWLV

 
Quelle: Eigene  

Darstellung hwh
Systemvarianten 

EWLV 

Systemführer trägt die Auslastungsverantwortung alleine 

Leistungserstellung EWLV durch Systemführer 

Übergeordnete Prozesse durch Systemführer 

Variante 1 – Status Quo 

Mehrere Systemführer (Auslastungsverantwortung) 

Leistungserstellung EWLV nur durch Staatsbahn (Integrator) 

Übergeordnete Prozesse durch mehrere Anbieter 

Variante 2 – Mehrere Systemführer  

Mehrere Systemführer (Auslastungsverantwortung) 

Leistungserstellung EWLV durch verschiedene Anbieter 

Übergeordnete Prozesse durch mehrere Anbieter 

Variante 3 - Wettbewerb 



202 An dieser Stelle sei betont, dass diese Variante nicht eine Auftei-
lung bisheriger Systemanbieter bedeutet, z. B. in der Form, dass 
eine Aufspaltung des Unternehmens in Unternehmensbereiche wie 
Ferntraktion, Nahbereichsbedienung etc. erfolgt. Es ist durchaus 
möglich, dass heutige Organisationsformen als integriertes Unter-
nehmen die effizienteste Organisationsform darstellt. Die Entschei-
dung darüber wird im Markt getroffen. Wichtig ist jedoch, dass 
alternative Organisationsformen möglich sind, wie z. B. in dieser 
Variante 3 beschrieben.

Damit sich diese alternativen Organisationsformen bilden 
können, ist es aber notwendig, dass alternative Systemanbieter 
die Möglichkeit haben, auch Teilleistungen, wie z. B. die Nahbe-
reichsbedienung anzubieten. Während dies für den Bereich der 
Ferntraktion ohne weiteres möglich ist und bei den Rangier-
bahnhöfen schon durch den Betreiber SBB Infrastruktur gewähr-
leistet ist, kann es im Bereich der Nahbereichsbedienungen 
durchaus zu potenziellen Konflikten kommen. Wie oben gezeigt 
wurde, macht es in den meisten Fällen keinen Sinn, dass ein 
Nahbereich durch verschiedene Anbieter betrieben wird. Inso-
fern ist anzunehmen, dass für die meisten Nahbereiche ein 
natürliches Monopol in der Form vorliegt, dass ein Anbieter die 
gesamte Marktnachfrage (in dieser Region) am kostengünstigs-
ten alleine produzieren kann. In nahezu allen Fällen ist dieser 
Betreiber heute die SBB Cargo.

Hat nun ein potenzieller Wettbewerber des bisherigen System-
anbieters Interesse, die Nahbereichsbedienung bei diesem einzu-
kaufen, besteht ein grundsätzliches Diskriminierungspotenzial. 
Auch wenn bezogen auf die Schweiz bisher keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass dieses Diskriminierungspotenzial ausge-
schöpft wird, ist die Situation hier genau zu beobachten. Hierfür 
bedarf es jedoch keiner neuen Regulierungsinstrumente: Dadurch, 
dass sich der bisherige Systemanbieter im Bereich der Nahbe-
reichsbedienung für diese Teilleistung in einer marktbeherrschen-
den Stellung befindet, reicht das heutige Wettbewerbsrecht aus, 
um mögliche Diskriminierungsgefahren abzuwehren. Konkret 
könnte dies bedeuten, dass vom Systemanbieter verlangt werden 
könnte, dass sie im Falle einer Beschwerde von Wettbewerbern 
ihre Preisbildung oder auch die operative Priorisierung im Tages-



203geschäft14 einer Regulierungsbehörde gegenüber transparent 
machen müsste.

Die zuweilen, auch in den Marktgesprächen geäusserte Forde-
rung, dass heutige Systemanbieter gezwungen werden sollten, 
ihre Kalkulation und Preisbildung gegenüber ihren Kunden offen-
zulegen, kann nicht als zielführend angesehen werden, da es sich 
hierbei um einen erheblichen Eingriff in die marktwirtschaftliche 
Ordnung handeln und die unternehmerische Freiheit des System-
anbieters erheblich einschränken würde. Darüber hinaus ist auch 
zu betonen, dass der Hauptwettbewerber des Einzelwagensystems 
nach wie vor der LKW ist und insofern nicht nur die mögliche 
marktbeherrschende Stellung bei den Teilleistungen sondern auch 
in Bezug auf das Gesamtsystem zu betrachten ist. Unabhängig 
davon wird es von den Autoren jedoch als zielführend angesehen, 
dass im Konfliktfall die Angebotspolitik bei der Nahbereichsbedie-
nung Dritten Instanzen gegenüber transparent aufgezeigt werden 
muss.

Sofern dritte Anbieter, z. B. Bahnspeditionen, Teilleistungen ein-
kaufen können, ist es bezogen auf die Schweiz seitens der Eigen-
tümer der SBB Cargo erforderlich, dass diese von der Leistungs-
verpflichtung der Flächenbedienung befreit wird sowie die 
Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs in der Nahbe-
reichsregion gewährleistet wird. Sollten Wettbewerber sich auf die 
für sie attraktiven Teilleistungen im EWLV konzentrieren und dort 
den heute tätigen Marktteilnehmer verdrängen, kann nicht von der 
SBB Cargo erwartet werden, dass sie für sie defizitäre Verkehre 
weiterhin betreibt. Selbst ein Ausstieg im grösseren Stil aus dem 
nationalen EWLV sollte in diesem Szenario für die SBB Cargo mög-
lich sein. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Eigner eine klare Defi-
nition eines betriebswirtschaftlich optimalen Netzes verlangen 
würde, eine Transparenz, die heute nicht vorhanden ist.

Aufbauend auf den durchgeführten Analysen ist es möglich, 
eine erste Bewertung der Systemvarianten vorzunehmen. Auch 
wenn es im Rahmen des Beitrages nicht möglich ist, eine detail-
lierte und systematische Bewertung der Systemvarianten vorzu-

14 In der Praxis zeigt sich, dass die grössten Diskriminierungspotenziale weniger in der Preisbil-
dung als vielmehr im täglichen operativen Geschäft liegen, z.B. dann wenn die eigenen 
Waggons bzw. Züge prioritär vor denen der Wettbewerber abgewickelt werden.



204 nehmen, lassen sich jedoch einige grundlegende Aussagen tref-
fen. Dabei geht es den Autoren nicht darum, allein die von ihnen 
favorisierte Lösung als die einzig richtige darzustellen. Vielmehr 
besteht das Ziel darin, den Optionsraum für neue, auch mehr 
wettbewerbliche Varianten zu erweitern und die Diskussion über 
mögliche Organisationsvarianten für den Einzelwagenverkehr 
anzuregen.

Aus Sicht der Autoren spricht einiges dafür, die Organisation 
des Einzelwagenverkehrs in der Fläche nah an dem beschriebe-
nen Wettbewerbsmodell «Variante 3» zu orientieren. So wird 
davon ausgegangen, dass bei dieser Variante durch den erhöh-
ten intermodalen Wettbewerbsdruck weitere Produktivitäts- 
und Serviceverbesserungspotenziale gehoben werden können, 
was mittel- und langfristig auch positive verkehrliche Wirkun-
gen zeigt und auch die Subventionseffizienz erhöht. Darüber 
hinaus kommt diese Variante mit einem Minimum an staatlichen 
Eingriffen aus, wodurch eine hohe marktwirtschaftliche Orien-
tierung resultiert.

Hingegen ist die «Nachhaltigkeit/Stabilität des EWLV-Netzes» 
bei dieser stark wettbewerblich orientierten Variante 3 etwas 
schlechter einzustufen als bei den beiden anderen Varianten. Hin-
tergrund hierfür ist, dass davon ausgegangen wird, dass private 
Leistungsanbieter im EWLV wesentlich schneller auf Nachfrage-
schwankungen reagieren werden, so dass das angebotene EWLV-
Netz voraussichtlich einer stetigen Veränderung unterworfen wäre. 
Darüber hinaus könnte im Hinblick auf die verkehrliche Wirkung 
zumindest am Anfang eine negative Wirkung auftreten, da durch 
die sehr wettbewerbliche Ausgestaltung ggf. weitere Sanierungs-
bestrebungen induziert werden und der/die EWLV-Anbieter sich 
verstärkt von unwirtschaftlichen Verkehren trennen werden. Auch 
könnte der Zwang, Teilleistungen anbieten zu müssen, für den 
heutigen Systemanbieter zu einer Schwächung des Systems und 
einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit führen, zumal der heutige 
Wettbewerbsvorteil durch die Nahbereichsbedienung dann Wett-
bewerber nutzen könnten. Insofern ist hier eine Abwägung vorzu-
nehmen.

Insgesamt sollten jedoch, zumal das Angebot von Teilleistungen 
bereits heute Praxis ist, die negativen Effekte nicht überschätzt 



205werden. Vielmehr geht es insbesondere darum, auch neue Lösun-
gen zuzulassen. Insofern wird hier die These vertreten, dass durch 
diese Wettbewerbsvariante die Vorteile mittelfristig überwiegen, 
weil das EWLV-System insgesamt leistungsfähiger und damit auch 
wettbewerbsfähiger gegenüber dem Hauptwettbewerber LKW 
wird. Daher werden hier auch die verkehrlichen Wirkungen in Vari-
ante 3 zumindest über einen längeren Zeitraum positiver gesehen 
als in den beiden anderen Varianten. 

Zusammengefasst werden durch die Variante 3 «Mehrere Sys-
temführer und Wettbewerb in der Leistungserstellung» folgende 
Vorteile gesehen:
•	 Durch	 die	 Übernahme	 der	 Auslastungsverantwortung	 durch	

Bahnspeditionen/Business Units des heutigen Systemanbieters 
können sich die EWLV-Produktionseinheiten auf die effiziente 
Produktion von Eisenbahnverkehren im Nahbereich und in der 
Ferntraktion konzentrieren.

•	 Gleichzeitig	können	bisherige	Systemanbieter	ihre	vorhandenen	
Bahnspeditionen/Business Units weiter ausbauen, sowie in wei-
tere Märkte hineinwachsen.

•	Weitere	Bahnspeditionen	erhalten	die	Möglichkeit,	ihre	Aktivitä-
ten im EWLV auszubauen, in dem sie sich für die Teilleistungen 
der Verkehre jeweils den richtigen Leistungspartner suchen – 
dies werden in vielen Fällen auch weiterhin die bisherigen System-
anbieter sein.

•	 Gleichzeitig	 öffnet	 sich	 der	 Markt	 der	 Ferntraktion	 zwischen	
Rangierbahnhöfen und Nahbereichen für dritte Anbieter, die 
ggf. durch Verknüpfung mit anderen – bereits vorhandenen – 
Leistungen Synergien bei verschiedenen Relationen erzielen kön-
nen und dadurch günstiger produzieren können.

•	 In	den	Regionen	können	ggf.	dort	ansässige	Regionalbahnen	ihr	
Leistungsportfolio erweitern und zum einen verstärkt in das 
Angebot von Nahbereichsbedienungen hineinwachsen, zum 
anderen freie Kapazitäten zum Durchführen von Streckentrak-
tion aus dem Nahbereich heraus nutzen.

•	 Zudem	wird	um	den	liberalisierten	nationalen	EWLV	eine	kleine	
Dienstleistungsindustrie entstehen, um z. B. Visiteursleistungen 
an bestimmten Standorten zu übernehmen oder mobile Wagen- 
oder Lokreparaturen durchzuführen.



206 8. Fazit
Der Beitrag widmet sich der Fragestellung, welche organisatori-
schen Optionen für den Einzelwagenverkehr bestehen. Zu diesem 
Zweck wird zunächst ein Prozessmodell für den Einzelwagenver-
kehr entwickelt, auf dessen Basis eine Analyse von Kostenstruktu-
ren im Einzelwagenverkehr erfolgt. Dabei wird auch der Frage 
nachgegangen, ob bzw. inwieweit bei den einzelnen Prozess- und 
Wertschöpfungsstufen im Einzelwagenverkehr Grössen- und/oder 
Verbundvorteile und ggf. auch natürliche Monopole vorliegen, so 
dass die gesamte Nachfrage am effizientesten von nur einem 
Anbieter erstellt werden sollte.

Insgesamt zeigt sich, dass es sehr wenige Prozesse gibt, bei denen 
eine gemeinsame Erstellung in einer Unternehmenseinheit so grosse 
Produktions- oder Transaktionskostenvorteile mit sich bringen 
würde, dass eine Verbundproduktion unabdingbar ist. Darüber hin-
aus liegen bei der Nahbereichsbedienung und dem Betrieb von Ran-
gierbahnhöfen Anzeichen für natürliche Monopole vor. Daher ist es 
ökonomisch sinnvoll, dass es für den einzelnen Rangierbahnhof oder 
Nahbereich jeweils nur einen Anbieter in der Leistungserstellung 
gibt. Allerdings ist es durchaus möglich, dass die Leistungserstellung 
in verschiedenen Nahbereichsregionen oder Rangierbahnhöfen 
auch durch verschiedene Anbieter erbracht werden kann, ohne dass 
grössere Synergievorteile verloren gehen.

Aufbauend auf dieser Analyse werden organisatorische Optio-
nen entwickelt. Dabei favorisieren die Autoren eine stärker wettbe-
werbliche Variante, bei der die Leistungserstellung im EWLV nicht 
mehr nur ausschliesslich durch einen Anbieter erbracht wird, son-
dern verschiedene Anbieter möglich sind. Die Vertriebseinheiten 
(Business Units der Bahnen und Bahnspeditionen) können nach 
dem Baukastenprinzip einzelne Teilleistungen bei den jeweiligen 
Anbietern bestellen, tragen hierfür aber auch das wirtschaftliche 
Risiko. Grundsätzlich können bisherige Systemanbieter ihre Leis-
tungskomponenten auch weiterhin aus einer Hand an interne und 
externe Kunden vertreiben (Komplettangebote). Es sollte aber 
auch die Möglichkeit bestehen, einzelne Teilleistungen bei ver-
schiedenen Leistungserstellern zu bestellen.

Ob sich letztendlich eher das heute zumeist praktizierte Modell 
des umfassenden Systemanbieters oder eher die entwickelte Wett-



207bewerbsvariante durchsetzen wird, entscheidet der Markt. Es ist 
anzunehmen, dass sich nach und nach verschiedene organisatori-
sche Varianten im Markt etablieren, was zu einer Bereicherung des 
Leistungsangebots und damit zu einer Attraktivitätssteigerung des 
Einzelwagenverkehrs führen wird und somit neue Perspektiven für 
den Einzelwagenverkehr aufzeigt.

Paul Wittenbrink 

Stefan Hagenlocher 

Bernhard Heizmann

hwh Gesellschaft für Transport und 
Unternehmensberatung mbH15 

15 Prof. Dr. Paul Wittenbrink ist Professor für Transport und Logistik an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Lörrach und Gesellschafter der hwh Gesellschaft für Transport- und 
Unternehmensberatung mbH, Karlsruhe (www.hwh-transport.de); Stefan Hagenlocher ist 
geschäftsführender Gesellschafter der hwh; Dr. Bernhard Heizmann ist Gesellschafter der 
hwh.
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