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BerN Die rollenden Bars mit Bi-
berli, Chips, Kägi fret und Kaffee 
haben auf den ICN-Zügen im 
Fernverkehr ausgedient. «Auf den 
136 ICN-Zügen, die jeden Tag 
unterwegs sind, werden keine Mi-
nibars mehr eingesetzt», bestätigt 
SBB-Sprecher Daniele Pallecchi. 
«Im Zugtyp ICN ist künftig der 
Speisewagen mit einem erweiter-
ten Take-away-Sortiment unter-
wegs.» Was die SBB in einem Pi-
lotversuch getestet haben, wird 
damit definitiv. 

Betroffen sind sämtliche Inter-
city-Züge auf der Nord-Südachse 
zwischen Lugano/Chiasso und 
Zürich/Basel. Ebenso auf der Ost-
Westachse zwischen St. Gallen/
Basel und Genf. 

Zwar schwärmt das Bahn-
gastro-Unternehmen Elvetino 
nach wie vor auf seiner Home-
page: «Als weltweit erstes Unter-
nehmen serviert die Elvetino 
frisch gebrühten italienischen 
‹Schümlikaffee› direkt am Platz.» 
Doch jetzt werden die 50 Mini-
bar-Stewards, die bisher die Pas-
sagiere auf den ICN-Zügen am 
Platz bedienten, umgeschult für 
den Service im Speisewagen. 

Der Minibar-Kaffee war billiger 
als der im Speisewagen

Bei Pro Bahn Schweiz, der Inter-
essenorganisation der Bahnkun-
den, hat man wenig Verständnis 
für den Entscheid der SBB. Er 
 bedeute weniger Service für die 
Passagiere. Vizepräsident Kurt 
Schreiber: «Ich finde die Abschaf-
fung der Minibars suboptimal für 
die Kunden, auch wenn das Sor-
timent nicht über alle Zweifel 
 erhaben war.» 

Der Tessiner CVP-Nationalrat 
Marco Romano hatte dafür ge-
kämpft, dass die Minibars weiter 

durch die Züge rollen. Dass  
sie nun gestrichen werden, sei 
«der falsche Entscheid». Die 
SBB, Besitzer von Elvetino, den-
ken zu stark an die Agglomera-
tionen, wo es einfach sei, vor der 
Zugfahrt Snack und Kaffee zu 
kaufen.  

Auf den Fernstrecken der SBB 
ist nach wie vor nicht garantiert, 
dass es einen Speisewagen gibt. 
Wer einen Interregio erwischt, 

kann keine Verpflegung kaufen. 
Konsumentenschützerin Sara 
Stalder fordert schon länger, dass 
die SBB den Kunden verständlich 
erklären, in welchen Zügen sie 
was zu welchem Preis erwarten 
können.

Mit dem Aus der Minibars wird 
der Kaffee in den Zügen teurer. 
Im Speisewagen kostet er 4.60 
Franken, an der Minibar gab es 
ihn für 4.30 Franken. Die fahren-

den Restaurants sind aber nicht 
nur wegen der höheren Preise in 
der Kritik – störend ist auch, dass 
die Passagiere das Gepäck mit in 
den Speisewagen schleppen müs-
sen, damit es nicht gestohlen 
wird. Bis jetzt haben die SBB die 
Bilanz der Minibars nicht trans-
parent gemacht – dass die Um-
sätze in den ICN-Restaurants 
nun steigen, ist kaum verwunder-
lich.   Claudia gnehm
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stewards arbeiten künftig in speisewagen – und dort wird der Kaffee teurer

BerN Die Kantone nehmen einen 
neuen Anlauf für eine teurere Vi-
gnette. Sie verlangen dafür eine 
Gesamtschau über den Finanz-
bedarf bei den Strassen. Dabei 
könne auch «die Anhebung des 
Vignettenpreises um 20 bis 30 
Franken geprüft werden», sagt Ja-
kob Stark, Präsident der Baudirek-
torenkonferenz. Der Thurgauer 
Regierungsrat will eine diffe-
renziertere Preisgestaltung: «Etwa 
mit einer günstigeren Motorrad- 
Vignette und der Einführung von 
Einmonats-Vignetten.»

Ständerat Roland Eberle und 
Nationalrat Andrea Caroni haben 
diese Woche die Vignetten-De-

batte auf Bundesebene befeuert –  
in Absprache mit den Kantonen. 
Sie fordern in zwei Motionen zur 
«Zukunft des Netzbeschlusses» 
eine rasche Übernahme von 400 
Kilometern Kantonsstrassen ins 
Nationalstrassennetz. Mit dieser 
Massnahme sollen Berg- und 
Randregionen besser erschlossen 
und dringende Umfahrungen ver-
wirklicht werden können. 

Verschiedene Finanzquellen 
sollen angezapft werden

Laut Verkehrsministerin Doris 
Leuthard fehlen dem Bund nach 
dem Nein zur 100-Franken-Vig-
nette für die Strassenübernahme 
300 Millionen Franken jährlich. 
Die Motionäre verlangen nun, 
dass Leuthard rasch aufzeige, wie 
das Vorhaben doch noch finan-
ziert werden könne. 

Die beiden Parlamentarier prä-
sentieren dazu gleich eine Reihe 
von eigenen Vorschlägen, die mit 
den Kantonen abgestimmt seien. 
So wollen Caroni und Eberle eine 
«moderate Vignettenpreiserhö-
hung», zudem soll die Automobil-
importsteuer angezapft und ein 
Teil der Mineralölsteuer, der heu-
te in die allgemeine Bundeskasse 
fliesst, umgeleitet werden. 

Ferner könnten diejenigen 
Kantone, die von einer Über-
nahme der Kantonsstrassen ins 
 Nationalstrassennetz profitieren, 
diese mitfinanzieren, finden die 
beiden Bundespolitiker. Ihre Vor-
stösse sind von zahlreichen Par-
lamentariern mitunterzeichnet. 
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BerN Er hat alles versucht, ist 
mehrfach ins Tessin gereist, um an 
den entscheidenden Sitzungen 
Einfluss zu nehmen – am Ende 
gab es für SRG-Generaldirektor 
Roger de Weck aber doch wieder 
keine Frau. Statt seiner Lieblings-
kandidatin Milena Foletti ist am 
letzten Freitag Maurizio Canetta 
zum neuen Direktor des Radios 
und Fernsehens der italienischen 
Schweiz (RSI) gewählt worden. 

Ein ganzes Jahr lang war um 
den Posten gefeilscht worden. 
Mehrere Kandidaten wurden 
 herumgereicht – die einen brach-
ten sich selber ins Spiel, andere 
zogen sich, genervt vom ewigen 
Auswahlprozedere, wieder zu-
rück. Im siebenköpfigen Wahl-
ausschuss sass neben dem Tessi-
ner Polit-Establishment auch 
SRG-Generaldirektor Roger de 
Weck. Ohne Stimmrecht zwar, 
aber mit Vetorecht. Von diesem 
hat de Weck mindestens ein-
mal Gebrauch gemacht, 
um die einzige weib-
liche Kandidatin 

Roger de Wecks Frauenproblem
der srg-generaldirektor findet keine weiblichen Kaderleute

auf den Thron zu hieven. Tatsäch-
lich war Milena Foletti, Leiterin 
Programme und Bild beim RSI, 
bis zum Schluss im Rennen. Letzt-
lich kam aber der 56-jährige Ca-
netta zum Zug, für den man die 
Alterslimite von 55 auf 58 Jahre 
anheben musste.

De Weck hat Frauenförderung 
zur Chefsache gemacht

Mit der Wahl Canettas, der als 
RSI-Direktor in der SRG-Ge-
schäftsleitung Einsitz nehmen 
wird, bleibt das oberste Führungs-
gremium des gebührenfinanzier-
ten Medienunternehmens frauen-
los. Sieben Köpfe, sieben Männer: 
Kaum etwas bringt den kultivier-
ten Generaldirektor de Weck 
mehr in Verlegenheit, als wenn er 
sein Frauenproblem in der Füh-
rungsetage erklären muss.  

Dabei hat er die Frauenförde-
rung längst zur Chefsache ge-
macht. Schon als er vor drei Jah-
ren den neuen Job antrat und sein 
Kader zusammenstellte, schrieb 
de  Weck mehrere Stellen neu aus. 
Doch keine einzige Frau wollte 
sich überhaupt nur bewerben. 
Seither ist Frauenförderung ein 
Dauerthema in den Sitzungen  
der SRG-Geschäftsleitung und des 
Verwaltungsrats. «Über verschie-
dene Massnahmenvorschläge» 
werde derzeit diskutiert, sagt SRG-

Sprecher Daniel Steiner. Im Früh-
jahr will der Verwaltungsrat sogar 
darüber entscheiden, «ob situative 
Zielvorgaben oder Quoten die 
richtige Vorgehensweise sind».

Dabei wäre der Teppich längst 
ausgerollt. Um den Frauenanteil 
zu erhöhen, bietet die SRG selbst 
für Kaderstellen die Möglichkeit 
zur Teilzeitarbeit, flexible Arbeits-
modelle, Jahresarbeitszeit oder 
ein «Gleichstellungscontrolling». 
Trotz aller Massnahmen bleibt 
der Erfolg bescheiden: Der Frau-
enanteil im gesamten SRG-Kader 
beträgt 27  Prozent. Im Verwal-
tungsrat stehen sich zwei Frauen 
sieben Männern gegenüber. Die 
Geschäftsleitung bleibt trotz 
de  Wecks Tessin-Reisen ein Gre-
mium von Anzugträgern. 

Mittlerweile scheut die SRG 
nicht davor zurück, personal-
rechtlich heikle Mittel zu ergrei-
fen, um den Frauenkaderanteil zu 
erhöhen. In einem aktuellen Stel-
leninserat sucht man explizit eine 
«Leiterin» für die Regionalredak-
tion Zürich Schaffhausen. «Unse-
re Ausschreibung richtet sich in 
erster Linie an Frauen, Bewer-
bungen von Männern werden 
auch berücksichtigt», heisst es.  

Der prestigeträchtige Job des 
neuen SRF-Chefredaktors, für 
den die Bewerbungsfrist letzten 
Freitag abgelaufen ist, wird wohl 

ebenfalls in Männerhand bleiben. 
Als Favoriten gelten die internen 
Kandidaten Urs Leuthard, Re-
daktionsleiter «Tagesschau» und 
ehemaliger «Arena»-Moderator, 
sowie Marius Born, Chef «Dok»-
Redaktion, und Tristan Brenn, 
Stellvertreter des abtretenden 
Chefredaktors Diego Yanez. In-
tern am meisten Chancen nach-
gesagt werden Brenn und Leut-
hard – wobei bei Letzterem die 
Frage auftaucht, ob der Cousin 
einer amtierenden Bundesrätin 
tatsächlich der mächtigste Journa-
list im grössten Medienunterneh-
men des Landes werden darf. 

Als externe Kandidaten gehan-
delt werden Hannes Britschgi, 
Leiter der Ringier-Journalisten-
schule, sowie Patrik Müller, Chef-
redaktor der «Schweiz am Sonn-
tag». Reelle Chancen nachgesagt 
werden Müller, der als ständiger 
Gast des «Medienclubs» bereits 
ein Bein am Leutschenbach hat.  

Geringe Chancen eingeräumt 
werden Marianne Gilgen, Redak-
tionsleiterin «Arena». Als externe 
Kandidatin gilt Christine Maier, 
ehemalige «Club»-Chefin und 
«10 vor 10»-Moderatorin. Zwar 
hat Maier erst vor kurzem die 
Chefredaktion des «Sonntags-
blicks» übernommen. Intern soll 
sie aber bereits von einem vorzei-
tigen Abgang gesprochen haben. 

roger de Weck: 
Chef im Gremium 
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