
 

 

 
 
Positionspapier: «Gesamtkonzeption zur Förderung de s Schienengü-
terverkehrs in der Fläche» 
(Mit Totalrevision Gütertransportgesetz – GüTG) 
 
 
Die Totalrevision des GüTG ist ein wichtiger erster  Schritt auf einem weiten Weg 
 

Mit der «Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche» will der Bundesrat 

den Schweizer Schienengüterverkehr stärken und das Zusammenspiel mit der Rheinschiffahrt und dem 

Strassengüterverkehr im Sinne der Multi--Modalität verbessern. Ziel ist ein eigenwirtschaftlicher Bahngü-

terverkehr ohne Betriebssubventionen neben der unveränderten Feinverteilung auf der Strasse. Die ver-

ladende Wirtschaft befürwortet diese Vorlage, weil sie Angebotskonzepte für den Güterverkehr und damit 

eine geregelte Netznutzung in Aussicht stellt. Zudem werden Infrastrukturmassnahmen für den System-

schnitt Strasse/Schiene/Wasser durch den Bund koordiniert und finanziell unterstützt. Allerdings greift der 

bundesrätliche Vorstoss im wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu kurz. Damit die Zukunft des 

Schweizer Schienengüterverkehrs und einer multi-modalen Logistik auch langfristig gesichert bleibt, ge-

hören weitere Schlüsselthemen dringend und verbindlich auf die verkehrspolitische Agenda. 

1. Entwicklung des Schweizer Güterverkehrs – Chance  für die Bahn 

Insgesamt wird der Güterverkehr gemäss Prognosen bis 2030 jährlich um 1-2% zunehmen. Der Schwei-

zer Schienengüterverkehr ist heute mit gut 25% Marktanteil im Binnen-, Import- und Exportgüterverkehr 

volkswirtschaftlich von Bedeutung. Die verladende Wirtschaft kombiniert zum Vorteil von Umwelt und 

Gesellschaft die Verkehrsträger entsprechend ihren Stärken. Ein wettbewerbsfähiger Schienengüterver-

kehr ist für die Wirtschaft daher zentral und hat Wachstumspotential. Mit geeigneten, marktorientierten 

Rahmenbedingungen kann im Zeitraum bis 2030 auch der Güterverkehr auf der Schiene um rund 30% 

gesteigert werden. 

2. Die verladende Wirtschaft sagt JA zur Totalrevis ion des GüTG 

Die verladende Wirtschaft begrüsst die Totalrevision des Gütertransportgesetzes aus unterschiedlichen 

Gründen: 

• Die Vorlage stellt Güter- und Personenverkehr bei der strategischen Netzentwicklung und der Tras-
senvergabe einander gleich. Aktuell wird der Personenverkehr priorisiert, was einen konkurrenzfähi-
gen, pünktlichen Schienengüterverkehr enorm erschwert. Neu sollen Bund und Marktakteure Ange-
botskonzepte für den Güterverkehr entwickeln. Diese stellen ausreichende Netzkapazitäten sowie ge-
eignete Güterverkehrsanlagen (Anschlussgleise, Umschlagsanlagen, Verladerampen usw.) sicher. 

• Die öffentliche Hand leistet weiterhin Investitionshilfen für Güterverkehrsanlagen  und erleichtert 
den Systemschnitt Strasse/Schiene/Wasser . Der Bund achtet dabei auf einen guten, diskriminie-
rungsfreien Infrastrukturzugang und Innovationen und koordiniert die Entwicklung der Güterverkehrs-
anlagen. Dieses Vorgehen schafft Investitionssicherheit für alle Akteure und erlaubt es, die Leistungs-
fähigkeit und Produktivität des Schienengüterverkehrs nachhaltig zu steigern. Die Aufrechterhaltung 
der Investitionshilfen für Erneuerungen von Güterverkehrsanlagen ist dabei entgegen der Botschaft 
des Bundesrats vorauszusetzen. 

• Netznutzungskonzepte und -pläne sichern die langfristig verbindliche Verfügbarkeit von Trassen 
für den Güterverkehr . Nur so lassen sich Investitionen in Güterverkehrs- und Logistikanlagen aus 
privater und öffentlicher Hand ebenfalls langfristig planen.  

• Die Vorlage sieht einen gemeinsamen Sachplan Güterverkehrsanlagen von Bund und Branche  
vor – eine Intention, die die verladende Wirtschaft begrüsst und entschlossen unterstützt. Denn damit  



 

 

verkehrsintensive Betriebe auch zukünftig Anschluss an die Schiene haben, müssen Wirtschafts-
standorte (Umschlagslager, Terminals, Produktionsstätten usw.) am Markt ausgerichtet und in die 
kantonale Raumplanung eingebettet sein. Basierend auf einem Güterverkehrs-Monitoring hält die tri-
partite Kommission (Bund, Kantone, verladende Wirtschaft) den Sachplan laufend aktuell und integ-
riert die Resultate in die strategischen Entwicklungsprogramme Bahninfrastruktur. 

• Die geltenden Vorschriften für die Strasse  sollen grundsätzlich unverändert beibehalten, keinesfalls 
aber verschärft werden, um das Preisgefälle gegenüber dem Ausland nicht zu erhöhen und weitere 
Quersubventionen zu verhindern. 

 
3. Weitere Schritte für einen wettbewerbsfähigen Sc hienengüterverkehr und Multi-Modalität 

im Binnenverkehr sind nötig 

Die «Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche» ist ein erster, wichtiger 

Schritt in eine gesunde Zukunft des Schweizer Schienengüterverkehrs. Um diesen jedoch auch langfristig 

wettbewerbsfähig zu gestalten und die Multi-Modalität zu fördern, sind weitere Massnahmen nötig. Dazu 

gehören: 

• Die heutigen Trassenpreise und Trassenqualitäten  führen im Güterverkehr zu Mehrkosten von 
20%. Das Netz wurde einseitig für die Bedürfnisse des Personenverkehrs gebaut, die Ausbaustan-
dards sind nicht güterverkehrskonform und die Abschläge für die mangelnde Trassenqualität zu ge-
ring. Eine angemessene Anlastung der Trassenpreise nach Trassenqualität, benötigtem Ausbaustan-
dard, Infrastrukturverschleiss und Energieverbrauch ist spätestens im Trassenpreissystem 2017 si-
cherzustellen und muss den Güterverkehr entsprechend seiner Wertschöpfung deutlich entlasten. Das 
Trassenpreissystem soll den Bahnunternehmen zudem eine hohe, mehrjährige Planungssicherheit 
bieten. 

• Der Zugang zu den Güterverkehrsanlagen und Terminals  muss allen Güter- und Kombiverkehrs-
unternehmen diskriminierungsfrei möglich sein, falls die öffentliche Hand an ihren Bau Finanzhilfen 
geleistet hat. 

• Multi-modale Logistikketten  gehören seit je zum Bahngüterverkehr. Multi-Modalität bedeutet die 
Beförderung von Gütern auf mehreren Verkehrsträgern. Die Prämisse des Einsatzes von Kombiver-
kehrsbehältern ist aufzugeben. Will der Gesetzgeber multi-modale Logistikketten fördern, muss er den 
Systemschnitt Strasse/Schiene/Schiff regulatorisch erleichtern – zum Beispiel durch höhere Gewichts-
limiten, die Rückerstattung der LSVA oder finanzielle Anreize für den Bau von Umschlagsanlagen. Er-
leichterungen für den verkehrsträgerübergreifenden Systemschnitt  sind daher im Sinne des Postulats 
12.3402 auf alle Umschlagsverkehre – unabhängig vom Einsatz von Kombiverkehrsbehältern  - 
auszudehnen. 

• Es braucht konkrete Antworten auf institutionelle Fragen der Bahnorganisation  wie die Trennung 
von Infrastruktur und Verkehr, das Zusammenlegen der Normalspurnetze in eine unabhängige Netz-
gesellschaft, eine neutrale Trassenvergabestelle und RailCom. Insbesondere systemrelevante Dienst-
leistungen wie IT oder die Bedienung der letzten Meile gehören ergänzend in das Gesamtkonzept des 
Bundesrats.  

• Die heutige Arbeitszeitenregelung der Bahnen sowie gewisse Sich erheitsvorschriften  sind veral-
tet. Sie müssen den heute branchenüblichen Bedingungen angepasst werden. Administrationsvor-
schriften wie Audits bei Anschlussgleisen verursachen Zusatzaufwand und sind kritisch zu hinterfra-
gen. 

• Nur wenn auf der Schiene ein gesunder Wettbewerb zwischen den Güterbahnen funktioniert und 
diese unternehmerischen Spielraum geniessen, wird die Schiene mit der gesamtwirtschaftlichen Dy-
namik Schritt halten können. Deshalb ist der Wagenladungsverkehr durch eine nachfrageorientiertere 
Ausrichtung zu stärken. Angebotsoligopolistische Strukturen im Schienengüterverkehr, welche zu ei-
nem marktverzerrenden und überteuerten Transportangebot führen, dürfen nicht mit Bundesmitteln 
gefördert werden. In diesem Sinne sind Anschubfinanzierungen gegenüber Betriebssubventionen vor-
zuziehen.   

 
 


