
Branchenprimus mit Währungsproblemen

Die Schweiz – das beste 
Bahnland in Europa?
Taktfahrplan, Gotthard-Basistunnel, innovative Hochgeschwindig-
keitszüge: Für die Innovationskraft der Schweiz gibt es viele Belege. 
„Swiss Made“ gilt auch innerhalb der Bahnbranche als Gütesiegel ers-
ten Ranges. Doch seit die Schweizer Nationalbank (SNB) den Min-
destkurs des Franken zum Euro wegen zu hoher Kosten aufgegeben 
hat, ziehen Wolken über der Wirtschaft auf und damit auch über den 
Schweizer Schienen. Das Privatbahn Magazin fragt: Was ist das Er-
folgsgeheimnis der Eidgenossen, was machen sie anders – und wel-
che Auswirkungen haben die Währungsturbulenzen auf die Schwei-
zer Bahnindustrie?
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Das Verhältnis der Schweizer zu ih-
er Eisenbahn ist ein ganz Besonde-
es, und die Schweiz ist mit Abstand 
as beste Bahnland in Europa“, sagt 
aria Leenen, Geschäftsführerin der 

CI Verkehr. Dass die Bahnhofsuh-
en in der Schweizer Verkehrspolitik 
nders ticken als im restlichen 
uropa, zeigt sich an vielen Beispie-

en: Da ist zum einen der integrale 
aktfahrplan, der vor über 30 Jahren 
rfolgreich eingeführt wurde, immer 
ieder verbessert wird und vielen 
ändern nach wie vor als Vorbild 
ient. Hinzu kommt, dass die rund 
50 Unternehmen des öffentlichen 
erkehrs so koordiniert sind, dass ei-
e Reise quer durch die Schweiz le-
iglich mit einem Ticket möglich ist – 
gal, ob ich als Fahrgast dabei die 
BB, eine Privatbahn oder den Bus 
utze. So einfach kann die Nutzung 
on öffentlichen Verkehrsmitteln 
ein! Ein Blick auf die Zahlen der 
taatlichen Investitionen in die Eisen-
ahninfrastruktur im Jahr 2013 zeigt, 
ass die Schweiz mehr als doppelt so 
iel in ihre Eisenbahninfrastruktur 
nvestiert wie in die Straße – während 
n Deutschland die Investitionen in 
en Straßenverkehr deutlich vorn lie-
en. Auch das Nachbarland Öster-
eich folgt hier dem Schweizer Vor-
ild und investiert mehr in die 
chiene als in die Straße.

nvestitionslawine birgt Gefahren
uch im Güterverkehr setzt die 
chweiz seit Jahren Maßstäbe: Mit 
em „Bundesgesetz zur Verlagerung 
on alpenquerendem Güterverkehr 
uf die Schiene“ hat die Schweiz be-
eits 2001 damit begonnen, so viel 
üterverkehr wie möglich von der 
traße auf die Schiene zu verlagern. 
m dieses Ziel zu erreichen, investie-

en die Schweizer riesige Summen in 
eue Schieneninfrastrukturprojekte, 
ie den Bau von Tunnels und Neu-
austrecken. Kein Land in Europa in-
estiert – pro Kopf – mehr in die 
chieneninfrastruktur als die 
chweiz. Dies sind Bedingungen, 
on denen andere europäische Eisen-
ahner nur träumen können. Und 
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doch birgt diese „Investitionslawine“ 
aus Sicht einiger Fachleute auch Ge-
fahren in sich: denn die Unterhaltung 
und Instandsetzung der zusätzlich ge-
schaffenen Infrastruktur kostet Geld 
– viel Geld – und könnte das Land in 
der Zukunft finanziell stark belasten. 
Möglicherweise sogar so stark, dass 
der Schweiz in Zukunft der finanziel-
le Spielraum fehlt, um Investitionen 
in das Bahnsystem vorzunehmen, die 
heute noch gar nicht absehbar sind.

Bahnindustrie mit Weltruf
Aber nicht nur Verkehrspolitik und 
Eisenbahnen allein sind für den Ruf 
der Schweiz als Vorzeigebahnland in 
Europa verantwortlich. Auch die Un-
ternehmen der Schweizer Bahnin-
dustrie und deren Produkte haben ei-
nen guten Namen in Europa und der 
Welt. Schweizer Unternehmen und 
Ingenieure haben wegweisende Pio-
nierarbeit geleistet – so nahm bereits 
1888 die erste Schweizer elektrische 

Bahn, die Tramway Vevey–Mon-
treux–Chillon, ihren Betrieb auf. Nur 
acht Jahre später, im Jahr 1896, führ-
ten Charles-Eugene Lancelot Brown 
zusammen mit Walter Boveri Ver-
suchsfahrten auf der Schiene mit 
Drehstromtechnik durch. Zu einer 
Zeit, in der die meisten Fachleute im 
Schienenverkehr auf Dampftechnik 
setzten und die Elektrotraktion als zu-
kunftsfernes Hirngespinst ansahen.
Durch Pionierarbeit und Qualität hat 
sich die Schweizer Bahnindustrie ei-
nen Weltruf erarbeitet. Eine dieser 
Schweizer Perlen ist die Stadler Rail 
AG. Das Unternehmen mit Sitz in 
Bussnang ist ein international tätiger 
Hersteller von Schienenfahrzeugen 
und besonders auf die Produktion 
von Triebzügen spezialisiert. Ur-
sprünglich in Nischenmärkten aktiv, 
gehört Stadler heute zu den erfolg-
reichsten Fahrzeugherstellern der 
Welt. Vor allem mit sogenannten Tai-
lor-made-Konzepten, mit denen 

Stadler kundenorientierte Produktlö-
sungen anbietet, konnte das Unter-
nehmen den Mitbewerbern Marktan-
teile abnehmen und sich bei den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU) einen guten Namen erarbei-
ten. Die Kunden schätzen nach Aus-
sage von Fachleuten vor allem die 
flachen Hierarchien im Hause Stad-
ler, kurze Entscheidungswege, Kun-
denorientierung und die unternehme-
rische Herangehensweise an den 
Markt. Eigenschaften, bei denen sich 
große Konzerne oft schwerer tun. 
Ein weiteres Schwergewicht der 
Schweizer Bahnindustrie ist die vor 
genau 70 Jahren, im Mai 1945, ge-
gründete Matisa Matériel Industriel 
S.A., die sich mit der Automatisie-
rung des Gleisunterhalts einen inter-
nationalen Namen gemacht hat. Das 
in Crissier bei Lausanne ansässige 
Unternehmen betreibt heute insge-
samt sieben Niederlassungen in 
Europa, Japan und Brasilien und be-
schäftigt rund 400 Mitarbeiter.
Wie wichtig die Schweiz als Know-
how-Standort und Markt ist, zeigt 
sich darin, dass hier auch zahlreiche 
ausländische Unternehmen Nieder-
lassungen und eigenständige Toch-
terunternehmen betreiben. Zu diesen 
dynamischen Unternehmen, die in 
der Schweiz aktiv sind, zählt auch 
Siemens. Das dortige Kompetenz-
zentrum der Bahnsicherungstechnik 
in Wallisellen ist nicht nur für Sie-
mens Schweiz von zentraler Bedeu-
tung, sondern auch für den weltwei-
ten Siemens-Konzern. Matisa-Maschine vor Alpenkulisse: Schweizer Wertarbeit seit bereits 70 Jahren.

Maria Leenen
 Geschäftsführerin

SCI Verkehr
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Hidden Champions
Doch neben Unternehmen wie Stad-
ler, Matisa oder Siemens, die zu den 
bekanntesten Unternehmen der 
Schweizer Bahnindustrie gehören, 
darf man die Vielzahl der weniger im 
Rampenlicht stehenden Unterneh-
men der Bahnindustrie nicht verges-
sen, die in ihrem Angebots- und Leis-
tungssegment ebenfalls zur absoluten 
Weltspitze gehören. Diese Hidden 
Champions sind häufig kleine und 
mittelständische Unternehmen, deren 
Produkte innerhalb der Bahnbranche 
über einen hervorragenden Ruf ver-
fügen und überall auf der Welt zum 
Einsatz kommen. In diesen mittel-
ständischen Wirtschaftsstrukturen 
mit Qualitätsführerschaft sind sich 
die Schweiz, Deutschland und Öster-
reich sehr ähnlich.
Einer dieser Hidden Champions der 
Schweizer Bahnindustrie ist die Gen-
fer Sécheron SA, die zur Sécheron 
Hasler Gruppe gehört und Produkte 
und Systeme für die Versorgung, die 
Überwachung und den Schutz von 
Hochspannungsanlagen in Schienen-
fahrzeugen und ortsfesten Anlagen 
anbietet. Ein weiteres Unternehmen 
in dieser Kategorie ist die Schwab 
Verkehrstechnik AG, ein traditions-
reicher und über 100 Jahre alter Zu-
lieferer von Puffern und Kupplungen, 
mit Sitz in Schaffhausen.

Wechselkursproblem
Doch trotz aller Erfolge liegt zurzeit 
ein Schatten über der Schweizer 
Wirtschaft und damit auch über der 

Schweizer Bahnindustrie: Ursache 
ist die Maßnahme der Schweizer No-
tenbank, die den Euro-Mindestkurs 
zum Franken am 15. Januar dieses 
Jahres überraschend aufgegeben hat. 
Seither leidet die Schweizer Export-
wirtschaft – und damit auch die 
Schweizer Bahnindustrie, denn ein 
(zu) starker Franken macht Schwei-
zer Produkte im Euro-Ausland teurer. 
Dies gilt für Taschenmesser und Uh-
ren genauso wie für Züge, Lokomoti-
ven und sonstige Produkte der 
Schweizer Bahnindustrie.
„Natürlich blicken wir mit Sorge auf 
diese Entwicklung“, sagt Michaela 
Stöckli, Direktorin der Swissrail In-
dustry Association, der Vereinigung 
der Schweizer Bahnindustrie, „doch 
wir sind optimistisch, dass wir dieses 
Problem letztlich gestärkt hinter uns 
lassen werden.“ Dass der gegenwärti-
ge Wechselkurs zwischen Euro und 
Franken kein kleines Problem dar-
stellt, zeigt ein Blick auf die Export-
märkte: Rund 50 Prozent der Produk-
te der Schweizer Bahnindustrie 
gehen in Euroländer, und bedingt 
durch den Wegfall des Mindestkurses 
haben sich Swiss-Made-Produkte 
seit Januar 2015 im Euroraum um 15 
bis 20 Prozent verteuert.
Doch die Schweizer Bahnindustrie 
verfügt nach wie vor über volle Auf-
tragsbücher – und so wird in vielen 
Unternehmen die Preiserhöhung 
durch Sofortmaßnahmen wie etwa 
Arbeitszeitverlängerungen aufgefan-
gen. „Dies spricht für die Verbunden-
heit und Loyalität unserer Mitarbei-

ter“, betont Michaela Stöckli.
Ob die durch den starken Franken 
verursachten Schwierigkeiten tat-
sächlich nur vorübergehender Natur 
sind und ob sie auch langfristig durch 
Sofortmaßnahmen wie Arbeitszeit-
verlängerungen aufgefangen werden 
können, wird von Ökonomen ange-
zweifelt. Sollte sich der Währungs-
kurs zu einem Dauerproblem entwi-
ckeln, bleiben den Schweizer 
Unternehmen vor allem zwei Mög-
lichkeiten, um die Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken: Zum einen könnten 
sie die Produktion verstärkt in das 
Euro-Ausland verlagern – oder zum 
anderen die Produktivität im eigenen 
Land verbessern, zum Beispiel durch 
weitere Optimierung der derzeitigen 
Produktionsprozesse.
Von Christian Wiechel-Kramüller, 
Herausgeber Privatbahn Magazin.

Top 10 manufacturers of rolling stock ranked by new 
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Stadler – ein Schwergewicht weltweit.
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