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Das lange Warten auf neues Rollmaterial
Die SBB wollen im Mai den Auftrag für die Produktion neuer Züge für die Nord-Süd-Achse vergeben. Die 
Lieferung der bestellten Fernverkehrs-Doppelstockzüge von Bombardier lässt derweil auf sich warten.

Gerhard Lob  Die SBB hatten das Ausschreibungs-
verfahren für 29 neue Züge im internationalen 
grenzüberschreitenden Verkehr für ein Auf-
tragsvolumen in Höhe von 800 Millionen Fran-
ken im April 2012 eingeleitet. Diese Züge sollen 
schrittweise im Italienverkehr auf der Gotthard-
Achse eingesetzt werden. Im Hinblick auf das 
prognostizierte Nachfragewachstum nach der 
Inbetriebnahme des Gotthard- und Ceneri-
Basis-Tunnels sollen so genügend Sitzplätze zur 
Verfügung stehen. Der Zuschlag für einen An-
bieter werde im Mai 2014 erfolgen, versichern 
die SBB mittlerweile.

Drei Anbieter – Alstom, Stadler Rail und 
Talgo – haben Offerten eingereicht und dafür 
bereits viel Geld investiert. Für Aufsehen sorg-
te daher die Nachricht, die SBB würden nun 
statt der neuen Züge doch einen zusätzlichen 
Einkauf von ETR-610-Zügen („Cisalpino II“) er-
wägen, die laut Bundesamt für Verkehr (BAV) 
aber angeblich wegen Verstosses gegen das 
Behindertengleichstellungsgesetz gar nicht auf 
der Gotthard-Achse verkehren dürften.

Pirouette gedreht
SBB-Chef Andreas Meyer bestätigte in einem 
Treffen mit Bahnjournalisten, dass man mit dem 
BAV nochmals „eine Pirouette gedreht“ habe. 

Denn es müsse auch daran gedacht werden, 
was passiere, wenn die Italiener beispielsweise 
die Zulassung eines neuen Zuges eines nicht-
italienischen Herstellers auf ihrem Netz verwei-
gern sollten. Beim ETR 610 ist diese Zulassung 
bereits gegeben. Er wird in Italien produziert.
Die Lieferverzögerung um zwei Jahre bei den 59 

Doppelstockzügen für den nationalen Fernver-
kehr, welche die SBB bereits im Jahr 2010 beim 
kanadischen Hersteller Bombardier bestellt ha-
ben, fand Meyer hingegen „mehr als bedauer-
lich“. Die SBB erwarten nun, dass Bombardier 
die ersten Züge per Fahrplanjahr 2016 auslie-
fert. Das Auftragsvolumen beträgt gesamthaft 
1,9 Milliarden Franken.

Klappern im Geschäft 
Wegen der verspäteten Lieferungen wird um 
viel Geld gerungen. Denn Strafzahlungen für 
nicht termingerechte Lieferung sind Bestand-
teil des Vertrags zwischen Bombardier und den 
SBB. Bombardier macht die SBB wegen der vie-
len nachträglichen Änderungen im Auftrag für 
erhöhte Produktionskosten und Lieferverspä-
tungen mitverantwortlich. Eine konkrete Forde-
rung von 326 Millionen Franken von Bombar-
dier an die SBB, wie vom Schweizer Fernsehen 
SF berichtet, negierte Meyer aber. Klappern 
gehöre einfach zum Geschäft in der Industrie, 
meinte der SBB-Chef.

 Pro Bahn Schweiz bezeichnete die Liefer-
verzögerung als ärgerlich. Begrüsst wurde aber, 
dass die SBB endlich die Fakten auf den Tisch 
gelegt hätten, damit die Kundinnen und Kun-
den Klarheit hätten. Es werde im Gegenzug für 
die Verspätungen erwartet, „dass nach der Ab-
lieferung Fahrzeuge verfügbar sind, die fahren 
und nicht wegen Pannen herumstehen.“

24-Stunden-Kundenhotline  
für Bahnhöfe 
Ob Littering oder Graffitis: Bahnkunden sollen durch Meldungen einen 
Beitrag zu Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof leisten.

PBS  Die SBB haben ab Januar 2014 eine 
24-Stunden-Kundenhotline eingerichtet, da-
mit die Möglichkeit besteht, Verschmutzun-
gen, Defekte und Schäden an den Bahnhöfen 
zu melden. Wie die SBB mitteilten, sollen sich 
Kundinnen und Kunden in ihrem Bahnhof rund-
um wohl, sprich „unterwegs zuhause“ fühlen 
können. Darum ermöglicht die neue Kunden-
hotline unter der Gratis-Nummer 0800 864 
383, Verschmutzungen, Defekte, Graffitis und 
Vandalismusschäden an den Bahnhöfen direkt 
und unkompliziert zu melden. Meldungen kön-
nen auch via SMS oder MMS (mit oder ohne 
Foto) oder via Meldeformular im Internet unter 

www.sbb.ch/ihr-bahnhof versandt werden. Sie 
werden durch ein professionelles Callcenter in-
nerhalb der SBB aufgenommen und zur Bear-
beitung an die Verantwortlichen weitergeleitet. 
Die SBB investieren dafür 300 000 Franken pro 
Jahr.

Die Umsetzung der neuen Kundenhotline 
erfolgt schrittweise ab 1. Januar 2014. Die 
Kontaktinformationen werden ab diesem Da-
tum in Form eines Klebers an 434 Haltestellen 
und kleinen Bahnhöfen angebracht – dies sind 
57 Prozent aller SBB-Bahnhöfe in der Schweiz. 
Eine Einführung auf weitere Bahnhöfe wird im 
Herbst 2014 geprüft.
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