
Schweizer Eisenbahn-Revue 3/2016 

ausgenommen. Es gibt natürlich Gründe, 
warum das so ist . 

Technik ist apriori politisch neutral. Eisen
bahn-TeChnOlogie ist weit entfernt vom 
Entwicklungstempo der IT-Welt und deren 
Big-Data-Anwendungen. Doch sie trägt dazu 
bei, das System wirtschaftlich effizienter 
zu gestalten. Grosse Tunnel- und Brücken
bauwerke. höhere Geschwindigkeiten, kurze 
Zugfolgezeiten und eine zeitgemässe Infor
mation von Fahrgästen und Verladern wären 
ohne technischen Fortschritt nicht denk
bar. ManChmal schmeissen sich a!lerdings 
die Techniker - zusammen mit den Sicher
heitsbehörden - selber Knüppel zwischen die 
Beine. Seit der Betriebsaufnahme im Jahr 
1964 schliessen die Türen der japanischen 
Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge in
nerhalb von drei bis vier Sekunden, nach fünf 
Sekunden setzt sich der Zug in Bewegung. 
Der gut 25 Jahre jüngere ICE benötigt von der 
Abfahrerlaubnis bis zum Anfahren 40 Sekun
den, die im Fahrplan berüCksichtigt werden 
müssen . Zwischen Basel SBB und Hamburg
Altona kommen so sieben Minuten zusam
men. Wollte man sie mit Streckenausbauten 
kompensieren, wäre je nach Ort und Umfeld 
ein Investitionsaufwand von einer bis andert
halb Milliarden Franken nöt ig! 

Eisenbahntechnik weckt Emotionen, nicht nur 
bei ~Pufferküssern~. Sie weckt Begeisterung 
auch unter Politikern und lässt sich hervorra
gend vermarkten. Eindrücklich wird das in 
südeuropäischen Ländern vorgelebt, wo üb
licherweise Infrastrukturen so geplant werden 
(müssen), dass sie kurz vor den nächsten Par
lamentswahlen publikumswirlmam eingeweiht 
werden können. Wehe dem Gesamtprojekt
leiter, der einen solchen Termin verpasst. Vor 
den spanischen Wahlen im Dezember 2015 
waren drei von vier vorgesehenen Neubau
strecken nicht für die Eröffnung bereit [6J. 

In einem ähnlichen Umfeld wird auch über die 
regionalpolitische Verteilung von Infrastruktur
Finanzmitteln in der Schweiz gesprochen. In 
derartigen Momenten sind Hinweise bezüg
lich der Zusammenhänge im Netz, zum spä
teren Betrieb sowie zu den unvermeidlichen 
Folge- und Untemaftskosten störende Neben
geräusche. Solche Betrachtungen kommen 
dann in technisch-wissenschaftlichen Zeit
schriften wieder zur Sprache, meistens ver
bunden mit ein paar Empfehlungen "an die 
Politik". Fahrplanbasiertes Management und 
Planung sind die immer wieder genannten 
Rezepte zur Verbesserung der Wirtschaftlich
keit. Überall wird das Projekt Bahn 2000 als 
nachahmenswertes Beispiel genannt; es gilt 
als international anerkannter Benchmark. 
Doch in der Regel kommen solche Konzepte 
gar nicht bis auf Vorstandsebene, geschweige 
denn in die Politik. 

Es gibt wenig andere Branchen, wo das 
politische Management so weit entfernt von 
seinem Produktionsapparat und dessen Zu
kunftsplanung agiert wie bei der Bahn. Tritt 
der Staat als Eigentümer und Risikoträger auf, 
dann werden manchmal Steuermillionen "ab
gefackelt~ , dass man nicht hinschauen mag. 
Wäre die Bahn also in privaten Händen bes
ser aufgehoben? Zweifel sind angebracht. In 
der inzwischen wkonsolidierten" Rollmaterial
Industrie sieht es nämlich nicht besser aus. 
Mehrjährige Verspätungen bei der Lieferung 
neuer Fahrzeuge sind beinahe die Regel ge
worden. Den bisherigen Höhepunkt stel!! das 
für den niederländisch-belgischen Hochge
schwindigkeitsverkehr bestellte Rollmaterial 
dar, das nach einem zehnjährigen Drama mit 

der Etikette ~Zurück an den Absender" ver
sehen nach Italien abgeschleppt wurde. Dort 
wartet es seither auf einen neuen Käufer. 
Woran liegt es, dass zwischen den Welten des 
"modernen Managements" und der "System
technik" ein derartiger Graben liegt? Es ist 
sinnlos, die Schuld jeweils dem Anderen in die 
Schuhe schieben zu wollen. Zu einer Lösung 
braucht es das, was auch in anderen Konflikt
situationen zum Erfolg führt: offene Kom
munikation, reden und einander zuhören. Das 
kann nur erfolgreich sein, wenn es in einer 
Sprache geschieht, die alle verstehen. 

Hier liegt eine grosse Verantwortung auf der 
Seite der Techniker und Planer. Die Komple
xität ihrer Botschaft lässt sich nur schwer in 
Worte fassen. Sprache ist apriori eine lineare 
Angelegenheit, tendiert also trotz unendlich 
vieler Ausdrucksweisen schnell einmal zu 
einer einfachen Wenn-Dann-Logik. Dage
gen ist moderne Eisenbahnplanung mit an
spruChsvoller Architektur vergleichbar: Zwei
dimensional in der Fläche und mit der Zeit
achse als dritte Dimension. Dazu kommen 
viele weitere Aspekte wie Raumplanung, 
Regionalpolitik, Staatspolitik, Finanzen, ein
malig als Investition, wiederkehrend für Be
trieb, Unterhalt und Abschreibung. Alles hängt 
mit (fast) allem zusammen. Das entzieht sich 
einer einfachen Formulierung. 

Es gibt eine Analogie zur Oper. Einer Solo-Arie 
ist leicht zu folgen, in Wort und Ton. Singen 
jedoch - wie es in den grossartigsten Momen
ten bei Mozart-Opern vorkommt - in einer 
Ensemble-Szene mehrere Sänger(innen) 
gleichzeitig, jeder mit einem anderen Text 
entsprechend seiner Gefühlslage, dann ver
stehen wir den Einzelnen nicht mehr. Doch die 
Genialität der Musik und ihr Rhythmus hält 
al!es zusammen. Wir spüren, dass das Ganze 
zusammenpasst. Dabei hat keiner das Recht, 
die anderen mit einer besonders lauten 
Stimme zu übertönen. 
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Dieses Ganze lässt sich am ehesten vermit
teln, indem man Element für Element einzeln 
vorstellt , immer unter dem Vorzeichen, dass 
jedes Element Bestandteil eines Ganzen ist. 
Und dann noch dies: Physikalische Gesetze 
sind ehern und nicht geeignet, für politische 
Kompromisse ausgehebelt zu werden. 

Sich in Wort und Bild verständliCh aus
drücken , geduldiges gegenseitiges Zuhören 
und ein geeignetes Forum, das sind die Ingre
dienzen, die zwischen diesen Welten Brücken 
bauen können. An Vereinigungen und Grup
pierungen, die solche Foren bieten können. 
fehlt es nicht. 

Kann man aus der Vergangenheit Jernen? 
Man kann, wenn man will! 
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Güter-U-Bahn tür die Schweiz? 

Mit einem unterirdischen Güterverkehrs
system wollen die Promotoren des Förderver
eins "Cargo Sous Terrain" den Warentrans
port in der Schweiz revolutionieren. Zahl
reiche Wirtschaftsgrössen, darunter die Chefs 
von Coop, Swisscom und SBB Cargo, stellten 
am 26. Januar 2016 die "Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie" vor. Was tatsäChliCh ge
zeigt wurde, kann man bestenfalls als Ideen
skizze bezeichnen, doch das Medienecho war 
gewaltig. 

Unter den Autobahnen sollen Stollen von 
sechs Metern Durchmesser entstehen, in 
denen Wägelchen mit je zwei Europalelten 
auf drei Spuren autonom mit 30 km/h ver
kehren sollen. Gedacht wird an eine Ost -
West-Verbindung von Genf nach St. Gallen 
mit Ästen nach Basel, Luzern und Thun , aber 
auch von der Feinverteilung in den grossen 
Städten war vage die Rede. Als erste Etappe 
soll bis 2030 die knapp 67 Kilometer lange 
Strecke Härkingen - Zürich gebaut werden. 
Die hierfür nötigen gut 3,5 Milliarden Franken 
sollen ganz oder überwiegend privatwirt
schaftiich finanziert werden. In den näChsten 

zwei Jahren will man für die Oetailplanung 100 
Millionen Franken aufbringen: zudem erfor
dert das Vorhaben ein neues Bundesgesetz. 
Sehr ambitioniert ist auch das Ziel, in sieben 
Jahren mit dem Bau beginnen und die Pilot
strecke 2030 eröffnen zu wollen. 
Dem Vernehmen nach sollen die Fahrzeuge 
auf Luftkissen verkehren und über elektro
magnetische Induktion angetrieben werden; 
Details wurden nicht genannt. Interessant 
wäre zum Beispiel zu wissen. wie das Ein
und Ausfädeln der Fahrzeuge vonstatten geht 
und wie Kühlbehäller mit Strom versorgt wer
den. Wer sich für die Sache interessiert, kann 
für 10000 Franken Mitglied im Förderverein 
werden; ab 300000 Franken wird einem 
sogar ein Sitz im Vorstand angeboten. 
In Deutschland ist ein vom Prinzip her ähn
liches Transportsystem unter dem Namen 
HCargoCap" bekannt. Es wurde zwischen 
1998 und 2002 an der Ruhr-Universität in 
Bochum entwickelt; dort gibt es auch eine 
oberirdische Modellstrecke. Von einer kom
merziellen Realisierung ist man aber weit 
entfernt. (lüVmr) 


