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der dynamiker 
Andreas meyer im treppen-
haus des altehrwürdigen SBB-
hauptsitzes in Bern. 
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der 
krAft-
meyer
Cargo, Kapazitätsengpässe, Gleisbrüche: Mit Hochdruck 
arbeitet Andreas Meyer die Baustellen der SBB auf. Sein 
Tempo überfordert das Management. Der Konzernchef 
droht am eigenen Führungsstil zu scheitern. 
•  susanne mühlemann und dirk ruschmann TexT / maurice haas FoToS
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eigentlich wollte Andreas meyer auf eine 
Skitour gehen. freiheiten von seinem Job 
nimmt er sich selten, aber an Geburts-
tagen gönnt er sich einen freien tag. An 
diesem 9.  April jedoch sitzt der SBB-Chef 
im Büro. den Ausflug musste er sausen 
lassen wegen eines termins vor der Ver-
kehrskommission des nationalrats. Im-
merhin trudelt er später ein als sonst – ge-
gen 7.15 uhr –, weil er nach dem 
«Spörtlen» mit der familie länger als üb-
lich frühstückte. den Parlamentstermin 
musste er schon einmal verschieben. ein 
zweites mal um Aufschub zu bitten, er-
laubte er sich nicht. er werde aber seine 
Sachen «ins Büro werfen», sobald die Sit-
zung vorbei sei, und den Geburtstag feiern 
– «den letzten mit einer Vier vorneweg».
 
KeINe frohe BotSchAft. etwas 
über drei Jahre ist es her, seit der gebür-
tige Basler weg von der deutschen Bahn 
an die Spitze der SBB geholt wurde. für 
eine schwierige Aufgabe. nach der unter-
nehmerischen Aufbruchphase durch die 
Privatisierung und einer ersten Zeit des 
Ausbaus mit Bahn 2000 unter Benedikt 
Weibel stehen in der Ära meyer Aufgaben 
an, die «nicht wahnsinnig spektakulär 
sind», wie er selber sagt. nun seien «Pro-

fessionalisierung und transparenz» ange-
sagt. meyer listet auf: Positionierung im 
internationalen Personenverkehr, folge-
kosten der Infrastrukturinvestitionen, 
Cargo, Sanierung der Pensionskasse, 
neuaushandlung der Gesamtarbeitsver-
träge: «Wir müssen unangenehme und 
anspruchsvolle hausaufgaben angehen, 
da kann man nicht oft frohe Botschaften 
verkünden.» 

die Zeit als CeO ist nicht spurlos an 
ihm vorbeigegangen. Schon beim Amtsan-

tritt vor drei Jahren durchtrainiert und 
schlank, hat er seitdem sichtlich an Ge-
wicht verloren. Bei seiner Arbeit verlangt 
er allen voran sich selber eine gnadenlose 
dynamik ab. es rumort im Staatsbetrieb, 
das System und die kultur SBB vertragen 
das eisern einfordernde management mey-
ers schlecht. «der missmut wächst», titelte 

«Wenn mAn etWAS 
 AnPACkt, dAnn  

ISt eS mAnChmAl  
unBequem.» 

•

die «Berner Zeitung» am 22. dezember 
2009, «Wie verkracht ist die SBB-Spit-
ze?», der «Blick» nur einen tag später – 
die klagen über den forschen CeO haben 
längst den Weg in die Presse gefunden. 
«Wenn man etwas anpackt, ist es manch-
mal unbequem», entgegnet er und fügt mit 
nachdruck an, das mache ihm «keine 
freude». müsse er sich «von jemandem 
trennen», dann sei das «immer eine grosse 
Belastung, aber manchmal muss man es 
einfach tun». Seit seinem Antritt war dies 
oft der fall. fast die gesamte konzernlei-
tung ist neu besetzt, die Wechsel erfolgten 
aus «völlig unterschiedlichen Gründen», 
 betont meyer. doch der exodus ist auffäl-
lig. nicht nur aus der Geschäftsleitung, 
sondern auch aus den divisionen verab-
schiedeten sich viele fachleute (siehe 
«neue Ära: topmanagement fast vollstän-
dig ausgewechselt» auf Seite 31).

«Ich habe eine Standortbestimmung 
für mich vorgenommen», erklärt ein ex-
SBB-kadermann vorsichtig, und er habe 
«ganz wertfrei festgestellt», dass er im 
neuen umfeld nicht weitermachen wolle. 

Ob gut oder schlecht, wolle er nicht 
einmal beurteilen, es sei unter meyer ein-
fach anders, beschreibt ein Insider: «da 
werden Werte verschoben, die kultur 

unternehmen SBB 

ausgelastet 
Im regionalverkehr (links)  
wie im fernverkehr stossen die 
SBB an kapazitätsgrenzen. 

30 BILANZ | 8 | 2010 

Fo
to

s:
 K

ey
st

on
e



KoNZerNLeItuNg

Neue Ära: Topmanagement fast 
vollständig ausgewechselt
SeSSeLtANZ. neuorientierung, 
Pensionierung, krankheit – die 
Gründe für den enormen exodus 
aus der SBB-konzernleitung, seit 
Andreas meyer übernommen hat, 
sind unterschiedlich. fakt ist aber, 
dass der CeO mit einer fast kom-
plett ausgewechselten mannschaft 
wirkt. In der einarbeitung befindet 
sich der nachfolger des erfahrenen 
Chefs Personenverkehr Paul 
 Blumenthal: mit dem ehemaligen 
Schweiz-tourismus-Chef Jürg 
Schmid wird einer der wichtigsten 

SBB-Bereiche überhaupt mit einem 
Branchenfremden besetzt, was 
 unter experten kopfschütteln aus-
gelöst hat. meyer verteidigt die 
 Besetzung: «Jürg Schmid hat breite 
führungserfahrung und hat im 
 Selektionsprozess eindeutig am 
 besten abgeschnitten. Auch der Vr 
war einstimmig für ihn. Sein 
 marketingwissen wird viel bringen, 
etwa wenn wir versuchen, der Bahn 
im Ausland ein Gesicht zu geben – 
zudem ist er ein guter typ, hat das 
herz auf dem rechten fleck.»

Paul
Blumenthal

Personenverkehr

Jürg
Schmid

1 Wurde von Andreas Meyer neu eingerichtet.  2 Per 1. Juli 2010.  3 Wurde von Andreas Meyer in die Konzernleitung aufgenommen.
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 ‹geshiftet›.» man müsse Sorge tragen, 
meint ein anderer langjähriger ex-kader-
mann, dass die neue führungskultur die 
«Identifikation und Identität der SBB-fa-
milie» nicht beschädige. Andere sehen das 
ungerührter: «mit der wolkigen Wohl-
fühlkultur seines Vorgängers zu brechen, 
ist eben kein angenehmer Job», erklärt ein 
Berater. «meyer ist sicher der richtige 
mann für die SBB – aber er muss seinen 
führungsstil gewaltig korrigieren.» 

trAum uNd ALBtrAum. Zugleich 
aber muss meyer grosse herausforde-
rungen angehen. einfach werden die kom-
menden Jahre nicht. die kapazitäten des 
Schweizer Bahnnetzes sind ausgeschöpft 
wie in keinem anderen land, und die 
nachfrage nimmt stetig zu. Was wie der 
traum eines unternehmers klingt, kann 
im fall eines Infrastrukturanbieters wie 
der SBB zum Albtraum werden. Als 
Ausnahmeerscheinung in europa haben 
die Schweizer sogar 2009 wachsende Pas-
sagierzahlen verzeichnet. Oder besser: 
verkraftet. eine Analyse der Beratungsfir-
men ernst Basler + Partner sowie roland 
Berger, vor einem Jahr von den SBB in 
Auftrag gegeben, zeigt klar die Grenzen 
des Wachstums auf: die Infrastruktur – 
Gleise und Schienen – gibt unter der Be-
lastung nach, seit 2005 haben Verfor-
mungen und Schienenbrüche um nahezu 
70 Prozent zugenommen. meyers Vor-
gänger Benedikt Weibel, der bis ende 
2006 amtierte, vernachlässigte offensicht-
lich den unterhalt der fahrwege. 

So beliebt der joviale Weibel auch war, 
unter Branchenleuten herrscht einigkeit, 
dass bei den SBB nach dem Ausgliedern 
aus der Bundesverwaltung 1999 und dem 
Aufstellen der SBB in divisionen organi-
satorisch «nicht mehr viel passiert ist». 
die ehemalige stolze Behörde sei im her-
zen eine solche geblieben. und traf mit 
meyer auf einen, der gern selber in den 
maschinenräumen nachschaut, ob die 
motoren noch sauber laufen. Aber «ei-
senbahnunternehmen zeichnen sich durch 
grosses Beharrungsvermögen aus», sagt 
maria leenen, Geschäftsführerin des Be-
ratungsunternehmens SCI Verkehr. mey-
er selbst spricht niemals schlecht über sei-
nen Vorgänger – allenfalls leicht distanziert 
von «herrn Weibel». Viele kritische fra-
gen, die sich meyer stellen lassen muss, 
sind Weibels hinterlassenschaft: neben 
dem Zustand der fahrwege vor allem die 
Sanierungsbaustelle Cargo. •Fo
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das frachtgeschäft war der drän-
gendste Brandherd. Im Inland war es 
grundsätzlich lukrativ, die SBB erfüllten 
aber, wie konzerninsider berichten, «je-
den Sonderwunsch blind, ohne die kosten 
zu kalkulieren». Im liberalisierten inter-
nationalen Verkehr versuchten die Schwei-
zer auf Biegen und Brechen, marktanteile 
zu gewinnen, und waren berüchtigt für 
Billigangebote auf der nord-Süd-Achse 
rotterdam–Genua. meyer sagt nur vor-
nehm: «Wir hatten international Verbin-
dungen, mit denen wir kein Geld ver-
dienten.» der sanierungsgestählte Chef 
konterte mit einem Sparprogramm. er 
strich unrentable Angebote im Ausland, in 
der Schweiz werden nun «leistungen und 
Prozesse standardisiert». damit hat mey-

nebeneinanderher, nach den Wünschen 
der zuständigen Ingenieure. Auch im ein-
kauf startete meyer 2007 ein reformpro-
jekt, 2009 kam der Abschlussbericht: die 
angepeilten 150 millionen franken Spar-
volumen waren erreicht, 2011 sollen wei-
tere Schritte folgen. In der SBB-Beschaf-
fung «ist heute die Perspektive der 
Ingenieure von Anfang an verbunden mit 
einer kontrolle der kosten», sagt Carsten 
Vollrath, managing director der Bera-
tungsfirma Arthur d. little Schweiz. 
 meyer übertrug der division Infrastruk-
tur nun die zentrale Verantwortung für 
einkauf und qualitätsmanagement. Zu-
vor habe konzernweites denken kaum 
stattgefunden, sagt ein ex-SBB-mann. 

Wer dArf WAS? Was es ebenfalls nicht 
gab, aber in jedem kmu eine Selbstver-
ständlichkeit ist: klare Verantwortlich-
keiten für die kaderangehörigen. Immer 
wieder gab es diskussionen, ob einer et-
was tun dürfe oder wessen Pflicht es sei, 
etwas zu erledigen. «dass es eine Arbeits-
platzbeschreibung etwa für den finanz-
chef einer division gibt, ist state of the 
art», betont meyer. Jetzt gibt es sie. mey-
er hat «einen veränderten führungs-
anspruch: er wollte traditionen hinterfra-

er das Steuer richtung Profitabilität her-
umgerissen, aber er wird Zeit brauchen, 
bis der tanker gedreht hat: Sämtliche 
kundenbeziehungen müssen durchleuch-
tet und teilweise umgestellt werden; da 
sich viele auf die SBB verlassen, kann das 
nur in langsamen Schritten erfolgen. Aus-
serdem muss der schwächliche Cargo-
markt anspringen. Immerhin, der Anfang 
ist gemacht. meyer sagt, seine erfahrung 
sei: «Jedes mal, wenn man kostentranspa-
renz in einen Prozess hineinbringt, ist es 
der erste Schritt, um weiteres Optimie-
rungspotenzial zu finden.» 

das klassische Betätigungsfeld dafür ist 
der materialeinkauf. die SBB geben hier 
jährlich 3,5 milliarden franken aus. Zuvor 
bestellten Abteilungen oft autonom und 

dIe SBB uNd Ihre NAchBArN

Zahlen 2008. * Zahlen 2007. Quelle: SCI Verkehr

Unternehmen, Land
Reisende 

 in Mio.
 Personenkilo-

meter in Mio.
Anzahl

Mitarbeiter
Umsatz  

in Mio. euro

dB Deutschland 1  949 77  791 43  314 11  054

SNcf Frankreich 1  086 86  330 163  305 13  809

trenitalia Italien 584 45  767 51  567* –

renfe Spanien* 507 19  966 7  559 1  650

Nederlandse Spoorwegen BV NL 339 15  313 16  965 2  472

SBB Schweiz 323 16  115 12  765 2  582

•

stark gefordert 
Seit dem BIlAnZ-fototermin 
von ende 2007 hat meyer 
sichtbar an Gewicht verloren. 
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gen und den konzern durchschütteln», 
sagt Vollrath und fügt hinzu, das sei «si-
cher notwendig» gewesen. 

Ganz Ähnliches exerzierte der SBB-
Chef an seinem früheren Arbeitsplatz: Als 
Chef des Geschäftsbereichs Stadtverkehr 
der deutschen Bahn, wo er 2004 einstieg, 
unterstand ihm auch die Berliner S-Bahn 
– ein traditionsreicher Staatsbetrieb, 
hochgradig unproduktiv. meyer ordnete 
einschneidende Sparprogramme an. Als 
die Aufsichtsbehörde mitte 2009 wegen 
Wartungsmängeln an den Bremsen teil-
weise drei Viertel aller Züge aus dem 
 Verkehr zog und damit den Bahnbetrieb 
nahezu lahmlegte, zeigten zahlreiche vor-
wurfsvolle finger in richtung Bern, auf 
den abgewanderten Andreas meyer. der 
habe die S-Bahn «kaputtgespart». 

meyer galt bereits bei der deutschen 
Bahn als aufstrebend und ehrgeizig – aber 
auch als einer, der das Zeug hatte, ganz 
oben zu stehen. für ihn war damals «klar, 
dass man effizienzsteigerungen erreichen 
musste – aber sicher nicht auf kosten der 
Sicherheit». tatsächlich entlastet ihn der 
kürzlich fertig gestellte untersuchungs-
bericht. die ermittler detlef Schmidt und 
tobias Boecken, Partner der Anwaltskanz-
lei Gleiss lutz, sehen die Verantwortung 
beim damaligen management der S-Bahn, 
das bereits abgelöst wurde, sowie beim 
Zuglieferanten Bombardier, der «ein in 
wesentlichen teilen mangelhaft konstru-
iertes fahrzeug» geliefert habe. meyer 
sass im Aufsichtsrat der S-Bahn Berlin, 

ANZeIGe

Quelle: SCI Verkehr. 
© BILANZ-Grafik
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Die SBB arbeiten effektiver als die meisten 
Konkurrenten – sogar mit den Branchen-
grössen DB und SNCF halten sie mit.

STARKE LEISTUNG

Umsatz je Mitarbeiter

Umsatz je Personenkilometer

um die finanzlücke wenigstens etwas zu 
stopfen, plädierte die SBB-führung, 
 darunter Präsident ulrich Gygi, für ein 
vergünstigtes 9-uhr-Generalabonnement 
(GA) – es sollte neue kunden in schwach 
ausgelastete Züge locken. ein gefährlicher 
Weg, da sind sich viele experten einig. 
Schliesslich haben die SBB einen Versor-
gungsauftrag, und gerade Arbeitnehmer, 
die wenig verdienen, sind auf die Bahn an-
gewiesen. Ausgerechnet diese will man fi-
nanziell benachteiligen? «eine zeitliche 
differenzierung ist nicht praktikabel», er-
gänzt ulrich Weidmann, eth-Professor 
für Verkehrsplanung. Zudem: Wer nach 9 
uhr losfahre, sei abends oft trotzdem in 
der Stosszeit auf dem heimweg. Besser sei 
eine Preisstaffelung nach dem Produkt. In 
diese richtung denkt mittlerweile auch 
meyer, etwa bei den neuen doppelstock-
zügen: «das wäre eine Gelegenheit zur 
Preisdifferenzierung.» das Wie ist aller-
dings noch unklar. ein Problem sind zu-
dem der regelrechte dschungel an rabat-
ten und deren umfänge. das SBB-GA, 
gemäss Weidmann ein «extremes flat-
tax-Angebot», gilt in fachkreisen als fi-
nanzgrab. Selbst meyer konzediert, dass 
hier «der durchschnittsertrag mit 10 rap-
pen pro kilometer recht deutlich unter 
unseren kosten von gut 16 rappen liegt». 
Zu deutsch: das GA ist viel zu billig. 

In Zukunft, prognostiziert der SBB-
Chef, «werden die Preise wohl jedes Jahr 
moderat aufschlagen». das könnte dauer-
hafte Proteststürme der «drei millio- •

dessen Job das Überwachen der Ge-
schäftsführung ist. «dass der Aufsichtsrat 
als Gremium dieser Aufgabe nachgekom-
men ist», resümieren die Prüfer, daran 
hätten sie «keinen Zweifel». Über einzel-
ne ratsmitglieder sagt der Bericht nichts.

heikler werden für meyer zwei seiner 
grössten hiesigen Baustellen: die finanz-
lage der SBB und das kapazitätsproblem. 

unternehmen SBB 



BAhNeN IN europA

Umzingelt
Die Wettbewerber der SBB 
breiten sich aggressiv aus. 
•  perSoNeNVerKehr. Die SBB 
haben zwar im Inland nur etwa 85 
Prozent Marktanteil auf der Schiene 
(nächstgrösster Anbieter ist die BLS 
mit rund 4 Prozent) und sind damit 
weniger allmächtig als die Nachbarn: 
Trenitalia hat im Heimatland 91 Pro-
zent Marktanteil, die Deutsche Bahn 
(DB) zu Hause 95, SNCF sogar 98 
Prozent in Frankreich. Dafür gibt es 
innerhalb der Schweiz kaum Wettbe-
werb. Der Markt ist relativ geschlos-
sen, Vergaben von Verkehr erfolgen 
freihändig und exklusiv: Neue Kon-
kurrenten brauchen die SBB kaum 
zu fürchten. Im Fernverkehr schützt 
sie eine langjährige Konzession. 

Selbst aktiv waren die SBB im 
Ausland bisher wenig; in Süddeutsch-
land betreibt eine Konzerntochter 
Nahverkehr. Dagegen liefern sich die 
grossen Nachbarn einen heissen 
Kampf. Im Markt Deutschland etwa 
betreiben diverse Konzerne Nahver-
kehr, darunter die jüngst fusionierten 
französischen Veolia und Transdev. 
Die SNCF drängt mit Macht in den 
deutschen Fernverkehr, etwa auf der 
Kernstrecke Hamburg–Köln, ver-
schleppt aber Insidern zufolge eine 
breitere Präsenz der Deutschen in 
Frankreich. DB und SNCF wetteifern 
zudem um den Kauf des britischen 
Nahverkehrsriesen Arriva, der in 
zwölf Ländern Bahn- und Busver-
kehr betreibt. Kleinere internationale 
Player sind die niederländische 
Staatsbahn NS mit ihrer Tochter 
Abellio und Dänemarks Bahn. 

•  güterVerKehr. SNCF und 
vor allem die Deutsche Bahn sind 
die beherrschenden Kräfte im inter-
nationalen Cargomarkt. erst jüngst 
 haben sich die Deutschen per 
 Firmenkauf zum zweitgrössten 
 Anbieter in Italien aufgeschwungen. 
SBB Cargo läuft hier Gefahr, von 
den Grossen überrollt zu werden. 
Marktexperten erwarten eine heftige 
Konsolidierung, bei der nur drei 
oder vier finanzkräftige Spieler übrig 
bleiben werden. dru

nen kunden und sieben millionen ei-
gentümer der SBB» auslösen – schliesslich 
haben die SBB sie jahrelang mit rabatten 
geködert und zu Billigtarifen erzogen. 
 Zudem sind die Schweizer an das einzig-
artige SBB-System einer «landesweiten  
S-Bahn» gewöhnt – alle halbe Stunde fah-
ren Züge, die Anschlüsse passen, reservie-
ren ist nicht notwendig. Ob die derart 
konditionierten Bahnfahrer gestaffelte 
Preise akzeptieren? «Ich bin skeptisch», 
sagt SCI-Chefin maria leenen. 

Wichtigste ungelöste Baustelle ist der 
Ausbau der SBB-Infrastruktur. hier geht 
es um nicht weniger als die Zukunft des 
Bahnfahrens in der Schweiz. die kürzlich 

vorgestellten SBB-Pläne, unter dem Stich-
wort «21-milliarden-Variante» diskutiert, 
prognostizieren bis 2030 etwa 60 Prozent 
steigende nachfrage, in Ballungsräumen 
sogar bis zu 100 Prozent. das konzept 
sieht als Abhilfe längere Perrons für län-
gere Züge vor, mehr doppelstockwag-
gons, die Beseitigung von engstellen. 
Aber «es fehlt eine einbettung in über-
geordnete strategische Zielsetzungen, die 
Sinnfrage wird nicht diskutiert, insofern 
ist es bisher ein enttäuschendes konzept», 
kritisiert eth-Verkehrsexperte Weid-
mann. tatsächlich bedeutet das konzept 
eine fixierung auf kapazitätsaufbau; an-
dere Wege werden ausgeblendet – zum 

Beispiel Schnellverbindungen, um die 
Schweizer metropolen Zürich, Genf und 
Basel, die sich alle drei eher ins benach-
barte Ausland als zu sich hin orientierten, 
wieder enger zusammenzuführen. «man 
könnte mit gezielten neubauten auf der 
magistrale von Genf nach Zürich durch-
aus eine Stunde reisezeit einsparen», 
rechnet Weidmann vor. Aber auch die 
frage, ob die Bahn und damit letztlich der 
Steuerzahler unterstützen sollen, dass 
Pendler über weite Strecken zu ihren Ar-
beitsplätzen reisen, statt umzuziehen, wird 
nicht diskutiert. 

BAhNchef ALS ANtreIBer. Wer 
sollte solche Grundsatzdebatten anstos-
sen, wenn nicht der Bahnchef? Immerhin 
ist der SBB-Chef der oberste Bahnfach-
mann – und eben kein politisch ausge-
wählter konzernpräsident. Selbst im 
durchpolitisierten frankreich war es ein 
ehemaliger SnCf-Chef, louis Gallois, 
der das hochgeschwindigkeitsnetz voran-
trieb. und der deutsche Bahnchef hart-
mut mehdorn peitschte seine Bahn uner-
bittlich richtung Börsenreife und machte 
sie so zu einem der grössten logistikkon-
zerne der Welt. Visionäre entwürfe wer-
den meyer von leuten, die ihn kennen, 
zwar ohne weiteres zugetraut – aber sie zu 
äussern, «traut er sich wohl noch nicht», 
sagt ein Branchenmanager. Ihm fehle 
noch «der Stallgeruch». 

die grösste herausforderung für den 
CeO bleibt aber sein eigener führungs- 
und managementstil. Systematisierung, 
Professionalisierung und vor allem trans-
parenz, transparenz, transparenz: meyers 
Vokabular spricht für sich. Wenn er sich 
warmredet, sprüht der SBB-Chef vor en-
gagement und Begeisterung. dann ist 

ZWISChen Genf 
und ZÜrICh lIeSSe 
SICh eIne Stunde 

ZeIt eInSPAren.  
•

•

•

sBB-ikonen
Andreas meyers handgelenk 
mit Bahnhofsuhr und SBB- 
logo auf den manschetten-
knöpfen.

unternehmen SBB 
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nichts zu spüren vom technokraten, 
der seine leute angeblich sieben tage die 
Woche auf Abruf hält, mit Projektaufträ-
gen überhäuft, dauernd «Papierli und 
konzepte schreiben lässt und so viel an-
reisst, dass am ende nichts fertig wird», 
wie ein ehemaliges mitglied der kon-
zernleitung beklagt. der CeO rede zu 
viel in detailfragen mit und quäle die 
mannschaft mit einem stetigen Sitzungs-
marathon, in dem mehr Zeit verbracht 
werde als bei der umsetzung. 

ende Jahr stieg die Besorgnis in der 
Personalabteilung des konzerns, es 
könnte zu ernsthaften Problemen wegen 
Überlastung der führungscrew kommen. 
meyer weiss um die Vorwürfe und kon-
tert sie mittlerweile leicht gereizt. Ja, er 
erlaube sich, ab und an am Wochenende 
einmal eine e-mail an seine leute zu 
schicken. «Sicher bin ich anspruchsvoll. 
Wir müssen anspruchsvolle Aufgaben lö-
sen für die SBB und für das land. das 
wollen wir gut machen.» 

Auf den Vorwurf, er funktioniere über-
schematisch, meint er: «Ich habe ein 
grosses warmes herz, aber wir bekom-
men 3,5 milliarden Steuergelder jährlich, 
und ich bin zu Seriosität und Verantwor-
tungsbewusstsein erzogen worden.» Ist er 
ein kontrollfreak, der zu stark ins detail 
geht? da zeigt meyer temperament: 
«Wir befinden uns doch hier bei den SBB 
nicht auf einer völlig anderen Insel!» In 
jedem unternehmen werde anhand von 
«Zahlen, daten, fakten» entschieden 
und gehandelt. «Wer das in einem so 
grossen unternehmen hinterfragt, der ist 
nicht von dieser Welt!» 

dazu gehöre dann eben «manchmal 
auch die kontrolle», ab und zu «zu schau-
en, ob das, was man beschlossen hat, auch 

tatsächlich umgesetzt wird», so meyer. 
Wer nur im elfenbeinturm sitze, mache 
seinen Job nicht. «Wenn das als unange-
nehm empfunden wird, kann ich nur sa-
gen, das gehört zu meinem Job, eine füh-
rungskraft muss diese Art der einmischung 
wagen.» Sicher meinten einzelne, früher 
sei es einfach bequemer gewesen, sie hät-
ten mehr handlungsspielraum gehabt.  
«In vielen unternehmen, also auch bei 
den SBB, besteht die tendenz, nur über 
das zu sprechen, was gut läuft», sagt 
 meyer. Gute unternehmensführung aber 
 mache aus, dass man auch über dinge 
spreche, die nicht so gut laufen und zu 
 klären seien.

einen eklat gab es ende Jahr mit dem 
altgedienten SBB-Generalsekretär kurt 
Signer, der jeweils zuhanden des Verwal-
tungsrates einen «risikobericht» erstellt. 
die kolportierte Version, wonach CeO 

meyer verhindern wollte, dass er selber 
und sein führungsstil als risiko aufge-
führt würden, dementiert meyer klar. «es 
gab meinungsverschiedenheiten», sagt er, 
aber nur bezüglich «systematischer Ver-
besserungen» des Berichts, also darüber, 
ob die Prozesse zur erhebung richtig 
seien. dem Vr liege auch die ursprüng-
liche Version des Berichts vor. meyer: 
«Ich wollte keines der risiken herausneh-
men, vielmehr waren einige Punkte, die 

«SICher BIn ICh 
AnSPruChSVOll – 
unSere AufGABen 

SInd eS AuCh.» 
•

unternehmen SBB 

•

•

im ausland schnell 
In der Schweiz müssen tGV 
und ICe immer noch auf 
 normalen Gleisen fahren.

ich zusätzlich erkannt habe, nicht aufge-
führt.»

doch die differenzen waren so heftig, 
dass Signer aus einer konzernleitungssit-
zung lief und kündigte. Angeblich weil 
meyer das management aufgerufen hatte, 
Stellung für ihn oder Signer zu beziehen. 
ein so konfrontativer Stil bereitet man-
chem mühe. meyers methoden sind auch 
ganz oben ein thema. ulrich Gygi, seit 
2009 Vr-Präsident, wurde ende Jahr von 
besorgten Gl-mitgliedern konsultiert. 
Gygi, erfahren und bedacht, will es offen-
bar richten. er stellt sich öffentlich vor 
seinen CeO und greift im einen oder an-
deren fall ordnend ein. So hat er das Be-
raterheer, das meyer allen voran für die 
lösung der Probleme bei SBB Cargo be-
schäftigt hat, reduziert: «Ich habe einen 
Plafond gesetzt», räumte Gygi im Inter-
view mit der BIlAnZ im vergangenen 
September ein.

VerSchoBeNe geWIchte. Im Ver-
hältnis zwischen Vr und CeO haben sich 
die Gewichte seit der Ära Weibel verscho-
ben. der langjährige frühere SBB-Präsi-
dent thierry lalive d’epinay überliess die 
öffentliche Bühne weitgehend Benedikt 
Weibel, der als «mister SBB» autonom 
schaltete und waltete. Ähnlich wie Wei-
bels Studienfreund ulrich Gygi in seiner 
Zeit als Post-CeO. 

Am dienstag vor seinem Geburtstag 
stand meyer um 4 uhr in der früh auf ei-
ner SBB-rangierstation («Ich habe allen 
kaderleuten einen tag fronteinsatz ver-
ordnet»). der CeO kuppelte und ent-
sorgte Abfallsäcke. Wenn ihn um 4 uhr 
ein rangierarbeiter in empfang nehme 
und sage: «Ja, herr meyer, wir wissen, was 
Ihnen wichtig ist: Sicherheit!», dann ma-
che ihm das einfach freude. Wenn er mit 
den leuten an der Basis diskutiere, dann 
«wollen die auch daten und fakten ha-
ben», so meyer. der andere teil sei aber 
«schon auch wichtig». mit dem anderen 
teil meint er den mann zum Anfassen, die 
Portion Popularität von Benedikt Weibel, 
die ihm fehlt. 

die nächste Aufbruchphase bei den 
SBB steht ab 2015 auf der Agenda. Will 
und wird meyer noch mit dabei sein? 
«natürlich», sagt er: «mir macht die Auf-
gabe Spass, es ist eine grosse Aufgabe, aber 
wir machen etwas Wichtiges für das 
land.» letztlich entscheide darüber aber 
der Verwaltungsrat, und es komme, sagt 
meyer, «auch auf mich selber an». 
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