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Züge ohne Lokführer sind
schneller und effizienter

Im U-Bahn-Verkehr sind selbst-
fahrende Züge längst Stand der
Technik. Doch auch auf oberirdi-
schen Gleisen ist automatisiertes
Fahren umsetzbar - und sinnvoll.
Auf überlasteten Strecken liesse
sich so die Kapazität «um rund 30
Prozent erhöhen», sagt der Chef
des deutschen Bahnherstellers
Siemens Mobility, Michael Peter.

Der Grund: Beim automatisier-
ten Fahren berechnet das System
das optimale Tempo der Züge und
steuert sie so, dass sie möglichst
nie anhalten müssen. Das verhin-

dert Staus auf den Gleisen. Weil
fahrerlose Züge nicht dauernd
bremsen und beschleunigen, be-
nötigen sie auch weniger Energie.

Den Beruf des Lokführers will
Siemens nicht abschaffen. «Der
menschliche Kontakt wird auch
künftig eine wichtige Rolle spie-
len», sagt Peter. Automatisches
Fahren lohne sich nicht wegen
Personaleinsparungen, sondern
weil es Mehrverkehr erlaube und
Energiekosten senke. (mju.)
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«Wenn Züge automatisch fahren,
spart das Zeit und Energie»
Michael Peter, Chef von Siemens Mobility, über die Zukunft der Eisenbahn.

Interview: Jürg Meier
NZZ am Sonntag: Europa setzt
beim Kampf gegen den Klima-
wandel stark auf die Eisenbahn.
Kurzflüge sollen durch Zugs-
verbindungen ersetzt und der
Schienenverkehr massiv erhöht
werden. Ist das zu schaffen?

Michael Peter: Ich bin opti-
mistisch. Der Wille ist gross, die
Dinge jetzt anders anzugehen -
auch wegen der Pandemie.
Gewisse Fluggesellschaften
begrüssen es sogar, dass die Poli-
tik Inlandflüge reduzieren will.
Viele Strecken sind für sie nicht
rentabel und mit dem Zug besser
zu schaffen.

Wie teuer wird der Ausbau?
Deutschland spricht davon,

den Zugsverkehr bis 2030 mehr
als verdoppeln zu wollen. In
Europa soll sich der Güterver-
kehr bis 2050 gar verdreifachen.
Um das zu erreichen, sind
Milliardeninvestitionen nötig.
In Schienen, Infrastruktur aber
auch in digitale Technologie.

Das ist viel Geld.
Ja, aber wenn wir nichts tun

und den Treibhausgasausstoss
im Verkehr nicht in den Griff
kriegen, drohen uns Strafzahlun-
gen in Milliardenhöhe.

Ist Europas Bahnindustrie für
diese Herausforderung gerüstet?

Die Bahnindustrie war wegen
der hohen Sicherheitsanforde-
rungen bisher nicht so innovativ
wie etwa die Telekommunika-
tionsindustrie. Jetzt können wir
die Bahn dank der Digitalisie-
rung wettbewerbsfähiger und

noch zuverlässiger machen.

Noch ist die Realität allerdings
eine andere. Billette für Fahrten
über Landesgrenzen lassen sich
auch heute oft nur schwierig
lösen. Wo klemmt es?

Stellen Sie sich vor, Sie fahren
mit Ihrem Auto an die Grenze
und müssen dort anhalten, weil
Ihr Auto im Nachbarland nicht
zugelassen ist und auch Ihr Füh-

rerschein nicht gültig ist. So ist
es bei den Bahnen. Lokführer
brauchen für jedes Land eine
eigene Ausbildung. Züge werden
in jedem Land separat zuge-
lassen. Die Kosten dafür sind
enorm. Die Politik muss das
ändern. Sie muss auch dafür
sorgen, dass die Eisenbahn-
unternehmen beim Ticketver-
kauf besser zusammenarbeiten.

Dagegen wehren sich viele
Bahnen, weil sie ihre lukrativen
Heimmärkte schützen wollen.

Das mag stimmen. Man muss
es aber auch vor dem Hinter-
grund verstehen, dass viele
Bahnen einen nationalen Versor-
gungsauftrag haben. Sie müssen
Orte erschliessen, die sich wirt-
schaftlich kaum lohnen. Hier
braucht es faire Lösungen.

Das Schweizer Schienennetz ist
extrem ausgelastet, andere
Länder haben das gleiche Pro-
blem. Wie soll da der Zugverkehr
noch erhöht werden?

Durch Digitalisierung kann
man die Kapazität in fast allen
Schienennetzwerken der Welt
um rund 30% steigern.

Wie?

Indem man beispielsweise
autonomes Fahren zulässt, bei
dem der Zug nicht von einem
Fahrer gesteuert wird. Das spart
Zeit und Energie.

Wie viel?
Bei Durchfahrten, die heute

2 Minuten dauern, sparen auto-
matische Züge 30 oder 40
Sekunden ein. Dadurch passen
mehr Züge durch die Nadelöhre.

Wie funktioniert das genau?
Wenn Züge automatisch

fahren, berechnet das System,
wann zum Beispiel ein Güterzug
bei einem Knotenpunkt eintref-
fen muss, damit er diesen ohne
Stopp durchfahren kann. Dann
bringt die Elektronik den Zug auf
die optimale Geschwindigkeit.
Weil er nicht anhalten muss,
verursacht er keinen Stau auf
den Schienen. Und weil fahrer-
lose Züge nicht dauernd brem-
sen und beschleunigen, sparen
sie auch bis zu 30% Energie.

Wie weit ist die Technologie?
Im Januar 2020 fuhren wir an

vier Testwochenenden nachts
auf einer Strecke der SBB führer-
los. Die Züge hielten wie geplant
an den Bahnhöfen, die Türen
wurden durch die Software auto-
matisch geöffnet. Das System
funktioniert effizienter.

Was passiert, wenn zum Beispiel
ein Auto die Strecke blockiert?

Sicherheit muss in allen Syste-
men an erster Stelle stehen. Ein
Mensch kann aber nicht schnel-
ler bremsen als ein automati-
scher Zug. Es gibt heute Sen-
soren, die ähnlich genau sind
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wie das menschliche Auge.
Trotzdem würde es in der
Öffentlichkeit zu Fragen führen,
wenn ein führerloser Zug auf
dieses Auto auffahren würde.

Was ist die Lösung?
Wir sagen immer: Wir wollen

den Lokführer nicht abschaffen,
sondern ihn an Bord lassen.

Dann hat die ganze Übung keinen
Sinn.

Doch. Das automatische Fah-
ren lohnt sich finanziell nicht in
erster Linie darum, weil es Per-
sonal einspart. Sondern weil es
die Kapazität des Netzes erhöht
und Energie spart.

Welche Aufgaben hätte ein solcher
Lokführer noch?

Er wäre Ansprech- und Kon-
trollperson. Er könnte aber auch
einen Nothalt auslösen, wenn
er glaubt, eine Gefahr erkannt zu
haben. Bei einem Unfall kann
er die Polizei instruieren und die
Fahrgäste betreuen.

Das automatisierte Fahren ist
sicherlich mit U-Bahnen problem-

los möglich. Aber doch kaum auf
einem so komplexen Schienennetz
wie der Schweiz.

Für U-Bahnen ist es heute
bereits Stand der Technik. Im
Fernverkehr ist automatisiertes
Fahren aber auch sinnvoll - und
umsetzbar. Es müssen jedoch
alle Fahrzeuge auf dem Schie-
nennetz automatisch unterwegs
sein, nicht nur ein Teil davon.
Und das funktioniert nur, wenn
in Europa das europäische Zug-
sicherungssystem installiert
wird, auch ETCS genannt.

Dieses System wird auch von Sie-
mens geliefert. Viele Bahnunter-
nehmen sagen, es sei zu teuer.

Deutschland investierte jahr-
zehntelang sehr wenig in sein
40 000 Kilometer langes Schie-
nennetz. Wenn man es nun in

den kommenden fünf Jahren mit
einer modernen Zugsicherung
ausstatten will, dann kommen
naturgemäss einige Kosten
zusammen. Andere Signaltech-
niken sind aber nicht billiger.

Wie teuer ist so ein Umbau?
Wir werden in Norwegen das

gesamte Bahnsystem digitalisie-
ren. Danach kann jede Weiche
des Landes aus einem einzigen
Kontrollzentrum in Oslo gesteu-
ert werden. Das kostet rund 850
Mio. . Dadurch wird das System
um Grössenordnungen effizien-
ter. Gleichzeitig kann der Kunde
neu mit den Zügen auch über die
Grenze fahren.

Die Bahnunternehmen kritisieren
allerdings, dass das ETCS-Zug-
sicherungssystem von Land zu
Land unterschiedlich ist. Wollen
Hersteller wie Siemens damit
einzelne Märkte abschotten?

Nein, im Gegenteil. Eisen-
bahnen sind national dominiert.
Sie bauten über die letzten
150 Jahre sehr unterschiedliche
Systeme auf. Sogar die Signale
sehen von Land zu Land anders
aus. ETCS wird die Systeme har-
monisieren. Allerdings haben

Dank Gewichts-
sensoren wissen
wir, wie stark
einzelne Wagen
ausgelastet sind.
auch die Bahnunternehmen eine
Aufgabe: In Europa braucht es
mehr Standardisierung.

Reichen solche Technologien aus,
um den in Europa geplanten Ver-
kehrszuwachs zu bewältigen?

Wohl nicht ganz. Wir werden
auch das Schienennetz ausbauen

müssen. Ich hoffe auch auf einen
positiven Effekt der Pandemie.

Auf welchen?
Vor der Pandemie stiegen wir

alle um acht Uhr morgens in den
Zug, danach verkehrten die
Wagen den halben Tag fast leer.
Die Berliner U-Bahn beispiels-
weise war vor Corona im Schnitt
nur zu 18% ausgelastet. Auf-
grund der gegenwärtigen Situa-
tion haben die Arbeitgeber
erkannt, dass man mit Videokon-
ferenzen auch effizient arbeiten
kann und nicht alle zusammen
im Büro sein müssen. Wenn wir
also in Zukunft nicht mehr alle
gleichzeitig die U-Bahn nehmen
müssen, ist das ein Gewinn für
das System und bringt einen
höheren Reisekomfort.

Damit entgehen den Bahnen aber
Einnahmen.

Das muss man anders sehen.
Die meisten Bahnen auf der Welt
sind zu 50% staatlich finanziert.
Stellen Sie sich nun vor, dass wir
zum Beispiel die Auslastung im
urbanen Bereich von knapp 20%
auf 40% verdoppeln, indem
wir die Fahrten besser über den
ganzen Tag verteilen. Den
Bahnen ginge es finanziell viel
besser.

Und wie wollen Sie das schaffen?
Heute können wir unsere Zug-

reisen dank digitalen Hilfsmit-
teln viel besser planen. Unsere
Bahnwagen verfügen zum Bei-
spiel über Gewichtssensoren.
Dank ihnen wissen wir, wie stark
Züge und sogar einzelne Wagen
ausgelastet sind. Solche Infor-
mationen lassen sich bereits
heute aufs Handy übermitteln.
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«Ein Mensch kann nicht schneller bremsen als ein automatischer Zug»: Michael Peter, Chef des Eisenbahnkonzerns Siemens Mobility.

Michael Peter

Seit fast 30 Jahren
bei Siemens

Der 55-jährige Michael Peter ist
ausgebildeter Elektrotechnik-
Ingenieur und arbeitet seit fast
30 Jahren bei Siemens. Seit Juli
2020 ist er alleiniger CEO von
Siemens Mobility, eine Funk-
tion, die er sich zuvor geteilt
hat. Siemens Mobility ist ein

eigenständig geführtes Unter-
nehmen der Siemens AG. Zum
Kerngeschäft gehören Schie-
nenfahrzeuge, weltweit stehen
14 000 Züge im Einsatz. Zudem
verkauft das Unternehmen
Lösungen für die Automatisie-
rung und die Elektrifizierung
der Bahn sowie intelligente
Systeme für die Strasse. 2020
erzielte Siemens Mobility einen
Umsatz von 9,1 Mrd.  und
beschäftigte weltweit rund
38 500 Mitarbeitende.


