
Seltsamer Besuch des SBB-Chefs in Zug 

Die Präsentation eines führerlosen Kleinbusses durch SBB-Chef Andreas Meyer in Zug habe einen 

Medienrummel ausgelöst, berichtet die "Zuger Zeitung". Willkommen in Zug! Aber warum für 

einen Bus? 

Meyer leitet das bedeutendste Bahnunternehmen unseres Landes, nicht eine Busfirma. Vor vier 

Monaten haben die SBB den Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen, die weitaus grösste 

Investition ihrer Geschichte mit einer zweistelligen Milliardensumme. Der schon bei der 

Einweihung eher moderate Jubel ist rasch verklungen, besonders auch in Zug. 

In Frankreich wird am 2. Juli das Hochgeschwindigkeitsnetz um rund 500 km erweitert. Mit 

ähnlichen Resultaten von der ersten TGV-Linie Paris–Lyon 1981 wie jetzt die SBB vom Gotthard 

hätte die SNCF niemals mit öffentlichen Mitteln weiterbauen können. 

Zug wird immer wieder von Eurocity-Zügen nicht bedient, weil die Züge über die Südbahn durch 

das Freiamt umgeleitet werden oder sogar ganz ausfallen, nicht wegen der Einspuren am 

Zimmerberg, sondern aufgrund massiver Verspätungen. In gewissen Fällen wird den Reisenden in 

Arth-Goldau der Wechsel auf einen Zuger "Flirt" mit wenig Erstklassplätzen und in Zug das 

Umsteigen in einen Luzerner Schnellzug zugemutet. Der Unterhaltszustand und die Zuverlässigkeit 

der EC-Kompositionen sind ungenügend, die Wendezeiten einiger Züge in Zürich zu kurz. 

Die Zusammenarbeit der SBB mit Trenitalia "spielt" nicht. Wer in Milano Centrale einige Male 

über längere Zeit den Betrieb verfolgt, erkennt rasch, in welche Richtung dieser am meisten 

Probleme bereitet. Die Freccerosse, Freccargenti und Freccebianche von Trenitalia funktionieren 

bewundernswert. Nach Chiasso aber sind die Abweichungen so gross, dass sie im Gotthard-

Basistunnel, der eigentlich nicht für diesen unwirtschaftlichen Zweck gebohrt wurde, trotz 

Reserven nur zum Teil aufgeholt werden können.  

Die Beziehungen der SBB mit den italienischen Bahnen waren immer schwierig, aber noch nie auf 

einem solchen Tiefpunkt wie jetzt, in einer schwachen Reisesaison. Sie können nur mit geduldigen 

Anstrengungen verbessert werden. Der Aufwand dafür wäre so gross, dass dem SBB-Chef keine 

Zeit mehr für Zuger Kleinbusse bleiben würde. 

Hans Bosshard, Hünenberg See  

Hinweis: Leserbrief, erschienen in der Ausgabe der „Zuger Zeitung“ vom 10. März 2017 


