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Referat anlässlich GV VSLF vom 17. März 2018 in Basel 
 
Aktuelles zum Fernverkehr und Personenverkehr 
 
Toni Häne 
Mitglied der Konzernleitung 
Leiter Personenverkehr 
 
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen 
Geschätzter Herr Präsident 
Sehr verehrte Gäste 
 
Nach nicht einmal 100 Tagen als neuer Leiter Personenverkehr, habe 
ich bereits die grosse Ehre an der diesjährigen GV des VSLF sprechen 
zu dürfen. Dafür lieber Hubert, bedanke ich mich ganz herzlich. 
 
>>. Titelfolie (Logo) 
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Gestatten sie mir vorab einige Gedanken als Eisenbahner über mein 
persönliches Verhältnis zu ihrem Berufsstand - eben zum Lokführer. 
 
Es ist klar, auch ich wollte als kleiner Junge, aber auch noch als 
Schüler Lokomotivführer werden. Dafür absolvierte ich auch eine 
Schnupperlehre als Werkzeugmacher. Mein älterer Bruder riet mir dann 
aber, mir das doch noch zu überlegen. Er kenne einen bei der SBB, der 
habe wirklich einen Schokoladen-Job, einen Stationsbeamten. 
Also begann ich meine Karriere bei der SBB als Stationslehrling.  
 
Bereits im 2. Lehrjahr machte mir jedoch ein Vertreter ihres 
Berufsstandes klar, wer wichtig ist, respektive wer das Sagen hat bei 
der Bahn. In Salez-Sennwald, eine Ae 3/6 direkt vor dem 
Stellwerkhäuschen, angehängt 3 Kurswagen, ich die Barriere 
geschlossen, Fahrstrasse eingestellt und das Ausfahrsignal geöffnet - 
notabene weit und breit kein anderer Zug - sage dem Lokführer: 
„Kannst abfahren“. 
Nun kommt‘s von oben herab aus dem Führerstand, der Lokführer - mit 
blauweiss gestreiftem Übergewand, Beret auf dem Kopf und Brisago im 
Mund: „Wie heisst das Stift !?“ 
Ich dann, fast in Achtungstellung: “Lokführer Zug 8135 abfahren!“. Die 
Brisago wieder im Mund und mit einem - na also - Blick von oben 
herab, setzte er dann denn Zug in Bewegung.  
Ich erzählte das dann dem Stationsvorstand und der sagte lakonisch zu 
mir: „Die Lokführer das sind und waren schon immer die wahren Herren 
der Eisenbahn !“ 
 
Auch wenn ich das immer wieder gerne erzähle und dafür auch Lacher 
ernte, kann ich Ihnen jedoch versichern, dass ich hohe Achtung vor 
ihrem Beruf, vor ihrer täglichen Arbeit habe und mit Respekt auf ihre 
Verantwortung für unsere Kundinnen und Kunden schaue.  
 
Für mich sind Züge nicht einfach Beförderungsmittel, Züge sind auch 
Emotionen. Auf meinen Folien sehen sie Bilder unserer wunderschönen 
Züge, unserer neuen Züge GIRUNO und FV-DOSTO, Musterbilder der 
Aufwertung IC2000 zum IC2020 und der Erneuerung des ICN, aber 
auch von der aufgewerteten Re 460, welche sie an ihrem erhabenen 
Logo erkennen. Sie können also wählen, Bilder anschauen, mir 
zuhören oder im besten Falle - beides. 
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Aktuelles vom Fernverkehr und Personenverkehr  
 
Fernverkehr - Kooperation und Wettbewerb 
 
Wie Sie alle wissen, stehen die Erneuerungen der FV-Konzessionen 
an. Der Fernverkehr als Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in der 
Schweiz, wurde bis anhin alleine von der SBB geplant und mehrheitlich 
auch gefahren. Partnerbahnen haben in unserem Auftrag über Jahre 
ebenfalls Fernverkehrsleistungen auf unserem Netz im Sinne von 
„Naturalausgleich“ gefahren. Das BAV wählte ein offenes Verfahren, 
Interessenten sahen Chancen für sich. 
Neben der SBB bewirbt sich die BLS ebenfalls für Fernverkehrs-
Konzessionen. Wir sind nun offensichtlich im Wettbewerb 
angekommen. Sind wir das wirklich ? 
Die Angebote resp Fahrpläne der nächsten Jahre sind über die 
Angebotsschritte gefixt, der Endpreis für unsere Kundinnen und Kunden 
im Direkten Verkehr für alle Bahnen vorgegeben. Wettbewerb ? Über 
das freundlichere Zugspersonal, über einen Automaten im 
RegionalExpress als Statthalter der Bordgastronomie. Wettbewerb ? 
 
Wettbewerb per se ist das Schlagwort dieser Tage, man kann sich 
kaum dagegen wehren. 
 
 
DOMO-Reisen hat Fernbus-Konzessionen erhalten, weitere Gesuche 
werden folgen. Auch hier spricht man von Wettbewerb. Die Integration 
in den öffentlichen Verkehr geschieht über die Vorgabe Halbtax und GA 
anzuerkennen. DOMO verspricht, doppelte Fahrzeit zum halben Preis 
und plant Fahrten entlang unserer Paradestrecken. 
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Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass die SBB sich nicht 
grundsätzlich gegen einen Wettbewerb im nationalen öffentlichen 
Verkehr der Schweiz stellt. Doch das neue Angebot muss für unsere 
Kundinnen und Kunden einen wirklichen Mehrwert bringen, darf die 
Gesamtsystemkosten keinesfalls erhöhen und muss betrieblich sinnvoll 
zu produzieren sein. 
 
Im Falle der Fernbusse sollten die Angebote konzeptionell und 
systemisch in den bestehenden öV integrierbar sein. 
So können beispielsweise Fernbusse durchaus in den Randstunden zu 
einem Flughafen oder zur Schliessung von Nachtlücken im 
Bahnangebot einen Mehrwert bringen. Aus Sicht der SBB muss jedoch 
sichergestellt werden, dass die Spiesse zwischen Strasse und Schiene 
– insbesondere was die Umsetzung des Behinderten-
Gleichstellungsgesetzes, die sozialen Rahmenbedingungen und die 
Infrastrukturgebühren betrifft – gleich lang sind. 
 

Sind nicht viel mehr Kooperationen angesagt? Über 240 
Transportunternehmen repräsentieren heute den öV-Schweiz. Sie 
erbringen in Kooperation das öV-Angbot um welches uns ganz Europa 
beneidet. Kooperationen unter Partnern des öV statt „regulierter 
Wettbewerb“ mit Blick auf die wirkliche Herausforderung - den 
intermodalen Wettbewerb. Und in diesem sind wir nun wirklich 
angekommen! 
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Es drängen sich bald neue Mobilitätsanbieter auf den Markt und die 
Bedürfnisse unserer Kunden verändern sich zunehmend in Richtung 
kombinierte Mobilität. Die SBB hat schon vor Jahren auf die 
Verschärfung des intermodalen Wettbewerbs hingewiesen. Doch was 
bedeutet dies für die Bahnen im Schweizer öV?  
  

Wir müssen gemeinsam auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Bahn 
für den öV der Schweiz attraktiv bleibt. Denn die Stärken der Bahn sind 
das entscheidende Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Die 
Digitalisierung ist auch für die Bahn als traditionelles Mobilitätsmittel 
eine Chance – hier dürfen wir den Anschluss nicht verpassen. Aber 
ohne gezielte Massnahmen wird die heutige Marktposition der 
Eisenbahn stark beeinträchtigt. Deshalb dient der SBB für Innovationen 
und die Entwicklung von Kundenmehrwerten die «starke Bahn» als 
Referenzpunkt.  

Ich habe dies am ersten Mitarbeiteranlass als Leiter P als meine 
persönliche Priorität kommuniziert. Die Werte der starken Bahn sind die 
Basics, Sicherheit, Pünktlichkeit und Sauberkeit. Das gilt es tagtäglich 
für unsere Kundinnen und Kunden zu erbringen. 

Wir setzen konsequent auf sichere, saubere und pünktliche Züge und 
überzeugen mit einer exzellenten Bahnleistung.  

Als treibende Kraft engagiert sich die SBB bei der Weiterentwicklung 
der Preis-und Sortimentspolitik in der Branche, um den Kunden ein 
noch attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Und nicht zu 
vergessen: Wir haben viel in die Infrastruktur investiert und 
hochwertiges Rollmaterial eingekauft. Nun ist es an uns dafür zu 
sorgen, dass die Kapazitäten auch langfristig genutzt werden. Dazu 
müssen wir die Mobilität von morgen aktiv mitgestalten. 

 

Wir haben eine klare Produktstrategie im Fernverkehr definiert, dafür 
ein neues Bordgastronomie-Konzept erarbeitet und rollen dies in den 
nächsten Monaten aus. Nach Ablieferung unserer neuen Züge - 62 FV-
Dosto und 29 GIRUNO Kompositionen - werden wir über 159 
Speisewagen verfügen. Klare Kundenversprechen haben uns dabei 
geleitet. 
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Mit Greenclass haben wir erfolgreich ein Pilotprojekt der kombinierten 
Mobilität - wie sie für viele heute selbstverständlich ist - am Markt 
platziert.    

Im Auftrag des BAV haben wir die FV-Konzepte für die Ausbauschritte 
2025 und 2035 erarbeitet.  

Dies alles als unseren Beitrag an die Entwicklung der Mobilität der 
Zukunft. 
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Auf Kooperationen setzen wir auch im internationalen 
Personenverkehr, im Gegensatz zum von der EU geförderten 

Wettbewerb, bringen uns Kooperationen unter den Bahnen  hier weiter. 

Situation IP allgemein: 

IP hat sich im 2017 gut entwickelt, wir sind in Summe mit dem 

Geschäftsfeld positiv, insbesondere aufgrund des GBT und der 

stabilisierten Sicherheitslage in Europa (keine Terroranschläge in 

relevanten IP – Destinationen). 

Blick auf die Märkte 

Deutschland 

Deutschlandgeschäft entwickelt sich grundsätzlich positiv, die 7-

wöchige Sperre der Rheintalbahn (Rastatt) hat das Gesamtergebnis 

2017 belastet. Bis Jahresende konnten wir aber wieder an das 

Wachstum der Monate vor dem Unterbruch anschliessen auch wenn 

das Jahresziel nicht ganz erreicht wurde. 

Meilensteine mit DB: 

 Verhandlungen Einsatz ICE 4 als schrittweiser Ersatz des ICE 1 in 
2020 abgeschlossen,  

erhebliche Verbesserung der Qualität erwartet (weniger Bruch in Basel 
SBB) da alle 100 ICE 4 CH – tauglich sind. 

 Angebot Zürich – München mit ETR 610 SBB definiert, 6 ZP ab 

Fpl. 2021, Netzzugang ETR  

mit Reihe N in D geklärt, Bauarbeiten zur Elektrifizierung Lindau – 
Geltendorf gestartet. Inbetriebnahme zum Fpl. 2021 sehr 
wahrscheinlich. Bis dahin viele Baustellen und Einschränkungen auf der 
Strecke. 

 Stundentakt Zürich – Stuttgart zum Fahrplanwechsel 2018 

eingeführt, ab Dez. 2019 durchgängiger Einsatz IC 2 der DB geplant. 
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Frankreich 

Finanzieller Turnaround bei Lyria erreicht. Nach Verlusten in den 

vergangen 5 Jahren konnte 2017 erstmals wieder ein positives 

Ergebnis erzielt werden. Das Geschäft ist von starkem Wettbewerb 

insbesondere durch Billigairlines ab Genf und Zürich unter Druck. Hier 

sind wir mit den TGV-POS aufgrund geringer Kapazität langfristig nicht 

konkurrenzfähig (Kostenstrukturen). Aus diesem Grund ist mit SNCF 

ein grosses Projekt zum Flottentausch ab 2020 initiiert. Zukünftig sollen 

nur noch TGV 2N2 eingesetzt werden um mehr Kapazität zu schaffen. 

Zur Erhöhung der Einsatzeffizi- enz der TGV sollen zukünftig auch 

Instandhaltungsarbeiten in Stillagen in der CH durch die SBB 

durchgeführt werden. 
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Italien: 

Italienverkehr hat sich sehr positiv entwickelt und trägt hauptsächlich 

zum positiven IP-Ergebnis 2017 bei. Grösstes Wachstum auf der 

Gotthardachse aufgrund GBT. Aber auch Genf – Milano entwickelt sich 

positiv. Lötschbergachse (BS – BE – MIL) ist leicht rückläufig da 

Verlagerung insb. ab Basel auf Gotthardachse. 

 
 
Perspektiven Italienverkehr: 

 Definition Angebot mit TI bis 2025. Grosse Herausforderungen 
sind dabei die Zugerseesperre sowie die Zielzeit ZUE – MIL von 3h mit 
Eröffnung des CBT. 

 Aktuell Verhandlung neuer Kooperationsvertrag mit TI, der dann 

zusätzlich Verkehre über Milano hinaus vorsieht und die Destinationen 

Venedig, Bologna und Genua einschliesst. Mit diesen verlängerten 

Verkehren bisher sehr gute Erfahrungen, die in 2017 eingeführte 

Verbindung ZUE - Venedig ist sehr erfolgreich. Der neue 

Kooperationsvertrag hat auch zum Ziel, die Pünktlichkeit in Chiasso zu 

verbessern. 

 Einführung Giruno auf der Gotthardachse ab 2020 geplant, 
Umstellung Zürich – Milano auf Giruno wird von TI unterstützt. 

 Vom Erfolg überrascht wurden auch mit dem zum 

Fahrplanwechsel 2018 eingeführten Trinationalen Zugpaar Frankfurt – 

Milano, wir zählen wesentlich mehr trinationale Fahrgäste als erwartet. 

Österreich: 

stabile Entwicklung der Railjet – Verkehre. Gute Kooperation mit ÖBB. 

Erfolgreicher Start der Nightjetverbindung nach Berlin und Hamburg, 

Ergebnis durch Rastatt-Unterbruch belastet, da Nachtzug über 7 

Wochen in der Hauptreisezeit nicht verkehren konnte. Vom Volumen 

ein kleiner IP-Markt. Keine wesentlichen Veränderungen geplant. 
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Herausforderungen IP: 

 Grosse Herausforderung im Vertrieb, wir verlieren Vertriebsanteile 

an andere Buchungsplattformen. Mit Projekt „ARUBA“ Grundlagen 

schaffen für eine kundenfreundliche Preisanzeige und einfache 

Buchbarkeit der internationalen Verbindungen über die SBB 

Vertriebskanäle. 

 Vom Regulator getriebene Marktöffnung IPV: Regulator (BAV) 

plant über die Verwaltungsebene den internationalen Verkehr mit einem 

open-Access Zugang möglichst noch in 2018 zu liberalisieren. Wir 

stehen dem sehr kritisch gegenüber. Das heutige Angebot ist aufgrund 

enger, kooperativer Zusammenarbeit mit unseren Nachbarbahnen sehr 

gut. Bei einer Marktöffnung besteht die Gefahr, dass unsere starke 

Verhandlungsposition ggü. den Partnerbahnen geschwächt wird. Dies 

kann dazu führen, dass das Angebot nicht mehr in der heutigen Form 

fortgeführt werden könnte sondern sich nur noch auf die Hauptstrecken 

fokussiert. 

 

Auf die starke Bahn setzen und die Mobilität der Zukunft 
entwickeln, das wollen wir mit Ihnen gemeinsam ! 
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Ein gemeinsames Thema haben wir noch - SOPRE 
 

Ich bin mir bewusst, das Thema bewegt. Wir sind dran und bleiben 
dran, eine Rückkehr zu Piper kommt für mich aus verschiedenen 
Gründen nicht in Frage. Sei dies,  

 

 weil wir keinen Parallel-Betrieb SOPRE beim ZP und PIPER beim 
ZF wollen 

 über kurz oder lang ein neues Projekt zur Ablösung von PIPER 
erfolgen müsste, was bedeuten würde „das Ganze von vorn“! 

 wir jetzt alle Kräfte zur Fertigstellung von SOPRE bündeln müssen. 

 

Dass das bei Ihnen zu Unannehmlichkeiten und vor allem bei den 
Ressourcen-Planungen zu schweren Beeinträchtigungen der täglichen 
Arbeit geführt hat, tut mir leid und da möchte ich mich dafür bei Ihnen in 
aller Form entschuldigen. Ich bitte Sie aber gleichzeitig, uns bei der 
Fertigstellung dieses für uns sehr wichtigen Basis-Systems zu 
unterstützen. 
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Ich komme damit zum Schluss: 

 

Der Lokführerberuf ist eng verbunden mit einer starken 
Sozialpartnerschaft und der VSLF ist ein Pfeiler der Sozialpartnerschaft. 
Meistens unbequem, aber immer konstruktiv.  Für mich sind 
Sozialpartner im Sinne von Sparringpartnern eine 
Selbstverständlichkeit. 
 
Sie als Lokführerinnen und Lokführer führen täglich über 8000 
Züge und bewegen über 1.2 Mio. Fahrgäste durch die Schweiz und 
sogar über die Landesgrenzen hinaus. Immer mit einer grossen 
Verantwortung, die auf Ihren Schultern lastet. Dass dies funktioniert, ist 
eine wahre Meisterleistung! 
  
Ich wünsche mir, dass wir uns in Zukunft nicht in Debatten über 
Konzessionen, Zulagen und Einteilungssystemen (was durchaus auch 
wichtig ist!) verlieren, sondern den Blick immer nach vorne, auf das 
Wesentliche richten: Die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn in der Mobilität 
der Zukunft. Denn wie Sie wissen, ist der Rückspiegel des 
Führerstands auch viel kleiner, als die Frontscheibe. Deshalb: Schauen 
wir gemeinsam der Zukunft entgegen. 
  
In diesem Sinne: Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und die 
Einladung zu Ihrer Generalversammlung. Ich wünsche allen allzeit eine 
gute und unfallfreie Fahrt. Wo Sie sind, ist vorne.  
 
  
 
 
 
 
 

 


