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Dringliches Bundesgesetz über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in 
der Covid-19-Krise 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zum dringlichen Bundesgesetz über die Unterstützung des 

öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise haben Sie die GRÜNEN zur Stellungnahme eingeladen. Wir 

danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu dürfen.  

Die Corona-Pandemie trifft viele Branchen hart – auch den öffentlichen Verkehr sowie den 

Schienengüterverkehr. Die Nachfrage brach auf dem Höhepunkt der Krise um bis zu 80 Prozent ein. 

Trotzdem verkehrten 70 bis 80 Prozent aller öffentlichen Verkehrsmittel.  

Die Corona-Krise hat zu einer Verschlechterung des Modalsplits hin zum motorisierten Individualverkehr 

geführt und setzt das ÖV-System weiter unter Druck. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs ist aber 

ein zentrales Element in der Bekämpfung der Klimakrise. Die GRÜNEN wollen weiterhin einen starken 

Service Public und eine Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Modalsplit, wie es von 

gleichlautenden Vorstössen gefordert und vom Bundesrat als Ziel entgegengenommen wurde. Dazu 

gehört, dass der ÖV allen zu fairen Bedingungen zugänglich ist und in absehbarer Zeit keine 

Preiserhöhungen erfolgen. 

Die GRÜNEN haben die Motionen der KVF-N zur finanziellen Unterstützung des öffentlichen 

Verkehrs, sowie die zur Unterstützung des kombinierten Güterverkehrs von Anfang an 

unterstützt. Sie begrüssen daher diesen Gesetzentwurf und beurteilen den Massnahmenplan des 

Bundes überwiegend positiv.  
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Die GRÜNEN regen folgende Änderungen an der Vorlage an: 

- Die GRÜNEN lehnen die geforderte Kompensation der Ertragsausfälle durch bestehende PBG-

Reserven in vollem Umfang ab. Die Kompensation durch PBG-Reserven ist zwar bei einer ersten 

Betrachtung naheliegend. Sie wird dem Umstand, dass bei den Unternehmungen aus diversen 

Gründen unterschiedlich hohe Reserven vorliegen, aber nicht gerecht. Zweck dieser Reserven ist 

es, künftige Fehlbeträge zu decken. Wir betrachten die aktuelle Situation aber als dermassen 

aussergewöhnlich, dass die Reserven nicht oder nicht vollständig zur Deckung verwendet werden 

sollen. Dies würde nämlich bedeuten, dass für individuellere künftige Fehlbeträge Reserven fehlen 

würden und bei finanziell gesunden Unternehmen Reserven verloren gingen, die auch dazu dienen 

könnten, das Angebot auszubauen. Im Gegensatz würden Unternehmen ohne Reserven geschont. 

Letztlich könnte das dazu führen, dass Unternehmen, welche mit den Mitteln haushälterisch 

umgegangen sind, gegenüber anderen benachteiligt wären und für künftige Fehlbeträge nicht mehr 

vorbereitet sind. 

- Die GRÜNEN lehnen den Verzicht auf Massnahmen zugunsten des touristischen Verkehrs 

entschieden ab. Der touristische Verkehr ist zwingend in der Sonderbotschaft des Bundes zu 

berücksichtigen. Die finanzielle Unterstützung soll als Härtefallregelung ausgestaltet sein. Gerade 

der touristische Verkehr wurde durch die Krise in Mittleidenschaft gezogen, leistet aber gleichzeitig 

einen enorm wichtigen Beitrag im Rahmen der Bewältigung der Krise. Der Anteil des ÖV an Reisen, 

Ferien und Ausflügen in der Schweiz muss zwingend und dringend erhöht werden, damit 

touristische Gebiete den erhöhten Ansturm bewältigen können. Im Bereich Tagesausflüge usw. ist 

heute der Anteil des motorisierten Individualverkehrs bereits deutlich zu hoch. Diesem Umstand 

muss im Rahmen der Klima- und Umweltpolitik verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Insbesondere in Rand- und Bergregionen stellt der touristische Verkehr zudem einen 

massgeblichen Bestandteil des Angebotes vieler ÖV-Unternehmen dar. Es gilt im Sinne eines 

nachhaltigeren Tourismus die entsprechenden Linien zu unterstützen. 

- Entgegen dem vorgeschlagenen Entwurf lehnen die GRÜNEN den Verzicht auf Massnahmen im 

Personenfernverkehr ab. Müssen die Ausfälle im Personenfernverkehr vollständig durch frühere 

Gewinne aufgefangen werden, so wird der Spielraum für innovative und zu Beginn nicht 

kostendeckende neue Direktverbindungen wie auch Nachtzüge massiv eingeschränkt und diese 

müssten anderweitig stärker gefördert werden. Angesichts der Klimaziele ist dieser Ausbau aber 

unabdingbar. 

Ausserdem bezweifeln die GRÜNEN, dass der vorgesehene Fonds in der Höhe von 800 Millionen 

Franken angesichts der Wichtigkeit und Relevanz des öffentlichen Verkehrs ausreichen wird. Die 

prognostizierte Reduktion um 35 Prozent der Fahrgäste für das ganze Jahr 2020 scheint uns 

optimistisch eingeschätzt zu sein – sie kann auch höher ausfallen und damit lägen auch die Ausfälle 

höher.  

Ebenfalls störend ist, dass mit der Vorlage zwar die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, die 

entsprechenden Kredite aber offensichtlich nicht direkt damit verknüpft gesprochen werden. Die Kredite 

sollen mit Nachtragskrediten beschlossen werden. Sinnvoller wäre aber, dass die entsprechenden 

Nachtragskredite direkt verknüpft mit dieser Vorlage beantragt werden. Ansonsten könnte es zum 

widersprüchlichen Resultat kommen, dass zwar gesetzliche Grundlagen geschaffen (und evtl. sogar 

erweitert) werden, die dazu notwendigen Mittel aber nicht oder nur ungenügend gesprochen werden. 

  



 

Zuletzt möchten wir nochmals anmerken, dass die Corona-Pandemie auf keinen Fall dazu führen darf, 

dass die Stellung des ÖV geschwächt wird. Im Gegenteil: Die Situation (vermehrt Ferien und Ausflüge 

in der Schweiz) muss als Chance verstanden und genutzt werden. Dazu braucht es aber die finanzielle 

und konzeptionelle Unterstützung des Bundes. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

Balthasar Glättli      Gaëlle Lapique 

Präsident       Stv. Generalsekretärin 


