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Zunehmender Verschleiss: «Tram 2000» und «Cobra» amParadeplatz. (3. März 2015)

Schondie Cobra-Trams
führten zuhöheremUnterhalt
beimSchienennetz. Jetzt
kauft Zürich neue Trams.
Mehrkosten bei denGleisen
spielen keine Rolle.
PascalHollenstein

Seit 2006 rollt die Hauptserie der
Cobra-Trams auf den Stadtzür-
cher Geleisen. Seither sind auch
die Kosten für den Gleisunterhalt
sprunghaft gestiegen. 45 Millio-
nen Franken sollen für die In-
standhaltung in der Periode 2010
bis 2015 ausgegeben werden. Ge-
rechnet hat man ursprünglich mit
31 Millionen.

Die Cobra hat sich als eigentli-
cher Schienenfresser erwiesen.
Hielten selbst stark belastete Ge-
leise an Kreuzungen früher 20
Jahre, ist heute bereits nach 8
Jahren ein Ersatz notwendig. Der
Mehrverkehr auf dem Zürcher
Tramnetz spiele dabei eine unter-
geordnete Rolle, sagen Fachleute.
Schuld sei in erster Linie das Nie-
derflur-Konzept der Cobra: kleine
Räder mit hohen Lasten, keine
drehbaren Fahrgestelle.

Die Cobra ist in dieser Hinsicht
zwar besonders schlecht, aber ge-
nerell ist klar: Niederflurtrams
führen zwingend zu einem höhe-
ren Gleisverschleiss als traditio-

TeureSchienenfresser
nelle Tram-Konzepte. Dies bestä-
tigt ein Sprecher der Berner Ver-
kehrsbetriebe, die beide Tram-
typen betreiben.

Jetzt wollen die Verkehrsbe-
triebe Zürich (VBZ) erneut neue
Trams kaufen, 70 Stück für 280
bis 350 Millionen Franken als
Ersatz für das veraltete «Tram
2000». Die Beschaffung liegt der-
zeit beim Zürcher Verkehrsver-
bund, der die Kostengutsprache
verweigert hat. Eine Beschwerde
an den Regierungsrat ist hängig.

An der Ausschreibung haben
vier Anbieter teilgenommen, drei
davon haben Niederflurtrams
offeriert, auch Bombardier, der
mutmassliche Favorit der VBZ.
Aus der Reihe tanzt einzig Stadler
Rail. «Wir haben bei der Aus-
schreibung der VBZ dem Aspekt
der Wartungskosten Rechnung
getragen und uns dagegen ent-
schieden, eine 100-prozentige
Niederflurlösung zu offerieren –
obwohl wir so ein Fahrzeug im
Programm haben», sagt Daniel
Forrer, Leiter der Produktent-
wicklung bei Stadler Rail, auf An-
frage. Stattdessen ist Stadler Rail
mit einer Weiterentwicklung des
Tango in den Bieterwettbewerb
gestiegen. Das Tram rollt auf im
Grunde konventionellen Drehge-
stellen. Die Einstiegszonen sind
niederflurig, zur Überbrückung

der Drehgestelle im Fahrgast-
raum sind flache Rampen ge-
plant. Nur an Front und Heck sind
Treppen im Tram vorgesehen.
Insgesamt, so Forrer, sei das Tram
auf 83 Prozent der Fläche und
von der ersten bis zu letzten Türe
«faktisch niederflurig».

Eine frühere Version des Tango
ist in Genf und bei der Baselland
Transport (BLT) bereits im Dienst.
BLT-Direktor Andreas Büttiker
lobt den geringen Verschleiss an
Rädern und Geleisen, «insbeson-
dere in engen Kurven, auf Wei-
chen und Kreuzungen.»

Ein geringerer Verschleiss re-
duziert Verkehrsbehinderungen
wegen Gleissanierungen und
spart Kosten. Es sei «absolut rich-
tig, dass bei einer Beschaffung
auch die Unterhaltskosten in Be-
tracht gezogen werden. Schliess-

lich müssen auch diese langfristig
bezahlt werden, oft von der öf-
fentlichen Hand», begründet
Stadler-Rail-Chef und Alt-SVP-
Nationalrat Peter Spuhler seine
Offerte an die VBZ. Es sei «zwin-
gend, dass dieser Kostenblock
transparent gemacht wird».

Nur: Die VBZ wollen davon of-
fenbar nichts wissen. Laut Spuh-
ler haben sie in der Offerte keine
Angaben zum zu erwartenden
Verschleiss an den Schienen ver-
langt. «Dass man derart wichtige
Parameter gar nicht erst kennen
will, ist doch sehr aussergewöhn-
lich», stellt Spuhler fest. VBZ-
Sprecher Andreas Uhl bestreitet
nicht, dass die VBZ auf die Daten
verzichtet hat. Es wäre «natürlich
hilfreich, wenn auch der Ver-
schleiss der Schienen in die Kal-
kulation einfliessen könnte»,
räumt er ein. Allerdings sei es un-
möglich, diesen einzelnen Fahr-
zeugen zuzuordnen, zumal die
VBZ auf praktisch allen Linien
verschiedene Typen einsetzten.

Für Fachleute ist das eine Aus-
flucht. Erstens seien bei einer Be-
schaffung ohnehin keine Messun-
gen möglich, da die Trams ja noch
nicht fahren. «Den Schienen-
verschleiss kann man in Simula-
tionen aber berechnen», fügt For-
rer an, «und das wird andernorts
auch gemacht».

ZürcherTrambeschaffer ignorieren zusätzlicheKosten fürGeleise

Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler.
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CVP-Nationalrätemachen
sich imParlament für eine
Steueramnestie stark. In FDP
undSVP istman sich uneins.
StefanBühler

Lanciert hat die Idee ein Vertreter
des Finanzplatzes Zürich: FDP-
Nationalrat Hans-Peter Portmann
ging mit der Forderung nach einer
Generalamnestie für Steuersün-
der voraus. Ins Parlament getra-
gen wird das Vorhaben nun aber
von Vertretern der Bankenplätze
Genf und Tessin, den CVP-Natio-
nalräten Guillaume Barazzone
und Fabio Regazzi. Der Genfer
Barazzone schlägt in einer parla-
mentarischen Initiative eine Ge-
neralamnestie für die Bundes-,
die Kantons- und Gemeindesteu-
ern vor, beschränkt auf zwei Jah-
re, spätestens ab dem 1. Januar
2018. Demnach sollen Steuersün-
der ihre Schulden rückwirkend
auf vier Jahre nachzahlen kön-
nen, ohne Verzugszins und Bus-
sen. Die Einnahmen des Bundes
sollen in die AHV fliessen.

Der Tessiner Regazzi regt der-
weil eine vorübergehende Anpas-
sung der sogenannten «kleinen
Amnestie» an. Mit dieser einma-
ligen, straflosen Selbstanzeige
können Steuerhinterzieher seit
2011 ihre unversteuerten Gelder
regularisieren, indem sie auf zehn
Jahre zurück die Steuern nach-
zahlen. Regazzi möchte nun den
Anreiz für eine Selbstanzeige stei-
gern, indem nur drei Jahre nach-
bezahlt werden müssten. Beide
Initianten begründen ihre Vor-
stösse mit der Einführung des

Steueramnestie
kommt insParlament

automatischen Informationsaus-
tauschs (AIA), über den der
Schweizer Fiskus an Daten über
Konten von Schweizern im Aus-
land gelangen wird. Zudem ver-
weisen sie auf Pläne zur Verschär-
fung des Steuerstrafrechts.

Unterzeichnet haben die CVP-
Vorstösse nebst Vertretern der
BDP auch mehrere Nationalräte
von FDP und SVP. Das wider-
spricht allerdings den offiziellen
Positionen dieser beiden Par-
teien. Die SVP hält eine Amnestie
für unnötig, weil sie den AIA
nicht will. Die FDP zieht derweil
bloss eine geringfügige Erweite-
rung der kleinen Amnestie auf die

Classepolitique
Moritz Leuenberger, Orator, ist
über die Grenzen hinaus bekannt
als preisgekrönter Redner. Seit
kurzem weiss man nun auch, wie
hoch sein Preis ist: Für die Fest-
rede am Anlass «Zürich und der
Wiener Kongress» kassierte der
Altbundesrat im März 1500 Fran-
ken, generöserweise überwiesen
vom Zürcher Steuerzahler.
Gelauscht hat der Ansprache
eine gute Hundertschaft an
Gästen, womit nach hiesigen
Standards zweifelsfrei belegt ist:
Das war Service public.

Jacqueline Fehr, Phantom,
glänzt im Bundeshaus derzeit
vor allem durch Abwesenheit.
Die neugewählte Zürcher Regie-
rungsrätin fehlte in der Sommer-
session bei 60 Prozent aller

Moritz
Leuenberger

Jacqueline
Fehr

Abstimmungen und belegte
damit auf der Liste der Schwän-
zer unangefochten den ersten
Rang. Mit der gesetzlich veran-
kerten Teilnahmepflicht der
Parlamentarier ist dieses Verhal-
ten wohl nur beschränkt verein-
bar, doch wer möchte sich dar-
über aufhalten: Mit dem Verzicht
auf das Sitzungsgeld hat Fehr
wohl schon mehr gespart als der
bürgerliche Schulterschluss.

GuillaumeBarazzone

Der Genfer CVP-Nationalrat
schlägt eine Generalamnestie
ohne Verzugszinsen und Bussen
für Steuerhinterzieher vor.

Verrechnungs- und die Mehr-
wertsteuer in Betracht, eine wei-
tergehende Amnestie lehnen die
Freisinnigen mehrheitlich ab. So
erklärt Nationalrat Andrea Ca-
roni: «Steuerdelinquenten kön-
nen sich bereits einmalig straflos
selbst anzeigen. Dafür müssen sie
aber vollständig reinen Tisch ma-
chen. Wer den Fiskus dabei wie-
derum hintergeht, verdient keine
weiteren Gnadenakte.»

DieKonsultationen über die
Zuwanderungsinitiative
zwischenBundundEU treten
in eine entscheidende Phase.
StefanBühler

Das Telefonat zwischen Bundes-
präsidentin Simonetta Somma-
ruga und Jean-Claude Juncker
war bereits für letzte Woche ver-
einbart, im Nachgang zur Sitzung
des Gemischten Ausschusses von
Mittwoch. Doch dann habe der
EU-Kommissions-Präsident den
Termin abgesagt, sagt eine zuver-
lässige Quelle. Naheliegend ist,
dass Juncker aufgrund der un-
gleich grösseren Probleme mit
Griechenland keine Zeit für einen
Anruf nach Bern blieb.

Dennoch deutet der Vorgang
darauf hin, dass die «intensiven
Konsultationen» zwischen Bern
und Brüssel über die Umsetzung

SpannungvorJunckersAnruf
der Zuwanderungsinitiative in
eine nächste Phase treten. Im
Februar haben Sommaruga und
Juncker diese Gespräche verein-
bart. Seither haben Staatssekretär
Mario Gattiker und Junckers
diplomatischer Berater, Richard
Szostak, unter höchster Geheim-
haltung «konsultiert». Offenbar
sind sie nun an einen Punkt ge-
langt, an dem auf höherer Ebene
über die nächsten Schritte ent-
schieden werden muss. Dazu
passt, dass der Bundesrat für
nächsten Mittwoch eine europa-
politische Klausur geplant hat.
Diese sei zurzeit wieder fraglich,
heisst es – wohl weil nicht sicher
ist, ob Juncker rechtzeitig anruft.

In Bern erwartet man gespannt
die Antwort auf die zentrale Fra-
ge: Ob der EU-Kommissions-Prä-
sident bereit ist, überhaupt Mög-
lichkeiten zu diskutieren, dank
denen die Schweiz die Zuwan-

derung quantitativ reduzieren
könnte. Von dieser Antwort hängt
auch das weitere Vorgehen des
Bundesrats ab. Etwa, ob man die
Umsetzung der Zuwanderungs-
initiative separat vorantreibt oder
ob die institutionellen Fragen
damit verknüpft werden.

Sollte Juncker beim bevorste-
henden Gespräch mit Somma-
ruga die Tür auch nur einen Spalt-
breit öffnen, wäre das eine Über-
raschung. Seit dem Ja zur Zuwan-
derungsinitiative haben EU-Rat
und -Kommission bei jeder Gele-
genheit wissen lassen, die Perso-
nenfreizügigkeit sei tabu. Zuletzt
soll der EU-Chefbeamte Gianluca
Grippa bei einem Treffen mit
Schweizer Parlamentariern er-
klärt haben, es gebe weder eine
Schutzklausel noch sonst eine
Beschränkung für EU-Arbeits-
kräfte, die Schweiz solle vielmehr
für die Zuwanderer mehr Wohn-

raum bereitstellen. Das berichtet
CVP-Nationalrätin Kathy Riklin.

Versöhnlicher tönt es von den
Nachbarstaaten. Zwar halten
auch deren Regierungen grund-
sätzlich an der Personenfreizü-
gigkeit fest. Doch Frankreichs
Präsident François Hollande er-
klärte schon im April, er werde
sich dafür einsetzen, «dass man
eine Lösung in den Verhandlun-
gen findet» – während in Brüssel
bis heute niemand von Verhand-
lungen redet. Und Italiens Aus-
senminister Paolo Gentiloni er-
klärte vor wenigen Tagen in Bern
zum gleichen Thema: «Es braucht
eine intelligente Flexibilität», die
starre Anwendung von EU-Regeln
habe in der Vergangenheit immer
wieder zu Problemen geführt.

Gut möglich, dass der Weg zu
einer Lösung nicht nur über Brüs-
sel, sondern auch über Paris, Rom
und Berlin führen wird.


