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3003 Bern 
 
 

Stellungnahme zur Totalrevision des Gütertransportgesetzes; Gesamtkonzeption zur 
Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Wir danken für die Möglichkeit, zur Entwurfsvorlage "Totalrevision des Gütertransportgeset-

zes; Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche" Stellung 

nehmen zu dürfen. 

Grundsätzlich schliessen wir uns der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Direkto-

ren des öffentlichen Verkehrs (KöV) vom 9. Juli 2013 an. Ergänzend möchten wir uns aus 

Sicht des Kantons Basel-Landschaft noch zu denjenigen Punkten äussern, die uns zentral zu 

sein scheinen.  

Bedeutung des Schienengüterverkehrs für den Kanton Basel-Landschaft 

Die Region Basel und insbesondere der Kanton Basel-Landschaft sind sehr stark vom que-

renden nationalen und internationalen Schienengüterverkehr tangiert. Auf dem Boden des 

Kantons liegen viele Schienengüterverkehrsanlagen zur Abwicklung des nationalen Import-/ 

Exportverkehrs, aber auch des alpenquerenden Transitgüterverkehrs. Hingegen besitzt der 

Schienengüterverkehr in der Fläche in unserem Kanton eine nur sehr untergeordnete Rolle. 

Die Vorlage schafft die schon seit langem fälligen Regulierungen, dass der Schienengüter-

verkehr gegenüber dem Schienenpersonenverkehr eine verlässliche und planbare Basis zur 
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wirtschaftlichen und konkurrenzfähigen Abwicklung seiner Produktion erhält. Dieses Ansin-

nen wird vom Kanton Basel-Landschaft grundsätzlich unterstützt. 

Die Situation im Kanton Basel-Landschaft ist hingegen eher umgekehrter Natur, dass infolge 

der vielen hochrangigen nationalen und internationalen Schienengüterverkehre zwischen der 

Landesgrenze in Basel und dem Mittelland der regionale Schienenpersonenverkehr Gefahr 

läuft verdrängt zu werden. In diesem Sinn sind für den Kanton Basel-Landschaft Instrumente 

zur Sicherung des regionalen Schienenpersonenverkehrs gegenüber dem nationalen und in-

ternationalen Schienengüterverkehr vordringlicher, als die Sicherstellung des Schienengü-

terverkehrs in der Fläche. Mit der vorliegenden Revision des Gütertransportgesetzes wird 

diesem Aspekt eine nur untergeordnete Bedeutung gegeben. Hier sollte das angepasste Gü-

tertransportgesetz auch in entgegengesetzter Richtung wirken und ebenfalls Instrumente 

bieten, die die übermässige Beanspruchung durch Gütertrassen in Räumen, wo der regiona-

le Schienenpersonenverkehrs eine wichtige Funktion besitzt, vermindert. 

 Antrag: Die Instrumente sind dahingegend anzupassen, dass eine Verdrängung des re-

gionalen Personenverkehrs durch den Schienengüterverkehr nicht möglich wird. 

Begriff ‚Güterverkehr in der Fläche’ 

Das UVEK definiert in der Vorlage den Begriff ‚Güterverkehr in der Fläche’ als die Gesamt-

heit des Schienengüterverkehrs in der Schweiz – mit Ausnahme des alpenquerenden Tran-

sitverkehrs. Diese Definition steht im Widerspruch zu dem in der Vorlage wiederholt geäus-

serten Anspruch, dass die Vorlage den Schienengüterverkehr in einer ‚gesamtheitlichen 

Sicht’ behandle. So wird im Erläuterungsbericht zu Art. 3 ausgeführt, dass das Konzept 

sämtliche bedeutenden Güterverkehrsanlagen umfassen wird. Dies ist im Sinne einer ge-

samtheitlichen Betrachtung des Schienengüterverkehrs auch wichtig. Doch sind damit nun 

auch die Güterverkehrsanlagen zur Bewältigung des alpenquerenden Transitgüterverkehrs 

inkludiert? Hier gilt es inhaltliche Klarheit zu schaffen. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass die separate Behandlung von Rangierbahnhöfen und 

Freiverladeanlagen nicht zweckmässig erscheint, weil letztlich ein Konzept des Gesamtan-

gebotes für den Schienengüterverkehr resultieren muss, das als Element der strategischen 
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Entwicklungsprogramme STEP wirkt. Der Einbezug der betroffenen Akteure ist bei der Erar-

beitung der Konzepte zur langfristigen Netznutzung und zu den Güterverkehrsanlagen zwin-

gend. Die vorgesehene, unverbindliche „Anhörung“ der Branchenakteure, auch der verla-

denden Wirtschaft, ist verbindlich zu regeln und gesetzlich zu verankern. Zudem ist auch die 

Koordination der Raumplanung der Kantone mit dem Netznutzungskonzept des Bundes 

zwingend sicherzustellen. 

 Antrag: Die Vorlage ist dahingehend anzupassen, dass Klarheit herrscht bezüglich der 

Berücksichtigung der Güterverkehrsanlagen des alpenquerenden Transitgüterverkehrs. 

Finanzielle Förderung von Güterverkehrsanlagen 

a) Private Güterverkehrsanlagen 

Der Kanton BL begrüsst die Vereinheitlichung der finanziellen Förderung privater Güterver-

kehrsanlagen. Die vorgeschlagene Abstufung der Beitragshöhe ist nachvollziehbar. Die Re-

duktion der Beitragsätze bei vorwiegender Inanspruchnahme von Güterverkehrsanlagen 

durch ein einziges Logistik- oder Transportunternehmen wird allerdings Abgrenzungsschwie-

rigkeiten bieten.  

Vor dem historischen Hintergrund der Kompensation von Mineralölsteuern auf schienenge-

bundenen Triebfahrzeugen, die die Strassen nicht nur nicht benützen, sondern von Verkehr 

entlasten, ist die Einführung einer Kann-Vorschrift für Kombiverkehr und die Streichung von 

Beiträgen an die Erneuerung von Anschlussgleisen nicht angemessen. Investitionsbeiträge 

an die Erstellung und damit auch Erneuerung privater Gleisanlagen sind als Teilkompensati-

on für die Erhebung von Mineralölsteuern auf Bahntriebfahrzeugen beizubehalten. 

Die Streichung der Finanzhilfen für die Erneuerung von Anschlussgleisen ist abzulehnen. 

Auch bei privatwirtschaftlichen Infrastrukturen ist eine Vollkostendeckung nicht möglich. Die 

Investitionsbeihilfen an die Erneuerung bestehender privater Gleisanlagen tragen massge-

blich zum Erhalt bestehender Verkehre auf der Schiene bei und sollen daher beibehalten 

werden.  
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b) Güterverkehrsanlagen der Infrastrukturbetreiberinnen 

Die Festlegung, welche Rangieranlagen als Rangierbahnhöfe des öffentlichen Netzes und 

welche SBB Cargo als Systemanbieterin in Obhut und Betrieb gegeben werden, muss im 

Unterschied zu heute durch den Gesetzgeber erfolgen. Anlagen, die vom Systembetreiber 

betrieben werden, sowie Dienstleistungen müssen Dritten diskriminierungsfrei zugänglich 

gemacht werden.  

c) Förderung technischer Neuerungen 

Die Innovationsförderung ist zentral für die Wettbewerbsfähigkeit des Güterverkehrs. Sie 

kann nicht allein durch den Bund erfolgen, da technische Neuerungen im Eisenbahnsystem 

nur bei unternehmensübergreifender Einführung Wirkung zeigen. Analog zum Konzept für 

die Güterverkehrsanlagen sollte eine paritätische Organisationsstruktur von Politik und Wirt-

schaft zur Entwicklung technischer Neuerungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 

des Güterverkehrs vorgesehen werden. In der Europäischen Union sind analoge Programme 

wie „Shift to Rail“ bekannt und sollten als Vorbild übernommen werden. Neben technischen 

Neuerungen sollen auch bekannte Techniken gefördert werden. Wir regen an, durch gezielte 

Investitionen das Bahnsystem effizienter zu machen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit 

langfristig zu fördern. Investitionen sollen dazu führen, dass Schienentransporte inskünftig 

schneller, sicherer, rationeller, wirtschaftlicher und ökologischer abgewickelt werden können. 

Rückerstattung der LSVA im Vor- und Nachlauf des kombinierten Verkehrs 

Die Beibehaltung der Rückerstattung der LSVA steht im Widerspruch zum Postulat der Ei-

genwirtschaftlichkeit. Wenn tatsächlich Zweifel an der Wirksamkeit der Massnahmen beste-

hen, ist das Gesamtkonzept entsprechend zu ergänzen statt weiterhin Betriebssubventionen 

durch Rückerstattung der LSVA zu leisten. Die Ungleichbehandlung von Kombiverkehr und 

Wagenladungsverkehr durch die Beibehaltung der Rückerstattung der LSVA widerspricht der 

Zielsetzung eines effizienten Zusammenwirkens der Verkehrsträger im Sinne der Ko-

Modalität. Vielmehr sollte jede Form der ko-modalen Güterbeförderung von der Abgabebe-

lastung im Vor- und Nachlauf auf der Strasse entlastet werden.  
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Vorschläge zusätzlicher Massnahmen 

Als zusätzliche Massnahme ist eine Überprüfung der Sicherheits- und Arbeitsvorschriften 

vorzunehmen. Eine Angleichung an die Bestimmungen im Strassengüterverkehr sowie die 

Überprüfung der Unterstellung der Ausbildungs- und Sicherheitsvorschriften ist auch ange-

sichts aktueller Vorfälle und Ereignisse angezeigt. 

Weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr sind mög-

lich durch die Vereinfachung der administrativen Verfahren sowohl im internationalen Ver-

kehr als auch im Betrieb sowie die bessere Organisation/Information bei Baustellen. 

Schliesslich müssen das Netz und insbesondere die Knoten vermehrt auf lange und schwere 

Züge ausgerichtet werden. 
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Bemerkungen zu einzelnen Fragen aus dem Fragenkatalog  

Zielsetzung 

1. Sind Sie mit den Grundsätzen und Zielen der Gesamtkonzeption zur Förderung des  

Schienengüterverkehrs in der Fläche einverstanden? 

Teilweise. Wir erlauben uns deshalb die einzelnen Grundsätze und Ziele gemäss Erläute-

rungsbericht Seiten 55 und 56 differenziert zu bewerten: 

• Grundsatz/Ziel 1 müsste auch die Güterverkehre auf den Wasserwegen und der Luft-

fahrt umfassen. Die Schifffahrt wird nur am Rande und der Güterumschlag mittels Flug-

zeugen gar nicht erwähnt. 

 Antrag: Grundsatz/Ziel 1  ist dahingehend anzupassen, dass unter dem Zusammenwir-

ken der Verkehrsträger nicht nur die Ko-Modalität zwischen Strasse und Schiene, son-

dern zwingend auch die Schifffahrt/Häfen und der Flugverkehr zu verstehen sind. Zudem 

sind auch die Rohrleitungssysteme für den Import und Transit von flüssigen und gasför-

migen Rohstoffen in die Betrachtungen mit einzubeziehen. 

• Grundsatz/Ziel 2 hat für den Trinationalen Metropolitanraum Basel - insbesondere auch 

für die Schweizerischen Rheinhäfen und der noch zu realisierende, tri-modale Grosster-

minal Gateway Basel Nord (Schiff-Bahn-Strasse) - eine herausragende Bedeutung. Zu-

sammen mit den Schweizerischen Rheinhäfen und der Wechselwirkung mit dem Gate-

way Limmattal übernehmen diese bestehenden und den künftigen Bedürfnissen noch 

anzupassenden Verkehrs- und Verladeinfrastrukturen eine gesamtschweizerisch heraus-

ragende Funktion. Sie sind auf den Import- und Exportverkehr sowie auf den regionalen 

Güterverkehr der Nordwestschweiz ausgerichtet und sollen die notwendigen Kapazitäten 

schaffen, um den steigenden Containerverkehr auf eine effiziente Weise bewältigen zu 

können. 

•  Antrag: Grundsatz 2 ist dahingehend zu klären, dass als bedeutende Güterverkehrs-

anlage für den Schienengüterverkehr auch die landseitigen Anlagen der Schweizeri-

schen Rheinhäfen zu verstehen sind. In diesem Zusammenhang ist die materielle Tren-
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nung des Güterverkehrs in der Fläche und des alpenquerenden Transitgüterverkehrs 

nicht mehr statthaft. Die Vorlage muss in diesem Punkt alle Schienengüterverkehre um-

fassen und auch den Infrastrukturbedarf der Eisenbahn für den alpenquerenden Transit-

güterverkehr berücksichtigen. 

• Grundsatz/Ziel 3 können wir unterstützen. 

• Grundsatz/Ziel 4 können wir unter Berücksichtigung des Antrags der KÖV Schweiz un-

terstützen. 

 Indirekter Antrag: Im Sinne einer gesamtheitlichen Sicht wird eine Ergänzung des 

Sachplanes Verkehr mit den Sachbereichen Logistik/Transport - als weitere Konkretisie-

rung der Sachpläne Verkehr Strasse und Schiene/ÖV - als erforderlich erachtet. 

Massnahmen 

2. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Instrumenten zur Förderung des Schienengüterver-

kehrs in der Fläche einverstanden? 

Ja. Aus raumplanerischer und verkehrsplanerischer Sicht ist die Einführung eines langfristi-

gen Netznutzungskonzeptes für die Entwicklung der bedeutenden Güterverkehrsanlagen 

und deren Abstimmung mit der Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur - analog Art. 13 des 

Raumplanungsgesetzes - zweckmässig. 

Die neuen, mittelfristig zu erarbeitenden Netznutzungspläne für eine sinnvolle Verteilung der 

verfügbaren Schieneninfrastrukturkapazitäten erachten wird konzeptionell als zweckmässig. 

Ebenso wird die vorgesehene finanzielle Förderung von Güterverkehrsanlagen über A-

fonds-perdu-Beiträge auf der Basis des Netznutzungskonzeptes als sinnvoll erachtet. 

3. Erachten Sie Netznutzungskonzept und Netznutzungspläne als geeignete Instrumente 

für eine Kapazitätssicherung zugunsten des Schienengüterverkehrs? 

Ja. Hingegen beurteilen wir die Reihenfolge der Beschlussfassungen im Zusammenspiel mit 

FABI als falsch. 
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Gemäss weiterführenden Informationen des BAV erfolgt zuerst der Beschluss des Bun-

desparlaments zum nächsten Ausbauschritt (STEP), auf Basis dessen das Netznutzungs-

konzept erarbeitet wird, aus welchem dann die Netznutzungspläne ausformuliert werden. 

Somit erfolgt zuerst im Bundesparlament eine Diskussion über die notwendige Infrastruktur, 

und erst nachgelagert erfolgt die Ausformulierung des darauf möglichen Angebots mittels 

Netznutzungskonzept. Dieser Vorgang ist nicht zielführend und sollte in der Weise umge-

dreht werden, dass das Bundesparlament als erstes das Netznutzungskonzept - also das 

Angebot - beschliessen soll, daraus abgeleitet unter Federführung des UVEK die dazu not-

wendigen Infrastrukturen ermittelt werden, und dann in einem zweiten Beschluss das Bun-

desparlament die Finanzierung dieser Infrastrukturen im Rahmen des STEP gutheisst. So 

könnte garantiert werden, dass bei der Erarbeitung der STEP nur angebotsgetriebene Infra-

strukturen den Weg in die Beschlussvorlage finden. 

Unbesehen dessen beurteilen wir die praktische Erarbeitung und Umsetzung der Netznut-

zungspläne als sehr anspruchsvoll. So wird es schwierig sein, von den Stakeholdern der Gü-

terverkehrsbranche sechs Jahre vor dem jeweiligen Fahrplanjahr verbindliche Trasseebean-

spruchungsaussagen einzufordern. Der Güterverkehr ist eng von der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung abhängig, die Nachfrage nach Güterverkehrsleistungen folgt stark den Konjunk-

turverhältnissen. Diese Schwankungen lassen sich in den Netznutzungsplänen nicht abbil-

den. Alleine die Nutzung der Restkapazität schafft hier nicht die notwendige Flexibilität. 

Demgegenüber entspricht das Instrument der Netznutzungspläne mit seiner Entwicklungs-

zeit von sechs Jahren sehr gut den Planungsfristen beim Personenverkehr. Für den Perso-

nenverkehr stellen die Netznutzungspläne also ein ideales Planungsinstrument dar. 

Aus diesen entgegen gesetzten Voraussetzungen der Praktikabilität der Netznutzungspläne 

für den Güterverkehr und für den Personenverkehr erwarten wir Konflikte bei der konkreten 

Erarbeitung. 

 Antrag: Das Instrument der Netznutzungspläne muss hinsichtlich einer flexibleren 

Handhabung der Trassenvergabe überarbeitet werden. 
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 Indirekter Antrag: Die Reihenfolge der Beschlussfassungen und Festlegungen von 

FABI/STEP und Netznutzungskonzept/Netznutzungsplan muss angepasst werden. 

4. Erachten Sie einen institutionalisierten Planungsprozess für die Erarbeitung eines Kon-

zepts für die Entwicklung der bedeutenden Güterverkehrsanlagen und deren Abstim-

mung mit der Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur als erforderlich und zielführend? 

Ja, ein institutionalisierter Planungsprozess ist für eine zielführende Abstimmung der Güter-

verkehrs- und Personenverkehrsbelange und der Ableitung der dafür notwendigen Infra-

struktur wichtig. Dieser Planungsprozess muss zwingend zusammen mit den Kantonen und 

zeitlich in enger Koordination mit den Arbeiten zu STEP erfolgen. 

Zu beachten sind dabei die zeitlich unterschiedlichen Wirkungshorizonte der verschiedenen 

Massnahmen. Während das Konzept zur Planung der bedeutenden Güterverkehrsanlagen, 

Netznutzungskonzept und Netznutzungsplan erst mittel- bis langfristig wirken, greifen die fi-

nanziellen Sparmassnahmen kurzfristig. Das Auseinanderklaffen der Verbesserung der 

Rahmenbedingungen und der Kürzung der Bundesmittel muss institutionalisiert beobachtet 

werden. 

 Antrag: Wir schlagen ein konsequentes Monitoring mit zweijähriger Berichterstattung an 

das Parlament vor.  

5. Eignen sich die vorgeschlagenen finanziellen Fördermassnahmen (Investitionsbeiträge 

an Umschlagsanlagen des kombinierten Verkehrs und private Anschlussgleise, LSVA-

Rückerstattung im Vor- und Nachlauf des kombinierten Verkehrs, die Beteiligung des 

Bundes an Bestellungen der Kantone, Anschubfinanzierung, Übergangsfrist für beste-

hende Betriebsabgeltungen), um die Zielsetzungen der Vorlage zu erreichen? 

Teilweise. Die vorgeschlagene Gleichbehandlung von Investitionsbeiträgen an Umschlags-

anlagen des kombinierten Verkehrs und an private Anschlussgleise wird begrüsst. Die Ab-

kehr von Betriebssubventionen zu Investitionshilfen ist sinnvoll. Die Untergrenze für die Leis-

tung von Subventionen im Bereich Anschlussgleisen von heute drei Wagen soll insbesonde-

re an Bahnhöfen mit weiterem Güterverkehrsaufkommen (betrieblicher Bündelungseffekt) 

beibehalten werden.  
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6. Sind Sie mit der Befreiung der SBB von der Pflicht, Güterverkehr als Kernaufgabe zu be-

treiben, einverstanden? 

Teilweise. Aus Sicht des Primats der Eigenwirtschaftlichkeit auch im Güterverkehr ist diese 

Haltung verständlich. Andererseits besteht die Befürchtung, dass sich die SBB mittel- bis 

langfristig weitgehend aus dem Güterverkehr in der Fläche zurückzieht und sich auf leis-

tungsstarke Angebote fokussiert (bspw. vertaktete Ganzzugsverkehre etc.). Dabei würde 

sich unweigerlich auch die Frage nach der Bedeutung der Anlagen wie Rangierbahnhöfe, 

Anlagen in Teambahnhöfen und Freiverladeanlagen stellen, welche im Rahmen einer Ge-

samtverkehrskonzeption durchaus ihre Berechtigung haben. 

Ergänzend gilt es bei einer Befreiung der SBB von der Güterverkehrspflicht die Problematik 

der Gefahrenguttransporte zu berücksichtigen. Würde die Befreiung der SBB vermehrt zu 

einer Verlagerung des Transports gefährlicher Güter von der Schiene auf Strasse führen, 

wäre zwingend die neue Risikosituation bezüglich Personen- und Umweltgefährdung in die 

Beurteilung einzubeziehen. So ist aus Risikosicht problematisch, wenn schwach frequentier-

te Bedienpunkte im Einzelwagenladungsverkehr rein aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

mehr bedient, und deren Transport auf die Strasse verlagert würde, unbesehen davon, ob 

es sich um Transporte gefährlicher Güter handelt oder nicht. Deshalb sollen finanzielle För-

dermassnahmen geschaffen werden, mit welchen solche nicht rentablen Bedienpunkte, die 

bei deren Schliessung zu hohen Risiken auf der Strasse führen, finanzielle Unterstützung 

erhalten. 

 Antrag: Gefahrenguttransport oder Transporte gefährlicher Güter sollen von der Befrei-

ung der SBB ausgenommen und über spezielle Fördermassnahmen unterstützt werden. 

7. Sehen Sie andere Instrumente und Massnahmen, die die Attraktivität und Leistungsfä-

higkeit des Schienengüterverkehrs in der Fläche wirksam steigern könnten? 

Ja. Wir möchten Ihnen folgende Instrumente und Massnahmen vorschlagen 

Instrumente: 
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• Konsequente Kontrolle der Zielerreichung mit Berichterstattung und gegebenenfalls Be-

antragung von Massnahmen an das Parlament. 

• Gesetzlich kodifizierter institutionalisierter Planungsprozess für die Angebotsplanung und 

die Infrastrukturplanung sowie der Raumplanung für Wirtschafts- und Logistikstandorte 

unter Einbezug der Kantone, Verlader, Anschlussgleis- und Terminalbetreiber. Eine 

blosse Anhörung genügt nicht. 

Massnahmen: 

• Revision des Arbeitszeitgesetzes zwecks Anpassung der Vorschriften an diejenigen des 

Strassenverkehrs. 

• Revision der Sicherheitsvorschriften in Betrieb und Bau entsprechend den Erkenntnissen 

der jüngeren Vergangenheit und der getätigten Investitionen zur Vermeidung von Unfäl-

len infolge menschlichen Versagens. 

• Vereinfachung der Baubewilligungs- und Zulassungsverfahren sowie der administrativen 

Verfahren insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr. 

• Ausbau der Infrastruktur, um längere und schwerere Züge fahren zu können. 

• Konzepte zum Erhalt des Einzelwagenladungsverkehrs. Im Binnen-, Import- und Export-

verkehr wird insgesamt gut ein Viertel aller Güter auf der Schiene transportiert. Die gros-

se Mehrheit davon wird im konventionellen Schienengüterverkehr befördert, ein Grossteil 

im Einzelwagenladungsverkehr (EWLV), ein geringerer Teil im kombinierten Verkehr mit 

verschiedenen Verkehrsträgern in der Transportkette (z.B. Strasse/Schiene). Der EWLV 

stellt aufgrund seiner Bündelungs- und Feinverteilungsmöglichkeiten für eine Vielzahl 

von Gütertransporten auch weiterhin eine geeignete Lösung dar. Dieser Effekt kann sich 

jedoch nur entfalten, wenn die nötigen Mengen am Abgangs- wie auch Zielbahnhof vor-

handen sind. In diesem Sinn fehlen Massnahmen zur Sicherstellung der kritischen Grös-

se von Abgangs- und Zielbahnhöfen zum Erhalt des Einzelwagenladungsverkehrs. 

Weitere Fragen 
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8. Sind Sie mit den im erläuternden Bericht beschriebenen Auswirkungen der Gesamtkon-

zeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche einverstanden? 

Teilweise. Die Auswirkungen des Güterverkehrs können nur unter Mitberücksichtigung aller 

beteiligten Verkehre - also inklusive der Schifffahrt und des Luftverkehrs - objektiv beurteilt 

werden.  Siehe Frage 1. 

Eine Gesamtsicht ist nicht wirklich Bestandteil der Vorlage "Totalrevision Gütertransportge-

setz" und ist somit noch aufzugleisen. Zudem bestehen betreffs der Entbindung der SBB 

aus der Kernaufgabe zur Erbringung von Dienstleistungen im Güterverkehr Vorbehalte, wel-

che im Widerspruch zur schweizerischen Verlagerungspolitik - nicht nur im Nord-Süd-

Verkehr - steht. 

9. Sehen Sie neben den im erläuternden Bericht beschriebenen Auswirkungen (auf den 

Bund, die Kantone, die Gemeinden, die Volkswirtschaft etc.) weitere erwähnenswerte 

Auswirkungen? 

Ja. Es fehlen die Auswirkungen auf den RPV. Siehe Stellungnahme KÖV Schweiz. 

10. Unterstützen Sie die vorgeschlagenen gesetzlichen Anpassungen? 

Ja. Sie sind aber um weitere Elemente hinsichtlich der gesamtheitlichen Betrachtung des 

Güterverkehrs zu ergänzen.  

11 Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage? 

Diesbezüglich verweisen wir auf unsere einleitende Ausführung, in der wir vorschlagen, dass 

der Bund ein Güterverkehrskonzept für die gesamte Schienengüterverkehre, also auch unter 

Einbezug des alpenquerenden Transitgüterverkehrs, vorlegt. 
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Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 20. August 2013 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


