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Totalrevision des Gütertransportgesetzes: Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengü-

terverkehrs in der Fläche. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Einladung, zu oben genannter Vorlage Stellung zu nehmen. Die 

Schweizer Städte und Agglomerationsgemeinden messen dem Schienengütertransport in der Fläche 

hohe Bedeutung zu. Dieser spielt eine entscheidende Rolle für die Versorgung mit Gütern des tägli-

chen Bedarfs, aber beispielsweise auch im Bereich der Kehrichtverwertung. Die Bedeutung des 

Schienengütertransports im städtischen Raum wird aus folgenden Gründen künftig eher zu- als ab-

nehmen:  

- Die Strasseninfrastrukturen haben in vielen Agglomerationen ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Eine 

weitere Zunahme des Güterverkehrs durch eine Verlagerung von der Schiene auf die Strasse 

würde die Situation weiter verschärfen. 

- Der Güterstrassentransport verursacht trotz technischem Fortschritt nach wie vor bedeutende 

Emissionen, welche besonders in dichtbesiedelten Gebieten ein erhebliches Gesundheitsrisiko 

für die Bevölkerung darstellen. 

- Der Güterstrassentransport stellt eine bedeutende Gefahrenquelle im Strassenverkehr dar und 

führt besonders auf städtischen Strassen zu einer erheblichen Anzahl von Unfällen. 

- Die städtischen Strassen sind durch den Güterstrassenverkehr hohen Belastungen ausgesetzt. 

Die Kosten für Unterhalt und Sanierung dieser Strassen stellt die Städte vor grosse finanzielle 

Herausforderungen. 

Der Städteverband befürwortet deshalb eine Strategie zur Förderung des Güterschienentransports. 

Sie soll auf die Limitierung des Güterstrassentransports ausgerichtet sein sowie mit griffigen Instru-

menten und genügend Mitteln ausgestattet werden. Anzustreben ist, dass langjähriger ortsstabiler 

Punkt- zu- Punkt-Güterverkehr mit einem substantiellen Verkehrsaufkommen auf die Bahn gelenkt 

werden kann. 

Aus städtischer Sicht ist dabei äusserst wichtig, dass bei der Abstimmung der Kapazitätsbedürfnisse 

von Personen- und Güterverkehr lokale und regionale Bedürfnisse ausreichend berücksichtigt werden. 
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Konkret sind zusätzliche Kapazitäten für den Schienengüterverkehr erwünscht. Es sind dafür jedoch 

unbedingt Lösungen zu finden, welche den regionalen Personenverkehr auf der Schiene heute und in 

Zukunft nicht beeinträchtigen. 

Die hier durch den Bundesrat im Entwurf vorgelegte Totalrevision des Gütertransportgesetzes ent-

spricht diesen Anliegen im Grundsatz. In einzelnen Punkten wird die Vorlage den gesteckten Zielen 

jedoch nicht gerecht, weshalb wir zu den vom UVEK vorgelegten Fragen wie folgt Stellung nehmen: 

Zielsetzungen 

 

1. Sind Sie mit den Grundsätzen und Zielen der Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengü-

terverkehrs in der Fläche einverstanden? 

Grundsätzlich Ja. Aber der Güterverkehr auf der Schiene und auf der Strasse müssen nach den glei-

chen Grundsätzen beurteilt und reguliert werden. Dies bedeutet insbesondere, dass der Grundsatz 

der Eigenwirtschaftlichkeit des Gütertransports auf der Schiene nur in dem Masse zur Anwendung 

kommen kann, in dem der Gütertransport auf der Strasse die externen Kosten berücksichtigt. 

 

Bei der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für den Güterverkehr dürfen die Interessen des 

Personenverkehrs auf der Schiene nicht vernachlässigt werden.  

Massnahmen 

 

2. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Instrumenten zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der 

Fläche einverstanden? 

Im Grundsatz Ja. 

 

3. Erachten Sie Netznutzungskonzept und Netznutzungspläne als geeignete Instrumente für eine 

Kapazitätssicherung zugunsten des Schienengüterverkehrs? 

Die Koordination mit dem Planungsprozess STEP und seinem vierjährigen Planungszyklus ist sinnvoll. 

Allerdings scheint das zweistufige Planungsverfahren sehr komplex und dadurch namentlich für die 

betroffenen Kantone, Regionen, Städte und Gemeinden nur schwer nachvollziehbar. Es könnte des-

halb für diese Kreise schwierig sein, ihre Interessen einzubringen, was nicht im Sinn von tragfähigen 

Lösungen für die Kapazitätssicherung des Schienengüterverkehrs wäre. Der ausreichende Einbezug 

der kommunalen Ebene ist sicherzustellen. Dies kann nicht erst bei der Anhörung der betroffenen 

Kreise, sondern muss zu früherem Zeitpunkt im Rahmen der Arbeiten auf kantonaler Ebene gesche-

hen. Letztlich lassen sich nur mit Einbezug der direkt betroffenen Kommunen verträgliche und durch-

setzbare Lösungen für sinnvolle Verladepunkte etc. finden. Um in den Agglomerationen und im städti-

schen Raum geeignete Schnittstellen zu schaffen, Nutzungskonflikte auszuschliessen und Immissi-

onsfragen zu klären, ist der Einbezug von Zentrumsgemeinden bei  Planungen rund um bestehende 

oder neue Terminals entscheidend. 

 

4. Erachten Sie einen institutionalisierten Planungsprozess für die Erarbeitung eines Konzepts für 

die Entwicklung der bedeutenden Güterverkehrsanlagen und deren Abstimmung mit der Entwick-

lung der Eisenbahninfrastruktur als erforderlich und zielführend? 

Ja. Der Einbezug der kommunalen Ebene, insbesondere der Standortgemeinden, ist sicherzustellen. 
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5. Eignen sich die vorgeschlagenen finanziellen Fördermassnahmen (Investitionsbeiträge an Um-

schlagsanlagen des kombinierten Verkehrs und private Anschlussgleise, LSVA Rückerstattung 

im Vor- und Nachlauf des kombinierten Verkehrs, die Beteiligung des Bundes an Bestellungen 

der Kantone, Anschubfinanzierung, Übergangsfrist für bestehende Betriebsabgeltungen), um die 

Zielsetzungen der Vorlage zu erreichen? 

Die langfristige Orientierung weg von Betriebsbeiträgen und hin zu Investitionsbeiträgen und Anschub-

finanzierungen ist richtig. Allerdings ist auf angemessene Übergangsfristen zu achten, welche der 

Gütertransportbranche erlauben, mit Innovationen auf die neue Förderstrategie zu reagieren und da-

mit die Umstellung möglichst ohne Verlagerung des Gütertransports auf die Strasse zu bewältigen. 

 

6. Sind Sie mit der Befreiung der SBB von der Pflicht, Güterverkehr als Kernaufgabe zu betreiben, 

einverstanden? 

Nein. Nach Auffassung des Städteverbandes braucht es für die Umsetzung einer Strategie zur Förde-

rung des Güterschienenverkehrs auch weiterhin ein Güterbahnunternehmen, welches im Auftrag des 

Bundes eine zentrale Rolle in diesem Markt spielt. 

 

7. Sehen Sie andere Instrumente und Massnahmen, die die Attraktivität und Leistungsfähigkeit des 

Schienengüterverkehrs in der Fläche wirksam steigern könnten? 

Wichtig wird sein, sich mittels Gesamtlogistik-Überlegungen stärker an den Markterfordernissen aus-

zurichten. 

Weitere Fragen 

 

8. Sind Sie mit den im erläuternden Bericht beschriebenen Auswirkungen der Gesamtkonzeption 

zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche einverstanden? 

Siehe Antwort auf Frage 9. 

 

9. Sehen Sie neben den im erläuternden Bericht beschriebenen Auswirkungen weitere erwähnens-

werte Auswirkungen? 

Schienen- und Strassengütertransport halten sich auf den Hauptverkehrsachsen und in den Agglome-

rationen etwa die Waage, während in den Regionen aus naheliegenden Gründen der Strassentrans-

port verstärkt zum Einsatz kommt. Entsprechend wären Städte und Agglomerationen von einer weite-

ren Verlagerung der Transporte auf die Strasse verstärkt betroffen, insbesondere auch angesichts der 

Tatsache, dass gerade in diesen Räumen Strassen bereits heute häufig überlastet sind. Dies muss 

vom Bund in seiner Rolle als Bereitsteller der Infrastruktur ausreichend beachtet werden. 

Es fehlen im erläuternden Bericht für das Vernehmlassungsverfahren Ausführungen zu den gesund-

heitlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Strategie zur Förderung des Schienengüterverkehrs. 

Dabei müssten insbesondere die gesundheitlichen Risiken der Emissionen des Güterverkehrs in der 

Fläche und die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Schiene und Strasse dargestellt und bewertet 

werden. Es ist davon auszugehen, dass bei einer solchen Analyse besonders in dicht besiedelten, 

städtischen Gebieten eine deutliche Differenz zugunsten des Güterschienenverkehrs zu Tage treten 

wird. 

 
10. Unterstützen Sie die vorgeschlagenen gesetzlichen Anpassungen? 

10.1 Gütertransportgesetz 
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Wir schlagen vor, den Entwurf für das Gütertransportgesetz folgendermassen anzupassen: 

Art. 6 Abs. 1: «Beiträge des Bundes an die Kosten des Baus von Güterverkehrsanlagen dürfen sollen 

60 Prozent der anrechenbaren Kosten nicht überschreiten abdecken, wenn dadurch konkrete ver-

kehrs- und umweltpolitische Ziele erreicht werden. Bei Projekten von nationaler verkehrspolitischer 

Bedeutung kann der Beitrag des Bundes maximal 80 Prozent betragen.» 

Art. 7 Abs. 3: «Er kann neue Angebote des Gütertransports auf der Schiene fördern, bis sie eigenwirt-

schaftlich erbracht werden können, längstens jedoch während drei fünf Jahren.» 

Art. 28 Abs. 1: «Für nach bisherigem Recht bestellte Angebote können noch während höchstens drei 

acht Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes altrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden.»  

10.2 Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen 

Die vorgeschlagene Änderung von Artikel 3 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Schweizerischen 

Bundesbahnen lehnt der Städteverband ab. 

 

11. Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage? 

Aus unserer Sicht soll der Bund auch als Bauherr einen Beitrag zur Förderung des Schienengüterver-

kehrs in der Fläche leisten. Vorstellbar ist z.B., dass Kies- und Aushubtransporte von Grossbaustellen 

des Bundes zu 70% mit der Bahn zu erfolgen haben. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 

Stadtpräsident Aarau 

Kopie U. König, Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 

 B. Wittwer, Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren, Bern 


