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Mitte-links will die Vorlage 
zur Energiestrategie 2050 
splitten, um eine zu breite 
Gegnerschaft zu verhindern.

Von Christian Brönnimann, Bern

Die Energiekommission des Nationalrats 
hat diese Woche mit der Detailberatung 
der Energiestrategie 2050 begonnen. 
Überraschend fand sich eine Mehrheit, 
die mit der Aufteilung der Vorlage in 
zwei Teile liebäugelt. Die Kommission 
hat die Verwaltung beauftragt, bis Ende 
Februar zu prüfen, wie eine solche Tei-
lung aussehen könnte (TA von gestern).

Die Idee stammt ursprünglich aus 
dem bürgerlichen Lager. Konkret soll 
der eine Teil den Strombereich abde-
cken. Dazu gehört etwa die Anpassung 
des Fördersystems und der Mittel für 
 erneuerbare Energien. Im anderen Teil 
sollen die Massnahmen zur Senkung des 
CO2-Ausstosses gebündelt werden, also 
beispielsweise Effizienzvorgaben für Ge-
bäude und Fahrzeuge. Beide Teile seien 
inhaltlich weitgehend unabhängig von-
einander, sagt Nationalrat Filippo Leu-
tenegger (FDP, ZH). Dass der Bundesrat 
ein Gesamtpaket als indirekten Gegen-
vorschlag zur Atomausstiegsinitiative 
der Grünen plane, stehe ziemlich schief 
in der Landschaft. Zudem ergäbe sich 
mit zwei Teilen eine differenziertere Re-
ferendumsmöglichkeit, sagt Leuteneg-
ger. Je nach Ergebnis der Detailberatung 
im Parlament könnte nur gegen einen 
Teil das Referendum ergriffen werden. 

«Referendumsdruck mindern»

Ein ganz anderes Ziel verfolgen die Poli-
tiker der Atomausstiegsallianz von Mit-
te-links, die dem Vorschlag zum Durch-
bruch verhalfen. Sie wollen eine zu 
breite Gegnerschaft gegen die Energie-
strategie verhindern und so den «Refe-
rendumsdruck mindern», wie es Stefan 
Müller-Altermatt (CVP, SO) ausdrückt. 
Der CO2-Teil enthält beispielsweise 
schärfere Verbrauchsvorschriften für 
Neuwagen, was in der Autolobby zu Wi-
derstand führen kann. Das dürfe aber 
die Massnahmen im Strombereich nicht 
tangieren, sagt Müller-Altermatt. Es sei 
ein Denkfehler zu meinen, möglichst 
viel in eine einzige Vorlage zu packen, 
steigere deren Akzeptanz, meint Bastien 
Girod (Grüne, ZH). Denn damit gebe es 
auch mehr Gegner.

Der Bundesrat verfolge eine Paket-
lösung, weil die einzelnen Massnahmen 
aufeinander abgestimmt seien, erklärt 
Marianne Zünd vom Bundesamt für 
Energie. Eine Aufsplittung könne dazu 
führen, dass Ziele nicht erreicht würden 
und die Koordination fehle. Müller- 
Altermatt anerkennt die Gefahr einer 
Verzettelung. Doch das Parlament könne 
sie umgehen, indem es beide Teile 
gleichzeitig berate, sagt er.

Neben dem Taktieren um die Form 
der Vorlage hat die Energiekommission 
auch die ersten materiellen Änderungs-
anträge beschlossen. So hat sie mit Stich-
entscheid von Präsident Hans Killer 
(SVP, AG) entschieden, die Ziele des Pro-
Kopf-Verbrauchs von Energie und Strom 
aus dem Gesetz zu streichen. Zudem hat 
sie die Bedingungen für den Bau von 
Gaskraftwerken gelockert. Anders als 
vom Bundesrat vorgeschlagen sollen die 
Kantone nicht verpflichtet werden, zu 
prüfen, ob der Strom neuer Gaskraft-
werke auch mit erneuerbaren Energien 
produziert werden könnte.

Taktieren bei der 
Energievorlage

Das Schienennetz muss gleichzeitig unterhalten und ausgebaut werden: Viadukt über das Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Die Schweiz hat schon vor dem 9. Feb-
ruar über den Bahnausbau abgestimmt, 
sozusagen mit den Füssen: 1,2 Millionen 
Fahrgäste fahren heute jeden Tag Zug. 
Das sind 60 Prozent mehr als vor 20 Jah-
ren, und bis 2030 werden es nochmals 
60 Prozent mehr sein.

Somit vollzieht der Bund mit der 
Vorlage nur, was ihm das Volk mit 
seinem Verhalten aufgetragen hat: Er 
sorgt dafür, das künftig genug Geld für 
die Bahn bereitliegt. Es braucht mehr 
Mittel für den Unterhalt als bisher und 
auch mehr Mittel für den Ausbau; bis 
zum Jahr 2025 sollen 19 Projekte reali-
siert werden, die zusammen 6,4 Mil-
liarden Franken kosten. So muss der 
Bund mehr Geld als bisher für Unter-
halt und Ausbau zur Seite legen, statt 
4 sind es künftig 5 Milliarden pro Jahr. 
Dafür schafft er den Bahninfrastruktur-
fonds; der Finöv-Fonds, mit dem er 
Grossprojekte wie die Neat finanzierte, 
läuft bald aus. Die Vorlage heisst kurz 
Fabi oder lang «Bundesbeschluss über 
die Finanzierung und den Ausbau der 
Eisenbahninfrastruktur».

Fabi ist ein wohltemperierter Kom-
promiss nach Schweizer Art: Jeder 
bekommt etwas, jeder trägt seinen Teil 
dazu bei – und jeder soll ihn am Ende 
unterstützen. Für die zusätzliche 
Milliarde müssen Fahrgäste, Lang-
strecken pendler, Konsumenten und die 
Kantone aufkommen. Dafür wird das 
Schienennetz praktisch in jeder Region 
ausgebaut.

Der grosse Pluspunkt der Vorlage 
ist, dass die Bahnen erst ihre Infra-
struktur unterhalten müssen. Erst 
wenn dann noch Geld übrig ist, dürfen 
sie diese ausbauen. Eine solche Priori-
sierung ist dringend notwendig, denn 
seit einigen Jahren schieben die Bah-
nen einen stetig wachsenden Berg 
längst fälliger Sanierungsarbeiten vor 
sich her. Allein die SBB benötigen 
1,8 Milliarden Franken, um den ihren 
abzutragen. Dabei geht es mitnichten 
nur um mehr Komfort oder Pünktlich-
keit, sondern vor allem um mehr 
Sicherheit. Dass sie verbessert werden 
muss, wird den Fahrgästen vor allem 
dann bewusst, wenn wie in Neuhausen 
wegen eines veralteten Sicher heits-
systems Züge zusammenprallen.

Die Schwachstelle der Vorlage ist 
ihr Umfang; das Parlament hat gleich 
19 Ausbauprojekte hineingepackt. Der 
Bundesrat wollte dem Fonds bis 2025 
lediglich 3,5 Milliarden für Ausbauten 
entnehmen, das Parlament stockte 
diese Summe jedoch grosszügig auf 
6,4 Milliarden auf, damit es auch für alle 
Projekte reicht. Angesichts dieser 
grossen Kluft fragt es sich, ob tatsäch-
lich alle 19 Projekte vordringlich sind. 
Die Differenz von 2,9 Milliarden Fran-
ken ist wohl der Preis des Föderalismus 
– jede Region soll etwas davon haben. 
Aber auch hier wird es sich auszahlen, 
dass die Bahnen den Unterhalt priorisie-
ren müssen, denn mit jedem Ausbau 
steigen die Unterhaltskosten, und es 
bleibt immer weniger Geld in der Kasse 
für weitere Projekte.

Der Widerstand gegen die Vorlage 
ist verschwindend klein; er kommt vor 
allem von SVP-Nationalräten, die sich 
mit dem Nutzfahrzeugverband Astag 
und den Autoimporteuren zusammen-
getan haben. Nebst dem grosszügigen 
Ausbau beklagen sie vor allem, dass 
Autofahrer weiterhin die Schiene 
subventionieren müssen.

Die Gegnerschaft ist auch deshalb 
klein, weil keine Alternative zu Fabi 
vorliegt: Die Bahn muss mehr Geld in 
den Unterhalt stecken, und solange die 
Bevölkerung ihr Mobilitätsverhalten 
nicht grundlegend ändert, muss die 
Bahn auch ihr Angebot ausbauen. Mit 
alternativen Mobilitätskonzepten ist es 
jedenfalls nicht einmal ansatzweise 
gelungen, die Spitzen zu den Stoss-
zeiten zu brechen. Wenn die Bahn ihr 

Angebot nicht ausbaut, wird Zugfahren 
zu den Stosszeiten noch un ge müt-
licher, und so mancher Pendler in den 
übervollen Zügen wird daran denken, 
aufs Auto umzusteigen. Das aber 
wollen umweltbewusste Schweizerin-
nen und Schweizer nicht – und schon 
gar nicht die Autofahrer selber.

Die Schweizer Bahn ist ein Gemein-
schaftswerk, an dem die Generationen 
seit 1846 bauen, seit der Bau der ersten 
Bahnstrecke ganz auf Schweizer Boden 
in Angriff genommen wurde. Wenn 
eine Generation den Unterhalt ver-
nachlässigt, lebt sie von dem, was ihre 
Vorfahren erschaffen haben, und 
hinterlässt den Nachfahren Schulden in 
Form von Schäden. Mit Fabi kann die 
jetzige Generation ihren Beitrag zum 
nationalen Gemeinschaftswerk leisten.

Fabi Am 9. Februar zeigen die Stimmenden, was ihnen die Bahn wert ist. Von Janine Hosp

Ein Beitrag zum Generationenwerk

Das politische Engagement 
von Staatsbetrieben ist  
eine juristische Grauzone.

Von Felix Schindler

Um so viel Geld geht es für die SBB nicht 
alle Tage: Wenn das Volk am 9. Februar 
Ja sagt zur Bahnvorlage Fabi, erhalten 
die Bundesbahnen 6,4 Milliarden Fran-
ken für Ausbau und Unterhalt der Bahn-
infrastruktur. Besonders gut über die 
Vorlage informiert sind die Bahnreisen-
den: Im Hauptbahnhof Zürich, täglich 
von 300 000 Pendlern frequentiert, rü-
cken zahlreiche Plakate des Ja-Komitees 
die Vorlage ins gewünschte Licht. Auf 
dem SBB-Gelände werden Flyer verteilt, 
und im Zug können die Pendler im Bahn-
magazin «Via» ein dreiseitiges Interview 
mit Verkehrsministerin Doris Leuthard 
über die Vorzüge der Vorlage lesen. Am 
Montag erhielten die Bahnreisenden ein 
Fabi-Schöggeli samt Stimmempfehlung. 

Die SBB gehören zu 100 Prozent dem 
Staat – für sie gelten bei Abstimmungs-
kämpfen striktere Regeln als für Private. 
Laut Bundesgerichtsurteil von 1991 dür-
fen die SBB «im Einzelfall bei besonde-
rer Betroffenheit» zu Volksabstimmun-
gen Stellung nehmen. Sie müssten sich 
allerdings gewissermassen zurückhalten 
und ihre Interessen sachlich und objek-
tiv vertreten.

Der Abstimmungskampf werde von 
den ÖV-Verbänden VöV und Litra ge-
führt, sagt SBB-Sprecher Christian Gin-
sig auf Anfrage. Die SBB gehören aber 
beiden Verbänden an und alimentieren 
sie mit jährlichen Mitgliederbeiträgen. 
Wie viel Geld sie eingeschossen haben, 
gibt Ginsig nicht bekannt. Nur so viel: 
Zusätzlich zu den ungenannten jährli-
chen Mitgliederbeiträgen bezahlten die 
SBB einen einmaligen Zustupf von 
37 500 Franken für die Fabi-Kampagne. 
Insgesamt steht dem Ja-Komitee rund 
1  Million Franken zur Verfügung.

Auf die politische Werbung im Um-
feld der SBB angesprochen, reagiert Fa-
bi-Gegner und SVP-Nationalrat Walter 
Wobmann empört. «Wir sind bisher von 
jedem Bahnhofsgelände weggeschickt 
worden, wo wir Flyer verteilen wollten.» 
Tatsächlich hatten die SBB politische 
Werbung an Bahnhöfen bis Ende 2012 
verboten. Heute ist sie laut einem Bun-
desgerichtsurteil zulässig. Der VöV, der 
die Flyer-Aktion organisiert hatte, holte 
die dafür notwendige Bewilligung bei 
den SBB rechtzeitig ein.

Anders ist die Situation in den Zügen, 
dort erlaubt die SBB keine politische 
Werbung. Trotzdem warb die Gewerk-
schaft des Verkehrspersonals am Mon-
tag in den Zügen mit Schokolade und 
einer Druckschrift für die Fabi-Vorlage. 
SBB-Sprecher Ginsig dazu im «Blick»: 

Die Aktion der Gewerkschafter sei nie 
bewilligt worden, es sei gar kein Gesuch 
eingegangen. In der Südostbahn lagen 
gleichentags Flyer des Ja-Komitees auf – 
dort sogar auf Geheiss der Bahn, wie das 
«St. Galler Tagblatt» schreibt. 

«Eine derart offensive Kampagne ver-
zerrt die Demokratie», moniert Fabi-
Gegner Wobmann. Die Rechtfertigung 
der SBB für die Schöggeli-Aktion hält er 
für ein falsches Spiel. «Mir ist kein Fall 
bekannt, bei dem die Gewerkschafter an 
der Flyer-Aktion gehindert wurden.» Er 
frage sich, wie lange ihn das Zugperso-
nal wohl gewähren liesse, wenn er Flyer 
für die Masseneinwanderungsinitiative 
verteilen würde.

Kritisch beurteilt auch Benjamin 
Schindler, Professor für öffentliches 
Recht an der Universität St.  Gallen, die 
Situation. «Meiner Meinung nach han-
delt es sich vorliegend wohl um einen 
Fall in einer juristischen Grauzone.» 
Problematisch erscheint ihm insbeson-
dere «eine Spende an ein privates Ab-
stimmungskomitee», da die SBB dort 
den Einfluss auf die Art, wie Abstim-
mungskampf betrieben wird, aus der 
Hand geben. Schindler räumt ein, dass 
der Abstimmungskampf der Befürwor-
ter nicht besonders polemisch geführt 
werde und am Abstimmungskomitee 
auch andere öffentlich-rechtliche Trans-
portunternehmen beteiligt seien.

Werbung im ÖV

Heikler Eingriff der SBB in den Abstimmungskampf
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