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Sehr geehrte Damen und Herren 

Erlauben Sie mir, einleitend kurz die Hupac vorstellen, um Ihnen unsere Position wie auch unsere 

zukünftigen Ziele näher zu bringen. 

 

 

 

Unser Businessmodell  
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Wie stellen sich die Wettbewerbssituationen im Schienengüterverkehr dar?  

 

 

 

Wo steht das System Bahn im Vergleich zu anderen Transportsystemen? 

In den nächsten Minuten werde ich das heutige System Bahn kritisch beleuchten, aber auch einen 

Ausblick in die Zukunft wagen. 

Einleitend habe ich Ihnen gezeigt, das 72% unserer Aktionäre Logistiker und 

Strassentransporteure sind. Es ist erstaunlich, mit welcher Weitsicht die Aktionäre bereits vor 45 

Jahren eine Zukunft für den intermodalen Verkehr sahen und darin investiert haben. Klar ist aber 

auch, dass Transportunternehmer nur dann Verkehre auf die Schiene verlagern, wenn diese 

konkurrenzfähig mit der Strasse ist. In anderen Worten: Der Strassentransport ist der Benchmark, 

an dem wir uns täglich orientieren müssen. Dabei sind die Vorteile der Schiene unbestritten; sie 

kommen auf langen Entfernungen ab 500 km zum Tragen, insbesondere im Transit durch die 

Alpen. In der Schweiz begünstigen gesetzliche Rahmenbedingungen des Strassenverkehrs 

(Nachtfahrverbot) den Schienentransport.  

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Vor- und Nachteile der beiden Verkehrsträger. 

Zusammengefasst: Das System Strasse hat dank der grösseren Flexibilität gewisse Vorteile 

gegenüber der Schiene. Privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen bewegen sich agil und 

kundennah.  
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Die innovationsfreudige Nutzfahrzeugindustrie bringt ständig neue Produkte und Modelle auf den 

Markt (Euro 4,5,6 - Gigaliner etc.). Zudem verfügt der Strassentransport bereits heute über ein 

gesamteuropäisches, harmonisiertes System (Immatrikulation, Führerschein, Serviceanlagen, 

etc.). 

Dies stellt das System Schiene vor grosse Herausforderungen, denn bei den Bahnen im 

Staatsbesitz stehen oftmals nationale und geopolitische Interessen im Vordergrund. Während sich 

die EU für die Schaffung eines europäischen Bahnmarkts einsetzt, verzögern gewisse Bahnen die 

Umsetzung von Interoperabilität, Liberalisierung  und Harmonisierung. Der Gewinner bei diesem 

Spiel ist die Strasse. Wie lange will die Politik tatenlos zuschauen? 

Wie gross der Vorsprung der Strasse bereits heute ist, hat sich während der Wirtschaftskrise der 

letzten Jahre gezeigt. Die Zyklen zwischen Hochkonjunktur und Rezession werden immer kürzer 

und erfordern von der Transportindustrie immer mehr Flexibilität. Insbesondere in rezessiven 

Phasen verliert der Bahnverkehr überproportional Marktanteile. In anderen Worten ist das System 

Schiene in wirtschaftlich guten Zeiten gefragt, da es die Kapazitätsengpässe auf der Strasse 

wettmacht. In Krisenzeiten aber ist die Bahn sehr verwundbar. 

Jeder von uns weiss, dass das komplexe System Bahn nie die Flexibilität der Strasse erreichen 

wird. Die Stärken der Bahn liegen auf anderen Gebieten: Grosse Volumen auf langen Strecken, 

hohe Sicherheit. Im kombinierten Verkehr bündeln wir die Stärken beider Transportsysteme. Auf 

der anderen Seite müssen wir das vorhandene Verbesserungspotential nutzen, um in Zukunft 

besser mit der Strasse mithalten zu können. Die Europäische Kommission hat die Schwächen des 
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Bahnsystems bereits vor vielen Jahren erkannt und aus diesem Grunde den 

Liberalisierungsprozess eingeleitet. 

 

Im Weissbuch hat sich die Kommission sehr ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis 2030 sollen 30% der 

langdistanzigen Verkehre auf der Schiene abgewickelt werden, bis 2050 sollen es 50% sein. 

Erlauben Sie mir nun kurz einen Rückblick auf den bereits eingeleiteten Liberalisierungsprozess in 

Europa. 

 

 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Eintrittshürden für Operateure: Je kapitalintensiver, weil viel 

eigenes Anlagevermögen vorgehalten wird, eine Gesellschaft aufgestellt ist, desto grösser sind die 

Markteintrittsbarrieren. Im Umkehrschluss können diese somit auch sehr klein sein, was schon von 

vielen Anbietern ausgenutzt wurde, oft ohne nachhaltigen Erfolg. 

Mit der Öffnung des europäischen Bahnsystems, Free Access, sind viele neue private EVUs auf 

den Güterverkehrsmarkt gedrängt. Hupac war einer der Pioniere, der diesen 

Liberalisierungsprozess tatkräftig unterstützte. 2004 haben wir unser gesamtes Transportvolumen 

von rund 200 Mio. Euro öffentlich ausgeschrieben. Hauptkriterium war die europaweit 

durchgehende Traktion.  
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Dank diesem Schritt haben bestehende wie auch neue Bahnunternehmen dieses System 

einführen können. Dadurch wurden viele Schnittstellen abgebaut und erhebliche 

Produktivitätsverbesserungen erzielt. Nebenbei entstand endlich Transparenz in der Kostenfrage. 

Auf einmal wurde klar, welche Strecken rentabel waren und welche nicht, welches 

Bahnunternehmen kostengünstig produzieren konnte und welches nicht. Und es zeigte sich, dass 

das System Schiene sehr wohl wirtschaftlich betrieben werden kann. 

Wenn wir jedoch heute die Anzahl der verbliebenen privaten EVUs betrachten, ist dies 

ernüchternd, wenn nicht sogar besorgniserregend.  
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Der Bahnmarkt und speziell die jungen Unternehmen haben enorm unter der Krise 2008 gelitten, 

was zu einer starken Konsolidierung des Marktes führte. Der Grund lag vor allem darin, dass die 

privaten EVUs Geld auf dem privaten Kapitalmarkt aufnehmen mussten, während der Krise mit 

Liquiditäts- und Ertragsproblemen zu kämpfen hatten und von den Banken deshalb nicht weiter 

unterstützt wurden. Probleme, die die Güterbahnen in Staatsbesitz nicht kennen: Sie überleben 

trotz hoch defizitärer Geschäftsabschlüsse in manchmal dreistelliger Millionenhöhe. Diese 

ungleichen Spiesse haben dem Liberalisierungsprozess sehr geschadet.  

Im Operateurmarkt sieht die Entwicklung wie folgt aus. Man trifft immer weniger neutrale 

Operateure am Markt an, welche nicht unter den Fittichen einer staatlichen Bahn stehen. 

Auch in den Bereichen Technik und Infrastruktur weicht die Realität weit von den im Weissbuch 

beschriebenen Zielen der Europäischen Kommission ab. Von der Einführung eines europaweiten 

Sicherheitssystems, ETCS, sind wir weit entfernt: Jedes Land hat eine eigene Version. Hier ist ein 

Entscheid der Bahnindustrie gemeinsam mit der Politik unabdingbar. Priorität sollten die grossen 

europäischen Korridore haben. Sie müssen durchgängig die Parameter für einen leistungsfähigen 

Güterverkehr aufweisen, also einheitliche Standards für Zugslänge, -gewicht und -höhe sowie 

einheitliche Sicherheitssysteme. Mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels sollte der 

Rotterdam-Genua-Korridor als erster diese Kriterien erfüllen und einen harmonisierten Betrieb 

garantieren. 

Doch was passiert, wenn EU-Gesetzgebungen, Verträge und Verordnungen von einzelnen 

Ländern nicht oder nicht fristgerecht eingehalten werden? Wer entschädigt die Unternehmen für 

sinnlos oder zu früh getätigte Investitionen? 

Im Bereich Rollmaterial sind die Unterhaltskosten explodiert, speziell nach dem Unfall in Viareggio. 

Natürlich hat die Sicherheit höchste Priorität, aber auch vor Viareggio war das Eisenbahnsystem 

bedeutend sicherer als der Strassentransport. Bevor einschneidende Veränderungen im 

Rollmaterial-Unterhaltskonzept durch die nationalen Sicherheitsbehörden eingeführt werden, 

müssen sich alle Stakeholder über deren Auswirkungen im Klaren sein. Auch hier muss ein 

einheitlicher europaweiter Prozess eingeführt werden, um willkürliche, unkoordinierte nationale 

Vorgaben zu vermeiden. Die neuen Anforderungen für die Radsätze werden eingeführt, obwohl die 

nötigen Kapazitäten und das Know How europaweit noch nicht bestehen. Dieser Prozess hat die 

Wagenverfügbarkeit um bis zu 10% verschlechtert und Einbussen in Millionenhöhe verursacht. 

 

Gefahr für den Güterverkehr 

Die Hupac ist ein klarer Verfechter der Bahnliberalisierung. Diese ist die einzige Triebfeder, die 

dem System zur Konkurrenzfähigkeit verhilft. Doch wie wir gesehen haben, schlägt das Pendel in 

die andere Richtung – eine Gefahr für alle, da die Rückverlagerung auf die Strasse in wenigen 
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Jahren zum Verkehrsinfarkt führen und die Mobilität stark einschränken würde. Die Kosten für 

unsere Volkswirtschaften wären enorm.  

Die kontinuierlichen Verluste im Cargo-Bereich führen bei gewissen Bahnen zu einer 

Strategieänderung, indem man vermehrt auf den Personenverkehr setzt und den Güterverkehr 

abbaut. Dieser Trend ist äussert gefährlich, denn mittelfristig führt er zu Engpässen im Netz. Hier 

ist die Politik gefordert, damit zuverlässig Kapazitäten für den Güterverkehr reserviert werden. Nur 

die Trennung von Infrastruktur und Betrieb stellt sicher, dass die Infrastruktur nicht prioritär für das 

Segment entwickelt und bereitgestellt wird, an dem die Bahnen das grösste Interesse haben. Im 

Güterverkehr brauchen wir Infrastrukturen, auf denen wir mit 750 Meter langen, 4 Meter hohen und 

2000 Tonnen schweren Zügen mit einer Achslast von 25 Tonnen fahren können.  

 

 

 

So wird die Produktivität stark gesteigert und die Verluste verschwinden. Dies bedarf Investitionen 

ins europäische Schienennetz, insbesondere auf den neuen Frachtkorridoren. Und wir brauchen 

effiziente, erfolgreiche Bahnpartner. Es wäre fatal, wieder in die Falle der Vergangenheit zu 

geraten, als man fehlende Effizienz über Tariferhöhungen wettmachte. Das wäre der Anfang vom 

Ende oder der wahre Teufelskreis.  
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Fazit 

Im Zuge der heutigen Wirtschaftskrise, welche ganze Länder in Bedrängnis bringt, werden 

Investitionen in die Bahninfrastruktur zunehmend gekürzt oder gestrichen. Wenn wir privates 

Kapital anziehen wollen, müssen wir den Bahnmarkt attraktiver machen. Viele Investoren hatten 

grosse Hoffnungen in die Liberalisierung gesetzt, aber die Lücke zwischen den Vorgaben der 

Bahnreform 1994 bzw. des Weissbuchs 2001 und der tatsächlichen Realisierung führte zu grosser 

Enttäuschung. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sind gefordert, die 

vorgesehenen Massnahmen mit der notwendigen Überzeugung umzusetzen.  

Deswegen:  
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