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Zustimmung zum zweiten Schritt der Bahnreform 2 

 

Solothurn, 22. September 2009 - Der Regierungsrat begrüsst in seiner 

Vernehmlassungsantwort an das Bundesamt für Verkehr in Bern die 

Stossrichtung des Bundesrates zum zweiten Schritt der Bahnreform 2, 

die im Wesentlichen den diskriminierungsfreien Zugang zum Schie-

nennetz gewährleistet und klare Regeln für den Wettbewerb im öf-

fentlichen Regionalverkehr schaffen soll.  

 

Die Bahnreform 2 wurde 2005 vom Parlament an den Bundesrat mit dem Auf-

trag zurückgewiesen, das Paket in einzelne Tranchen aufzuteilen. Der zweite 

Schritt der Bahnreform 2, der nun in der Vernehmlassung ist, beinhaltet den 

diskriminierungsfreien Netzzugang, die Interoperabilität mit dem europäi-

schen Schienennetz, die Ausschreibung im regionalen Personenverkehr und 

die Finanzierung der Vorhaltekosten der Wehrdienste.  

 

Die Schweiz hat sich mit dem Landverkehrsabkommen verpflichtet, im Ver-

kehrsbereich das EU-Recht zu übernehmen. Dazu gehören die sogenannten 

Bahnpakete 1 und 2. Diese verlangen namentlich, dass die Trassenvergabe 

durch eine Stelle erfolgt, die selbst keine Eisenbahnverkehrsleistungen er-

bringen und von Eisenbahnunternehmen unabhängig ist. Der Bundesrat 

schlägt daher neu eine rechtlich unabhängige Trassenvergabestelle vor. Sie 

soll die Trassen vergeben, den Netzfahrplan erstellen und den Trassenpreis 

aufgrund der politischen Vorgaben berechnen. Der Regierungsrat unterstützt 
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den Vorschlag des Bundesrates, hält jedoch in seiner Stellungnahme fest, dass 

die Trassenvergabestelle des Bundes die Kantone nicht zusätzlich finanziell 

belasten darf. 

 

Im Weiteren befürwortet der Regierungsrat die klare Regelung der Aus-

schreibung im Busbereich auf Gesetzesstufe. Ebenfalls wird auch die Möglich-

keit zu Ausschreibungen im Schienenverkehr begrüsst, wobei in der Vorlage 

zum zweiten Schritt der Bahnreform klare Regeln fehlen. Der Regierungsrat 

verlangt daher, dass spätestens in einem nächsten Schritt der Bahnreform 2 

auch klare Regelungen für Ausschreibungen auf der Schiene geschaffen wer-

den.  

 

Ebenfalls nimmt der Regierungsrat erfreut zur Kenntnis, dass mit dem zwei-

ten Schritt der Bahnreform 2 nun die gesetzlichen Grundlagen geschaffen 

werden, welche die Bahnbetreiber dazu verpflichten, nicht nur die Einsätze 

im Bahnbereich zu bezahlen, sondern auch die Vorhalteleistungen (Investiti-

ons- und Betriebskosten) der Feuer- und Schadendienstwehren zu entschädi-

gen. 


