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Der Mangel an Lokführern bei den SBB wird noch gravierender  
 
Der Personalengpass in den Führerständen werde weit problematischer als von den 
SBB dargestellt, befürchtet der Lokführer-Verband.  
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Ein Lokführer tritt am Bahnhof Zürich seinen Dienst an. Aufgenommen am 9. Januar 2020. Clemens Laub / SBB  
 
 
Weil den SBB viele Lokomotivführer fehlen, muss die Bahn ab dem 7. September 200 
von 9000 täglichen Verbindungen ausfallen lassen. Schon Anfang August hatte das 
Unternehmen den Ausfall von Zügen in der Westschweiz und auf dem Zürcher S-
Bahn-Netz bekanntgeben müssen.  
 
Die Angebotsreduktion rief das Bundesamt für Verkehr (BAV) auf den Plan, welches 
das Vorgehen der SBB kritisiert. Wenn bestellte Leistungen im regionalen 
Personenverkehr nicht erbracht würden, werde der Bund dafür auch nicht mehr 
bezahlen, hält das BAV in einem Brief an die Bahn fest. Die Kosten für Ersatzbusse 
müssten die SBB tragen, das sei nicht Bundessache. Die Ausdünnung des Fahrplans 
verärgert auch Kantone, etwa den Aargau.  
 
Die SBB begründeten ihre Massnahme am vergangenen Mittwoch mit einem 
Unterbestand von 211 Lokführern. Viele langjährige Angestellte der Babyboomer-
Generation würden pensioniert, und wegen der Corona-Pandemie verzögerten sich 
die laufenden Ausbildungen.  
 



Laut Hubert Giger, dem Präsidenten des Verbands Schweizer Lokomotivführer, wird 
sich die Lage noch verschärfen. Die Berechnungen der SBB zur Rekrutierung von 
neuen Lokführern seien «nicht glaubwürdig».  
Die Bahn lasse ausser Acht, dass immer mehr Anwärter ihre Ausbildung abbrächen. 
Ebenso rechneten die SBB in ihren Prognosen damit, dass die neuen Lokomotivführer 
ein 100-Prozent-Pensum übernahmen. «Was früher üblich war, ist heute längst nicht 
mehr der Regelfall», sagt Giger. Viele junge Lokführer wollten im Führerstand in einer 
Teilzeitanstellung arbeiten.  
 
Der Personalbedarf sei im Weiteren deutlich höher als kalkuliert, weil die 2500 zur 
Verfügung stehenden Lokomotivführer derzeit viel Mehrarbeit leisteten. Giger sagt: 
«Im Durchschnitt hat jeder einzelne über 100 Stunden Überzeit-Guthaben.» Dies 
hätten die SBB nicht in ihre Überlegungen einbezogen.  
 
Ein zusätzliches Problem stelle sich, weil nicht alle Lokführer auf sämtlichen 
Fahrzeugen eingesetzt werden könnten. So sei etwa nicht das gesamte Personal für 
den neuen Bombardier-Doppelstockzug ausgebildet, was die Einsatzplanung 
erschwere.  
 
Wegen der verschiedenen angesprochenen Faktoren müssten die SBB laut Giger 
etwa 600 Aspiranten rekrutieren – und nicht wie angestrebt 300.  
 
Der Präsident der Lokomotivführergewerkschaft betont, das Personal habe auch 
während des Lockdown den Betrieb aufrechterhalten, obwohl keineswegs klar 
gewesen sei, welchen Gefahren sich die Bahnangestellten damit ausgesetzt hätten.  
 
«Nicht einmal die Krankheitstage sind bei den Lokführern angestiegen», sagt Giger. 
Deshalb sei es umso unverständlicher und unangebrachter, dass die SBB nun 
forderten, dass sich das Personal an Sparmassnahmen beteilige.  
 


