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Die SBB halten an der Gotthard-Bergstrecke fest 
Erstfeld | Podiumsdiskussion zur Zukunft der spektakulären Bahnlinie

An der Podiumsdiskussion 
«Gotthard-Bergstrecke – wie 
weiter?» gab es keine neuen 
Erkenntnisse. Ab 2021 kann 
man direkt von Zürich und 
Luzern via Göschenen ins 
Tessin fahren. 

Paul Gwerder

Am Samstagnachmittag konnte Bahn-
kenner Paul Schneeberger, der die Dis-
kussion leitete, trotz des heissen Som-
mertags 97 Freundinnen und Freunde 
der Gotthard-Bergstrecke im Depot 
Erstfeld begrüssen. Organisiert wurde 
der Anlass von der Interessengemein-
schaft öffentlicher Verkehr Zentral-
schweiz (IGöV) zusammen mit der 
Gemeinde Erstfeld, SP Erstfeld, dem 
SBB-Historic-Team und der Gewerk-
schaft des Verkehrspersonal (SEV). 
Folgende Personen standen den Leu-
ten Red und Antwort: Christian Raab 
(Vorsteher öffentlicher Verkehr Uri), 
Maurus Stöckli (Geschäftsführer Uri 
Tourismus AG), Daria Martinoni (Lei-
terin der Region Ost und Mitglied der 
erweiterten Geschäftsleitung Perso-
nenverkehr SBB), Jean-Pierre Baebi 
(Präsident IGöV Zentralschweiz) und 
Frank Zimmermann (Medienverant-
wortlicher IGöV).

SBB braucht die Bergstrecke 
weiterhin

Rückblickend erklärte Paul Schnee-
berger, dass seit der Eröffnung der 
Neat täglich rund 500 Reisende den 
RegioExpress der Tessiner S-Bahn 
Tilo zwischen Erstfeld und Lugano 
benützen. «Der Kanton Uri lobte da-
mals diese Variante als beste Lösung 
für Uri», betonte Paul Schneeberger, 
auch wenn alle Kundinnen und Kun-
den in Erstfeld umsteigen mussten. 
«Das Schlimmste für mich ist, dass 

die SBB rund 100 Weichen auf der al-
ten Bergstrecke aus Kostengründen 
ausser Betrieb genommen haben und 
es heute zwischen Erstfeld und Gö-
schenen nur noch zwei Spurwechsel-
stellen gibt», sagte der Präsident der 
IGöV, Jean-Pierre Baebi. Und er 
machte den SBB den Vorwurf, dass 
diese am Unterhalt viel eingespart 
hätten und damit Störungen in Kauf 
nehmen würden! «Ich habe den Ver-
dacht, dass die SBB die Bergstrecke 
absichtlich unattraktiv gestalten, da-
mit die Kundinnen und Kunden aus-
bleiben», monierte Jean-Pierre Baebi. 
Diesen Vorwurf liess Daria Martinoni 
von den SBB nicht gelten. «Wir geben 
jährlich rund 30 Millionen Franken 
für den Unterhalt der Bergstrecke aus 
und ebenfalls einen hohen Betrag für 
Sanierungskosten», so Daria Marti-
noni. Aktuell wird der Scheiteltunnel 
zwischen Göschenen und Airolo auf-
wendig saniert. Und zudem brauchen 
die SBB die Bergstrecke als Aus-
weichvariante, sollte der Neat-Tunnel 
aus irgendwelchen Gründen kurz- 
oder längerfristig gesperrt werden 
müssen. 

SOB betreibt ab Ende 2020 die 
Gotthard-Bergstrecke

Ab dem Fahrplanwechsel Dezember 
2020 wird die Südostbahn (SOB) für 
die SBB die Gotthard-Bergstrecke 
stündlich mit eigenem und erst noch 
modernem Rollmaterial betreiben. 
Für die Kundschaft bringt die Koope-
ration zwischen den SBB und der 
SOB mit durchgängigen Verbindun-
gen von Basel und Zürich über die 
Gotthard-Bergstrecke ohne Umstei-
gen in Erstfeld ein besseres und erst 
noch komfortableres Angebot. SBB 
-Sprecherin Daria Martinoni ist über-
zeugt, dass die attraktive Gotthardpa-
noramastrecke eine gute Zukunft vor 
Augen hat. Und dazu stellte sie noch 

klar: «Die Bergstrecke bleibt bestehen 
und wird auch in Zukunft doppelspu-
rig betrieben!»
Der Medienverantwortliche der 
IGöV, Frank Zimmermann, kam ein 
wenig vom Thema ab und verglich 
das Busangebot zwischen dem Schä-
chental und dem Urner Oberland, die 
beide etwa 1600 Einwohnerinnen 
und Einwohner haben. So gebe es ab 
Unterschächen nur gerade elf Busver-
bindungen Richtung Altdorf, ab Was-
sen hingegen die stolze Zahl von 38 
– ein gewaltiger Unterschied. Dazu 
gab Christian Raab zur Antwort: «Auf 
den ersten Blick mag das stimmen, 
aber scheinbar sind die Gemeinden 
Spiringen und Unterschächen mit 
dem heutigen Angebot zufrieden, und 
die Nachfrage ist nicht da, denn sonst 
hätte der Kanton längst reagiert». 
Und weiter erklärte der Vorsteher für 
den öffentlichen Verkehr: «Im Kan-
ton Uri steigen die Bevölkerungszah-
len, und das oberste Ziel des Kantons 
ist es, bestehende Arbeitsplätze zu er-
halten und neue zu schaffen – und 

dazu gehören gute Verkehrsan-
schlüsse». 
Maurus Stöckli, Geschäftsführer von 
Uri Tourismus, erklärte, dass Ander-
matt vom klassischen Tourismus mit 
Übernachtungen lebt, während der 
Urner Talboden eher von Tagestouris-
ten aufgesucht wird. Und Maurus 
Stöckli wusste, dass immerhin 32 Pro-
zent der Touristen mit dem öffentli-
chen Verkehr in den Kanton Uri rei-
sen. Um diese Zahl zu halten oder 
sogar zu steigern, braucht es weiter-
hin ein attraktives öV-Angebot. 

Bahnhöfe im Oberland werden 
definitiv nicht mehr geöffnet

Frank Zimmermann möchte am liebs-
ten die heute geschlossenen Bahnsta-
tionen an der Bergstrecke wieder in 
Betrieb nehmen. «Für mich sind die 
Gehzeiten von den heute geschlosse-
nen Bahnhöfen in die Dörfer kein 
Problem», meinte Frank Zimmer-
mann. Dazu äusserte sich Christian 
Raab folgendermassen: «Wir sind der 
Meinung, dass es mit dem heutigen 

Busbetrieb besser ist und die Sied-
lungsgebiete für die Bevölkerung da-
mit besser erschlossen sind». Und Da-
ria Martinoni stellte noch klar, dass 
eine Wiedereröffnung der heute ge-
schlossenen Bahnhöfe Dutzende von 
Millionen Franken verschlingen 
würde. Das mache definitiv keinen 
Sinn. Aus den Reihen der Anwesen-
den kam ebenfalls die Antwort, dass 
die Erschliessung des Oberlandes für 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
von Silenen bis Wassen mit den heu-
tigen Busverbindungen viel attrakti-
ver sei als mit der Bahn. Abschlies-
send sagte der Tourismusexperte: 
«Wir arbeiten mit dem Angebot, das 
wir heute haben», und ergänzte, dass 
man gerne noch mehr Verbindungen 
hätte – aber wer solle das zahlen?
«Um die Bergstrecke attraktiver zu 
machen, braucht es noch mehr Bahn-
erlebnisfahrten, denn diese sind für 
die Gäste schöne Erlebnisse», so Da-
ria Martinoni. Darüber hinaus soll die 
spektakuläre Bahnlinie für Erlebnis- 
und historische Fahrten, welche von 
SBB Historic angeboten werden, 
noch besser genutzt werden.
Die Podiumsdiskussion brachte insge-
samt keine neuen Erkenntnisse, alles  
Gesagte war schon lange klar, und die 
utopischen Wünsche der IGöV sind 
absolut nicht umsetzbar.

Originelle Gönneraktion für die Revision
DS Stadt Luzern | Nächsten Samstag kann das historisch wertvolle Mobiliar erworben werden

Die Schifffahrtsgesellschaft 
des Vierwaldstättersees 
überlässt Gegenstände des 
Raddampfers Stadt Luzern 
den Dampferfreunden. Mit 
dem Kauf unterstützt man 
die Sammlung für die aktu-
elle Restaurierung. 

Mario Gavazzi

Stellen Sie sich vor: Eine 90-jährige 
Person verkauft das gesamte Mobiliar, 
weil sie neues kaufen will. Tönt un-
glaublich und optimistisch zugleich. 
Doch im vorliegenden Fall ist dieser 
Optimismus berechtigt. Denn die 
90-Jährige ist niemand Geringeres als 
das Flaggschiff der Vierwaldstätter-
seeflotte, DS Stadt Luzern. Seit Mo-
naten wird am Schiff gearbeitet, die 
Planung läuft seit Jahren, und das 
kostet Geld, sehr viel Geld sogar. 
Auch wenn die Sammelaktion der 
Vereinigung Dampferfreunde Vier-
waldstättersee auf gutem Kurs ist: Es 
sind noch viele Spenden nötig, um 
dem Schiff in gut zwei Jahren den nö-
tigen Schliff zu verleihen! Aus diesem 
Grund und weil das Verhältnis zwi-
schen der Schifffahrtsgesellschaft 
Vierwaldstättersee (SGV) und den 
Dampferfreunden ausgezeichnet ist, 
spannen die beiden Institutionen zu-
sammen. Die SGV überlässt das ge-
samte Mobiliar des Schiffes und viele 
zusätzliche Gegenstände den Damp-
ferfreunden. Diese organisieren den 
Verkauf, dessen Erlös wiederum in 
die Renovation des Schiffes fliesst.

Am 6. Juli startet der Verkauf  
in Emmenbrücke 

So einfach die Absicht tönt, so an-
spruchsvoll gestaltet sich die Umset-
zung dieser Idee. Aber die Dampfer-

freunde wurden fündig, in einem 
Trendquartier ausserhalb Luzerns. 
Auf dem Areal des früheren Indus-
trieunternehmens Viscose in Em-
menbrücke, in wenigen Minuten 
Gehdistanz vom SBB-Bahnhof, kann 
am nächsten Samstag zwischen 10.00 
und 16.00 Uhr im Haus Auviso, 
Spinnereistrasse 5, das Mobiliar er-
worben werden. Was gibt es da zu 
kaufen? Vorweg ist zu erwähnen, 
dass die Dampferfreunde bewusst 
moderate Preise gewählt haben. So 
kostet ein Stuhl 50 Franken, ein 
grosser Tisch 100 Franken, und wer 
einen der Lüfter (das sind die ein-
drücklichen, maritimen Lufteinlass-
filter auf den Oberdecks) kauft, wird 
etwas tiefer in den Geldbeutel grei-
fen: 900 Franken kostet das ein-
drückliche Werk. Zudem gibt es ein 

Modell des Schiffes zu kaufen. Wie 
immer der Preis ist, er geht als 
Spende an die Renovation des fast 
weltweit einzigartigen Schiffes. Sehr 
wichtig ist der Hinweis, dass die 
Gegenstände gleichentags weggefah-
ren werden müssen. Dazu ist ein pas-
sendes Fahrzeug notwendig, Park-
plätze sind vorhanden. 

Eine Art Geburtstagsaktion

Dieser Mobiliarverkauf für einen gu-
ten Zweck ist einmalig in der Ge-
schichte der Dampferfreunde. Doch 
wieso wird etwas verkauft, das nach 
der Renovation für den Betrieb wie-
der benötigt wird? In den 90 Betriebs-
jahren haben unzählige Menschen 
das Mobiliar genutzt, das Schiff war 
ja immer in Betrieb. Was die Sache 
spannend macht: Als Flaggschiff 

stand die «Stadt Luzern» oft für Pro-
minente im Einsatz. Menschen aus 
Politik, Kultur, Wirtschaft und Wis-
senschaft haben die Bordatmosphäre 
genauso genossen wie wir alle als 
Fahrgäste. Wer also einen Stuhl oder 
Tisch erwirbt, kann darüber sinnie-
ren, welche Persönlichkeit hier geses-
sen oder getafelt haben könnte! Viel-
leicht war es gar Queen Elizabeth, die 
am 2. Mai 1980 während ihres Staats-
besuchs mit DS Stadt Luzern auf dem 
See gefahren ist? Wie es auch sei, die 
beweglichen Gegenstände müssen er-
setzt werden, auch wenn sie dank gu-
ter Pflege eigentlich in gutem Zustand 
sind. Doch das Flaggschiff soll Jahr-
zehnte weiter im Dienst stehen, und 
da wird neues, originalgetreues Mobi-
liar beschafft.

Seit 5. Juli 1929 im Dienst

Ist es Zufall, dass als Verkaufstag der 
6. Juli gewählt worden ist? Denn fast 
auf den Tag genau 90 Jahre sind es 
her, seit DS Stadt Luzern zum zwei-
ten Male in Dienst gegangen ist. Das 
Schiff trägt für die Inbetriebnahme 
den Jahrgang 1928. Doch die origi-
nale Dampfmaschine versagte nach 
wenigen Tagen ihren Dienst und 
musste ersetzt werden. Ein Jahr spä-
ter, am 5. Juli 1929, konnte der stolze 
Dampfer endlich seinen Dienst auf-
nehmen, und seit nunmehr 90 Jahren 
verkehrt er treu und zuverlässig auf 
dem See. Die robuste Bauweise, der 
seriöse Betrieb und die vorzügliche 
Pflege durch das Fachpersonal der 
SGV sind Garant dafür, dass nicht 
nur die bisherigen 90 Dienstjahre 
ohne grosse Probleme geleistet wer-
den konnten. Sie sorgen auch für 
eine gute und sichere Zukunft dieser 
Einheit. Und genau dafür ist ein gu-
ter Erfolg des Mobiliarverkaufs 
nächsten Samstag eine wichtige Vo-
raussetzung!

Rund 100 Personen nahmen im Depot Erstfeld an der Podiumsdiskussion über 
die Gotthard-Bergstrecke teil.  FOTOS: PAUL GWERDER

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde: 
(von links) Maurus Stöckli, Christian 
Raab, Daria Martinoni sowie Paul 
Schneeberger (stehend). 

Dieses wuchtige Bild vom Urnersee bleibt im Salon der «Stadt Luzern»: Erinne-
rung an die Vorgängerin des heutigen Flaggschiffs! FOTO: MARIO GAVAZZI
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