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200 %
Novartis möchte künftig mehr Patienten  
aus ärmeren Ländern den Zugang zu  
Medikamenten erleichtern. Konkret will 
Novartis bis 2025 die Zahl der Patienten 
aus Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen um 200 Prozent steigern.
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Neue Fesseln für Staatsunternehmen
Die Post hat mit ihrem gross angelegten Kaufprogramm Konkurrenten und Politik aufgeschreckt.

Florence Vuichard

BERN. Es ist seit einigen Jahren ein 
Dauerbrenner in Bundesbern: Immer 
wieder beschäftigen sich die Politike
rinnen und Politiker mit der Frage, was 
sie tun sollen und wollen, falls Unter
nehmen im Besitz von Bund, Kantonen 
oder Gemeinden zu fest im Felde der 
Privatwirtschaft wildern. Die Antwort 
bis anhin war immer dieselbe: nichts. 
Zwar räumten Bundesrat und Parla
mentsmitglieder verschiedener Par
teiencouleur jeweils gewisse Probleme 
ein, einige orteten gar Handlungs
bedarf, die Mehrheit hingegen wollte 
dann doch nicht gesetzgeberisch ein
greifen.

Diesmal jedoch ist es anders: Gestern 
hat der Ständerat – gegen den Willen von 

Wirtschaftsminister Guy Parmelin und 
des Gesamtbundesrats – zwei gleichlau
tende Motionen seiner Mitglieder And
rea Caroni (FDP) und Beat Rieder (Mitte) 
mit 27 zu 13 Stimmen überwiesen. Darin 
fordern die beiden Ständeräte die Regie
rung auf, die nötigen Gesetzesänderun
gen aufzugleisen, um «Wettbewerbs
verzerrungen durch Staatsunternehmen 
einzudämmen».

Cirillo hat Politiker aufgeschreckt
Die Motionäre, deren frühere Vor

stösse scheiterten, zeigten sich «lernfä
hig», wie sie einräumen: Explizit for
dern sie deshalb, dass bei einer Um
setzung der bürokratische Aufwand tief 
gehalten und vor allem, dass die föde
ralistischen Zuständigkeiten respek
tiert werden sollen. Zwei Kritikpunkte, 

deren Behebung nun zur Überweisung 
der beiden Motionen beitrug. Daneben 
gab es noch einen weiteren gewichtigen 

Grund für den Gesinnungswandel, wie 
auch der Kommissionssprecher Martin 
Schmid (FDP) deutlich machte: die 
 bereits angekündigte Shoppingtour der 
Post. Zugeschlagen hat der Staats
konzern nämlich schon bei der digi
talen Administrationshilfe Klara, beim 
CloudAnbieter Tresorit und bei der 
Werbevermarkterin Livesystems. Aber 
damit ist noch lange nicht Schluss: 
Denn Konzernchef Roberto Cirillo will 
insgesamt nicht weniger als 1,5 Milliar
den Franken für den Kauf von Firmen 
ausgeben.

Ein rigoroses Expansionsverbot, wie 
es die schärfsten PostKritiker wohl 
gerne hätten, ist nicht im Sinne von 
 Caroni und Rieder. Sie wollen die Wirt
schaftsfreiheit der Staatsunternehmen 
bewahren, pochen aber gleichzeitig auf 

Wettbewerbsneutralität, sprich auf die 
gern und viel zitierten «gleich langen 
Spiesse». Nun geht das Geschäft an den 
Nationalrat.

Ohne Bürokratie geht es nicht
Stimmt auch dieser zu, fängt die Ar

beit erst an. Denn wie genau der Gesetz
geber die Wettbewerbsverzerrungen 
eindämmen soll, schreiben Caroni und 
Rieder nicht vor. Zur Debatte stehen 
etwa das Binnenmarktgesetz oder das 
Kartellgesetz. Einfach wird die Um
setzung jedenfalls nicht. Ständerat Ro
berto Zanetti (SP) erachtet sie gar als 
«unmöglich». Denn wettbewerbsrecht
liche Regulierungen ohne Bürokratie 
gebe es nicht. Und falls doch, dann 
seien sie«wirkungslos». Dennoch: Der 
Ständerat will es versuchen.

Der ÖV erholt sich nur auf den Strassen
In Städten wie Zürich oder Bern sind die Passagierzahlen schon fast wieder auf Vorkrisenniveau.  
Anders sieht es hingegen bei den SBB aus. Warum?

Stefan Ehrbar

ZÜRICH. Die Ratschläge der Verkehrsbetriebe 
Zürich (VBZ) an die Adresse der Pendlerin
nen und Pendler sind immer schwieriger 
einzuhalten: «Volle Fahrzeuge auslassen», 
heisst es auf Plakaten auf den Fenstern von 
Bussen und Trams. «In wenigen Minuten 
kommt schon das nächste.» Nur: Das 
nächste ist dann wohl auch schon voll. 
Einen Bus oder ein Tram mit freien Plätzen 
zu finden, wird immer schwieriger.

Das zeigt eine Auswertung der Daten 
einer Zählstelle der VBZ an der Haltestelle 
Hardbrücke. Dort verkehren drei Buslinien 
und ein Tram. Der Trend ist eindeutig: Die 
Zahlen zeigen steil nach oben. Am 9. Sep
tember wurden knapp 77 000 Fahrgäste ge
zählt, der höchste Wert seit Ende 2019 und 
damit sogar noch vor dem Ausbruch der 
Krise. Im Durchschnitt der letzten sieben 
Tage wurden per Mitte dieser Woche so 
viele Fahrgäste gezählt wie seit März 2020 
nicht mehr.

Trend zu mehr Fahrgästen
Die Veränderungen an dieser Haltestelle 

dienen den VBZ als Referenzwert für das ge
samte Netz – und haben eine Aussagekraft 
weit über Zürich hinaus. Mit knapp 225 Mil
lionen Fahrgästen im Coronajahr 2020 sind 
die VBZ nach den SBB die grösste Anbiete
rin von öffentlichem Verkehr in der Schweiz.

«Seit Anfang August 2021 nehmen die 
Fahrgastzahlen kontinuierlich zu», sagt 
VBZSprecher Tobias Wälti. Seit Ende Au
gust liege das Fahrgastaufkommen im Ver
gleich zu den Werten vor der Coronapande
mie bei über 80 Prozent. In der vergange
nen Woche wurde gar ein Aufkommen von 
89 Prozent gemessen. «Ob das ein Ausreis
ser ist, lässt sich noch nicht sagen», betont 
Wälti. «Der Trend zu mehr Fahrgästen setzt 
sich damit allerdings fort.» Die Mobilität in 
der Stadt Zürich nehme tendenziell zu.

Auch in der Bundesstadt sind die Fahr
gastzahlen derzeit «leicht ansteigend», wie 
BernmobilSprecher Rolf Meyer sagt. In der 
vergangenen Woche lag die Auslastung im 
Vergleich zur Vorkrisenzeit bei 85 Prozent. 
Das entspricht den Erwartungen der Ber
ner Verkehrsbetriebe: Bernmobil habe als 
Folge der Lockerungsmassnahmen damit 
gerechnet, dass die Leute insbesondere im 
städtischen Raum wieder vermehrt unter
wegs seien, sagt Meyer. Bernmobil hoffe, bis 
Ende Jahr einen Stand von rund 90 Prozent 
zu erreichen und eine vollständige Erho
lung bis Ende 2022.

Vom Aufwärtstrend nicht profitieren 
können hingegen die SBB – im Gegenteil. 
Zuletzt nahm die Auslastung im Vergleich 
zu 2019 sogar wieder ab. In der Kalender
woche 37 vom 13. bis 19. September lag  
die Auslastung im Regionalverkehr im 
 Vergleich zur selben Woche von 2019 bei 
66,29 Prozent, der tiefste Wert seit Ende 

Mai dieses Jahres. Im Fernverkehr waren 
die Züge zu 68,18 Prozent ausgelastet – der 
tiefste Wert seit sechs Wochen. Während 
sich also die Busse und Trams in Städten 
wieder füllen, weisen die Züge viele leere 
Plätze aus. 

Erklärungsansätze für diese auf den ers
ten Blick widersprüchlichen Tendenzen gibt 
es viele. Sie reichen vom kulturellen Leben, 
das in den Städten wieder Fahrt aufnimmt, 
über eine höhere Impfquote, die mit mehr 
Restaurant, Kino oder Konzertbesuchen 
der lokalen Bevölkerung einhergeht, bis 
hin zum Semesterstart der Hochschulen 
mit der Wiedereinführung von Präsenz
unterricht und dem kälter werdenden Wet
ter, bei dem viele ihr Zweirad in den Velo
keller stellen und wieder auf Bus und Tram 
umsteigen.

Allerdings steigen die Passagierzahlen 
auch bei dem auf dem Land verankerten 
Postauto an. Im September transportiere 
Postauto mehr Fahrgäste als im August, 
sagt Sprecherin Katharina Merkle. 

«Die Aufhebung der Homeofficepflicht 
und die Rückkehr der Hochschulen zum 
Präsenzunterricht wirken sich positiv aus», 
sagt sie. «Für diesen Herbst rechnen wir mit 
einer gewissen Erholung gegenüber 2020, 
ohne die Zahlen von 2019 zu erreichen.» 
Über das ganze Jahr hindurch dürfte der 
Rückgang bei Postauto etwa 20 Prozent 

gegenüber 2019 betragen – und damit wohl 
deutlich weniger als bei den SBB.

Warum schneidet Bahn schlechter ab?
Als mögliche Erklärung für diese Diffe

renz zwischen den SBB und anderen Be
trieben wäre denkbar, dass die Bahn stär
ker darunter leidet, dass Meetings ver
mehrt virtuell abgehalten werden – ein 
Segment, das etwa auf Strecken wie Zürich 
und Bern wichtig ist für die SBB. Auch  
das weiterhin weitverbreitete Homeoffice 
könnte die Bahn stärker treffen als andere 
Verkehrsbetriebe.

Die SBB selber haben ebenfalls keine ab
schliessende Erklärung. Vor der Krise, im 
Jahr 2019, stieg die Auslastung von Anfang 
August bis Mitte September stetig und 
deutlich an, bevor sie wieder zurückging – 
ein eigentlich übliches Muster im Jahres
verlauf. Nicht so dieses Jahr: «2021 stellen 
wir bereits seit Anfang September einen 
leichten Rückgang fest», sagt Sprecher Reto 
Schärli.

Welchen Einfluss hat Maskenpflicht?
 «In Kombination mit dem Anstieg in den 

entsprechenden Wochen im 2019 führt das 
bei der Vergleichszahl nach Kalenderwoche 
zu einem deutlichen Rückgang gegenüber 
2019», sagt Schärli. Wie geht es nun weiter? 
«Wir schätzen, dass es noch einige Zeit 
dauern wird, bis sich die Passagierzahlen 
vollständig erholt haben», sagt er. Eine ge
nauere Prognose wagt die Bahn nicht.

Wie schnell die Passagierzahlen in Bahn, 
Bus und Tram wieder auf dem Vorkrisen
niveau sind, dürfte hauptsächlich vom wei
teren Verlauf der Pandemie und den gelten
den Massnahmen abhängen. Bernmobil
Sprecher Rolf Meyer geht zudem davon aus, 
dass die Auslastung nochmals steigen wird, 
sollte die Maskenpflicht im ÖV dereinst 
aufgehoben werden. 

«Das grösste Potenzial bei den Fahrgast
zahlen besteht aktuell bei den Pendlerin
nen und Pendlern», sagt Meyer. «Wir beob
achten nach wie vor, dass die Morgenspitze 
am meisten hinter dem VorCoronaStand 
hinterherhinkt. Wir gehen davon aus, dass 
hier die HomeofficeEmpfehlung wesent
lichen Einfluss hat.»

Ebenfalls entscheidend für die Auslas
tung in der Zukunft sind laut Postauto zu
dem die Etablierung neuer, virtueller Ar
beits und Eventformen, die Rückkehr aus
ländischer Touristen, das Wetter und die 
Frage, wie oft die hiesige Bevölkerung im 
Ausland Ferien macht.
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Die Züge der SBB füllen sich langsamer wieder als viele Busse und Trams.  BILD KEY

Auslastung in den Zügen der SBB 
im Durchschnitt pro Kalenderwoche, indexiert auf 2019, in Prozent
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