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Der Bahnhof Basel ist einer von Hunderten von Bahnhöfen, in die die SBB in den nächsten Jahren investieren müssen. (6. 9. 2011)

Milliarden für Bahnhöfe
Teure Überraschung: Die SBB müssen in den nächsten Jahren gut 500
Bahnhöfe aufrüsten – für einen Betrag von bis zu 11 Milliarden Franken
Zwei Drittel der Bahnhöfe sind
zu wenig behindertengerecht
oder in absehbarer Zeit zu eng
und zu gefährlich. Die SBB
müssen massiv investieren.
Von Daniel Friedli
Das Lamento über volle Züge ist derzeit allgegenwärtig, selbst in der politischen Debatte.
Weniger geläufig ist, dass auch die Bahnhöfe
zusehends an ihre Kapazitätsgrenzen stossen.
Laut einem diskreten Hinweis im Jahresbericht, den die SBB diese Woche veröffentlicht
haben, dürfte dies bald ändern: Demnach
müssen die Bundesbahnen in den nächsten
Jahren nicht nur massiv in Schienen und Züge
investieren, sondern auch in die Bahnhöfe.
Gemäss einem Gutachten der SBB besteht
bei zwei Drittel der 745 Bahnhöfe Handlungsbedarf, weil Zugänge, Unterführungen oder
Perrons bald zu eng und zu unsicher oder immer noch zu wenig behindertengerecht sind.
Dies stelle die Bundesbahnen vor «hohe bauliche und finanzielle Herausforderungen»,
heisst es im Jahresbericht. Konkret: «Für die
Umsetzung müssen gemäss dem Gutachten
bis 2040 zwischen 6,7 und 10,7 Milliarden
Franken investiert werden.»
Diese Zahl überrascht, weil die SBB den Finanzbedarf für den Bahnzugang bisher viel

tiefer ausgewiesen haben. In der Botschaft zur
Fabi-Vorlage, die vom Volk im Februar angenommen wurde, war die Rede von 108 überlasteten Bahnhöfen und einem Investitionsbedarf von 1,9 Milliarden Franken. Später bezifferten die SBB im aktuellen Netzzustandsbericht die mutmasslichen Kosten für Kapazitätsanpassungen auf 2 bis 3,5 Milliarden
Franken, dazu komme ein noch nicht quantifizierbarer Betrag für die Umsetzung der Vorgaben zur Behindertengleichstellung.

Behindertengleichstellung kostet
Nun legen die SBB erstmals ein Total vor, das
weit über den bisherigen Schätzungen liegt.
Zu den bereits oder bald überlasteten Bahnhöfen etwa in Olten, Basel oder am Stadelhofen
kommen demnach rund 480 Bahnhöfe, die in
den nächsten Jahren für Behinderte barrierefrei zu machen sind. Die Frist dafür läuft bis
2024, wobei die SBB bereits jetzt wissen, dass
sie diese nicht in jedem Fall einhalten können.
In einem nächsten Schritt wollen die Bundesbahnen nun genauer untersuchen, welche
Bahnhöfe wie und in welcher Priorität ausgebaut werden sollen. Dazu haben die Verantwortlichen im März das Projekt «Umsetzung
Bahnzugang» gestartet. Darin wird auch zu
klären sein, wer das Geld für das teure Bauprogramm aufbringen muss. Zwar haben die
SBB bereits weit vorausgeplant und bis 2040
ein «Strategisches Entwicklungsprogramm
Bahninfrastruktur» im Umfang von rund 42

Milliarden Franken skizziert. Die notwendigen Investitionen in die Bahnhöfe sind darin
aber nur zu einem Teil enthalten. Die SBB suchen darum derzeit nach Finanzierungslösungen, wobei als Optionen der Verkauf von Immobilien sowie Beiträge von Kantonen und
Gemeinden genannt werden. Und sie werden
mit dem Bund zu klären versuchen, welche
Vorhaben sich aus dem neuen Bahninfrastruktur-Fonds finanzieren lassen, der nach
Annahme der Fabi-Vorlage geschaffen wird.
Über die Details der Projekte und ihre Finanzierung werde es wohl noch intensive Diskussionen geben, sagt SBB-Sprecher Stephan
Wehrle. Das Bundesamt für Verkehr (BAV)
schreibt dazu, man werde den geltend gemachten Mehrbedarf kritisch prüfen.

Politik macht Druck
Das Amt stellt sich sodann auf den Standpunkt, dass die Sicherheit heute gewährt ist
und derzeit kein akuter Handlungsbedarf besteht. Anders beurteilt dies die Politik. Nach
mehreren Unfällen auf den Perrons hat die
Neat-Aufsichtsdelegation des Parlaments im
Februar über das Thema diskutiert und rasche
Verbesserungen gefordert. «Wir haben die
Verkehrskommissionen gebeten, Druck zu
machen», sagt Präsident Philipp Hadorn (sp.).
«Wir wollen nicht, dass die Sicherheit unter
dem wachsenden Verkehr leidet.» Von der
Rechnung für die Ausbauten wussten die
Politiker da indes noch nichts.

Infrastruktur

Seit Jahren zu wenig
in Geleise investiert
SBB-Chef Andreas Meyer gelobt
Besserung: Die Schienen sollen
künftig häufiger geschliffen und
überhaupt der Gleisunterhalt
verbessert werden. Das sei, sagte
er am Dienstag an der JahresPressekonferenz der SBB in
Zürich, eine Konsequenz aus
einem Schienenbruch, der am
16. Februar 2013 bei Schwerzenbach (ZH) zu einer spektakulären
Entgleisung führte. Dass Meyer
mit seiner Unfallanalyse der
amtlichen Untersuchung des
Vorfalls vorgriff, ist das eine;
solches hat er schon früher
getan. Dass er recht hat und
gleichzeitig die Situation beschönigt, ist das andere.
Gemäss offizieller SBB-Lesart
ist dem SBB-Management erst
seit Anfang 2013 bekannt, wie
deplorabel der Zustand des
Schienennetzes ist. Seither ist
ein neues Diagnosefahrzeug im
Einsatz, welches im Vergleich
zum Vorgängermodell erheblich
präzisere Analysen des Schienenzustands erlaubt. SBB-Sprecher Daniele Pallecchi verglich
gegenüber der NZZ den Unterschied zum älteren Diagnosefahrzeug mit jenem zwischen
einem Computertomografen
und einem herkömmlichen
Röntgenapparat.
Der Vergleich stimmt, doch
auch ohne das moderne Fahrzeug war das Grundproblem seit
Jahren bekannt. Dies belegt eine
Grafik, welche SBB-Manager,
darunter auch InfrastrukturChef Philippe Gauderon verschiedentlich an Fachtagungen
präsentierten (rechts). Sie zeigt
das Verhältnis zwischen der
Belastung des Schienennetzes
und dem getätigten Unterhalt.
Während die Belastung exakt in
Bruttotonnenkilometern ausgewiesen werden kann, stellt die
Kurve der Unterhaltsarbeiten
nur eine Grössenordnung dar,
da eine genaue Abgrenzung
zwischen Unterhalt und Ausbau
lange Zeit nicht gemacht wurde.
Die offizielle Grafik zeigt klar:
Nach 1995 wurde der Unterhalt
des SBB-Netzes vernachlässigt.
Besonders betroffen waren
das Schleifen der Schienen, das
Stopfen (Neuausrichten) der

Gleise und die Reinigung der
Entwässerungseinrichtungen.
Offensichtlich fiel der Aufwand
für den Gleisunterhalt zwischen
etwa 1990 und 2010 um rund
drei Viertel, während gleichzeitig die Belastung und damit die
Abnützung der Infrastruktur um
etwa die Hälfte anstieg. Heute
schieben die SBB einen Unterhalts-Rückstand von etwa 2 Milliarden Franken vor sich her;
Tendenz seit Jahren steigend.
In Fachkreisen ist klar, dass
die SBB-Division Infrastruktur
die Situation seit längerer Zeit
nicht im Griff hat, weil die noch
vorhandenen Fachleute sich
gegen die wuchernde und von
Betriebswirtschaftern ohne
Branchenbezug dominierte
Bürokratie nicht durchzusetzen
vermögen. Besserung wird regelmässig gelobt, aber bis jetzt nicht
im nötigen Umfang realisiert.
Erstaunlich ist daher, dass die
SBB-Spitze unter diesen Umständen weiterhin am Anspruch
festhält, ihr Netz nach eigenem
Gutdünken zu pflegen. Und dass
sie sich den Vorschlägen einer
Expertenkommission widersetzt, die eine Auslagerung der
Netzkompetenz in eine mit den
SBB nur lose verbundene, im
Wesentlichen aber unabhängige
Gesellschaft empfahl.
Sepp Moser

Unterhalt vernachlässigt
Verhältnis von Unterhalt zu
Belastung des Schienennetzes
Zunahme der Belastung (linke Skala)
Verlauf der Unterhaltsaufwendungen
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Sicherheit

Die SBB untersuchen die
Folgen der Klimaerwärmung.
In den Bergen ist mehr Geld
für Sicherheit nötig.
René Donzé
Rund ein Drittel des Bahnnetzes
der SBB ist Naturgefahren ausgesetzt: Von den gut 1000 exponierten Schienenkilometern könnten
rund 600 von Überschwemmungen bei Hochwassern in Flüssen
und Seen betroffen sein. Der Rest
ist potenziell gefährdet durch
Murgänge, Bergbäche, Block- und
Steinschlag. Diese internen Zahlen der SBB bilden den Ist-Zustand ab. Noch unklar ist, wie sich
die Gefahrenlage verändern wird,
wenn die Temperaturen steigen.
Auftauender Permafrost, vermehrte Niederschläge im Winter,
Hangrutschungen sind mögliche
Folgen des Klimawandels.
So genau weiss das niemand.
Ein Bericht des beratenden Organs des Bundesrates OcCC aus
dem Jahr 2007 mit dem Titel «Kli-

maänderung und die Schweiz
2050» geht erst vage auf mögliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr ein. Er erwartet eine Zunahme der extremen Wetterereignisse, welche auch das Schienennetz beeinträchtigen können.
Nun geben die SBB eine Studie
in Auftrag, um genauere Prognosen zu erhalten, wie Sprecher Stephan Wehrle bestätigt: «Wir sind
derzeit noch in der Anfangsphase
einer Studie über die Auswirkungen des Klimawandels auf die
SBB.» Darin sollen laut Wehrle
«Chancen und Risiken» für die
Bahninfrastruktur untersucht
werden. Erste interne Ergebnisse
dürften Ende 2014 vorliegen, die
Veröffentlichung ist nicht vor
Anfang 2015 geplant. Die Studie
stützt sich auf die «Strategie Anpassung der Schweiz an den Klimawandel», welche der Bundesrat letztes Jahr verabschiedet hat.
SBB-Chefgeologe Marc Hauser
erwartet nicht, dass die Studie
ganz neue unerwartete Gefahren
aufzeigen wird. «Die stärksten

Veränderungen der Gefahrenlage
erwarten wir in den Alpen», sagt
Hauser. Davon seien die SBB nur
am Rande betroffen. Zudem wird
nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels ein grosser Teil des
Verkehrs auf der heutigen exponierten Gotthardlinie entfallen.
Erst mit einiger Verzögerung
könnte sich der Temperaturanstieg auch im Mittelland bemerkbar machen: «Etwa in Form von
mehr Geschiebetransporten in
den Talflüssen, welche zu Überschwemmungen führen könnten», sagt Hauser.
Der Geologe hat ein Monitoring
für das gesamte SBB-Netz aufgebaut, das mögliche Sicherheitsrisiken aufzeigt. Diese berechnen
sich nicht nur aus der Gefahrensituation, sondern auch aus der
Zahl der Passagiere, die auf einer
Strecke unterwegs sind. Und sie
lassen sich auf die Zukunft hochrechnen. Gemäss Hausers Berechnungen wird das Risiko dank
Neat mittelfristig stabil bleiben:
Es sinkt auf der Gotthardstrecke,
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Bahnen bereiten sich auf Klimawandel vor

Ein Felsblock auf der Gotthardlinie bei Gurtnellen. (15. 11. 2012)
nimmt aber bei den Zubringern
und im Mittelland wegen des
Mehrverkehrs zu. «Wenn der
Neat-Effekt verpufft ist, brauchen
wir aber mehr Geld, um das Sicherheitsniveau zu halten.»
Heute schon investieren die
SBB jährlich rund 17 Millionen
Franken in die Prävention vor Naturgefahren, die laufenden Kos-

ten machen nochmals 8 Millionen aus. Die Ausgaben sind also
höher als das berechnete Schadenpotenzial von jährlich rund
13 Millionen Franken. Als nächste
grosse Baustelle werden die SBB
die Linie am Fusse des San Salvatore im Tessin sichern.
Viel stärker als die SBB dürften
die Privatbahnen in den Alpen die

Folgen der Klimaerwärmung spüren. Die Matterhorn–GotthardBahn muss jetzt schon immer
mehr Geld in Verbauungen investieren. Allein für Schutzmassnahmen im Mattertal ist von 2013 bis
2016 jährlich etwa eine Million
vorgesehen. Die Bahn befürchtet
mehr Steinschläge und Rutschungen, weil der Permafrost auftaut.
Auch die BLS sorgt mit Massnahmen vor, wie ein Sprecher sagt:
«Das Thema wird bei uns stärker
an Gewicht erhalten.»
Die Rhätische Bahn hat die Investitionen ebenfalls aufgestockt.
Mit Erfolg: «Die Zahl der Ereignisse, die den Bahnverkehr betrafen,
hat abgenommen», sagt Sprecher
Simon Rageth. Bis 2020 sollen 24
weitere Gefahrenstellen beseitigt
werden – zwischen 2,5 und 6 Millionen Franken jährlich sind im
Budget eingestellt.
Nicht alles an der Klimaerwärmung ist indes negativ für die
Bahnen. Fällt weniger Schnee,
sinken die Lawinengefahr und
Kosten für Räumungsarbeiten.

