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Sehr geehrter Herr Präsident 
 
Sehr geehrte Persönlichkeiten, ich erlaube mir,  Sie alle so herzlich begrüssen zu dürfen. 
Es sind alles grosse Persönlichkeiten die heute hier anwesend sind, insbesondere ist es 
heute die Tagung für die Lokomotivführer und Lokomotivführerinnen. 
Herzlichen Dank für die sehr geschätzte Einladung, ich freue mich heute Morgen bei Ihnen 
an Ihrer Tagung teilnehmen zu dürfen, es ist mir eine Ehre. Als Grossrätin war ich in den 
letzten 4 Jahren Präsidentin der Kommission Umwelt-Bau- Verkehr und Energie. Immer nach 
4 Jahren wechselt das Präsidium, eine andere Partei übernimmt dann. Ich bin jetzt für die 
nächsten vier Jahre einfach ein engagiertes Mitglied in der Verkehrskommission. 
  
Kurz etwas zur Geschichte: 
Nach der Gründung des Kantons Aargau mussten zwar nur wenige neue Strassen gebaut 
werden, die meisten befanden sich jedoch in einem bedenklichen Zustand. Der Güter- und 
Personentransport wurde deshalb hauptsächlich durch die Schifffahrt auf den Flüssen 
abgewickelt. Die Eisenbahn revolutionierte 1837 den Verkehr. Nach 1870 erfasste ein 
Eisenbahnboom die gesamte Schweiz und auch den Kanton Aargau. 
  
Ich stelle fest: 
Die ganz heftigen politischen Diskussionen zu Eisenbahn/Bus gegen Strassen oder 
umgekehrt sind fast verstummt. Heute sind die Politiker in dieser Sache gereift, das heisst, 
weitsichtig, umsichtig und einsichtig, dass es keine Rivalitäten verträgt zwischen Strassen 
und Schienen. Dass der Personen und Gütertransport nur miteinander erfolgreich bewältigt 
werden kann. Im Vergleich zum Ausland haben wir viele Einwohner, dazu noch viele Berge, 
wir sind kein grosses aber ein sehr schönes feines Land.  
Als Mutter von Kindern, die im Austauschjahr in anderen Ländern waren, war ich dann über 
viele Jahre auch Gastmutter für viele Austauschschüler. So bei einem letzten gemeinsamen 
Essen fragte ich dann die jungen Leute immer nach den aussergewöhnlichen Eindrücken, 
die sie nun mit nach Hause nehmen. 
Am Anfang war ich überzeugt, dass sicher der Hinweis auf meine doch so kulinarische 
Küche an erster Stelle stehen würde. Das kam dann auch, aber zuerst kam immer die Bahn, 
diese exclusive Vernetzung. Für uns fast eine Selbstverständlichkeit, dass wir einfach ein- 
und umsteigen können, den Lokführern Vertrauen schenken und die Reise geniessen 
dürfen. 
  
Würdigung: 
Wir haben heute nicht der Tag der Schienen und der Weichen, der Schaltpulte und den 
Signalen, wir haben den Tag für die Lokomotivführer. 
Im Wort Lokomotivführer steckt das Wort „Motiv“. Der Berufswunsch ist der wichtigste Punkt 
in der ganzen Karriere, denn Lokführer ist kein Beruf, den man nur so macht weil es ihn gibt. 
Es ist viel mehr….. die Faszination des Eisenbahnverkehrs, die einem über Jahre hinweg an 
dieser Arbeit festhalten lässt. Also, ist die Faszination das Motiv. In der Berufsbezeichnung 
steht auch noch das Wort „Führen“. Die Politik gibt Vieles vor, ob diese Vorgaben immer zu 
den optimalen Weichenstellungen führen, über das sprechen wir heute nicht.  Es gibt 
Komponenten die müssen immer wieder diskutiert und neu verhandelt werden. 
Lokomotivführer führen uns mit vielen, vielen zu beachtenden Vorgaben an unsere 
gewünschten Ziele, mit den Entscheidungen sind sie auf sich gestellt und alleine im 
Führerstand.  
  
Alle stehen wir mehr oder weniger nachts auf kalten, windigen Bahnhöfen (Geheizte 
Bahnhöfe wären so etwas Wunderbares). Wie heisst es doch: „Wollt ihr einen Traum 
verwirklichen, dann erwacht.“ In dieser Beziehung nützt alles Erwachen nichts, ich weiss. So 
stand ich nach der Tagung bei den Thurgauer Gemeinden nachts in Weinfelden allein auf 



dem wirklich zügigen Bahnhof und wartete auf den Zug. Wenn dann der Lokomotivführer mit 
dem Zug fast liebevoll heranfährt, so präzise vor meinen Füssen anhält, dass ich mit 
wenigen Schritten-  meinem Billett entsprechend- in die 1. oder 2. Klasse einsteigen kann, es 
im Zug auch noch warm ist, dann bringt mich fast nichts mehr davon ab, zu meinen der 
Lokführer hat das extra für mich so arrangiert. 
  
Was bringt uns die Zukunft, die Neuzeit? Ich möchte keine Lokomotivführer durch Roboter 
ersetzt haben. Diesbezüglich müssen irgendeinmal Fragen beantwortet werden. Gelingt es 
uns genügend Berufsleute zu motivieren, haben wir diese einzigartigen mit Faszination 
geimpften Fachkräfte immer? 
  
Ich komme zum Schluss: 
Die Schweiz ist Weltmeister im Bahnverkehr. Lokführerinnen und Lokführer spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Alles ist in Bewegung und alles mobil. Dank Ihnen kommen täglich 
mehr als eine Million  Kundinnen und Kunden und mehr als 210‘000 Tonnen Güter …., 
sicher und pünktlich ans Ziel. 
  
Für Ihre wertvollste Arbeit mit Faszination bedanke ich mich herzlich bei Ihnen. 
Jetzt wünsche ich Ihnen eine erfüllende Tagung. 
  
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit 
 


