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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Chers lecteurs et lectrices
Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der
schwerwiegende Entscheid für unsere
Landwirtschaft in den GATT-Verhandlungen vielleicht schon gefallen. Ende November 1991 hat die SAB die Kantonsregierungen noch aufgefordert, dem Bun-

desrat in den GATT-Verhandlungen den

Rücken zu stärken und ihn zu veranlassen,
die nicht durchdachten Vorschläge des Ge-

neralsekretariates des GATT zurückzuwei-

sen. ln den GATT-Verhandlungen geht es
längst nicht mehr um die Landwirtschaft,
sondern nur noch um den Handel mit
Agrarprodukten. Wenn man weiss, dass
praktisch der ganze Welthandel mit Agrarprodukten in den Händen von sieben grossen Firmen (darunter auch Schweizer) konzentriert ist und dass nahezu 90 % des
Welthandels und der landwirtschaftlichen
Produktion der Welt (ohne Fleisch) auf sieben pflanzliche Produkte entfallen, so werden für die sehr wenigen Spieler, die zudem mit sehr wenigen Figuren spielen,
sehr grosse rrBauernopferr gebracht.
Auch beiliberalisierten Märkten und höheren Weltmarktpreisen werden Menschen,
die infolge fehlender Kaufkraft Hunger leiden, nichts kaufen können. Das GATT ist
ein veralteter Lösungsansatz, der vielleicht
vor 30 Jahren richtig war. Die zukünftigen
Probleme der Menschheit kann das GATT
aber nicht lösen.
Die Schwerz hat in den GATT-Verhandlungen einen schweren Stand, vielleicht auch,
weil sie in Europa etwas einsamer geworden ist. Der mit viel Mühe ausgehandelte
Vertrag über den EWR wird vom Europäischen Gerichtshof in Frage gestellt. Eine
Verzögerung des Abschlusses könnte einige von unseren EFTA-Partnern dazu führen, gleich direkt in die EG einzutreten
(Osterreich, Schweden). Sie hätten dann
als Vollmitglied der EG natürlich auch die
Möglichkeit, mitzubestimmen und ihre Anliegen - auch mit andern <kleinen> Mitgliedstaaten zusammen - einzubringen.
Gerade im Berggebiet und unter den Bergbauern ist in letzter Zeit oft ein Gefühl der
Unsicherheit und der Angst festzustellen.
Angst und Unsicherheit sind falsche Ratgeber. Unsere Bergbevölkerung ist gut auf
die Zukunft vorbereitet - die Ausbildung
ist gut, die lnfrastrukturen sind zu einem
grossen Teil errichtet, und die Umwelt ist
intakt. Was wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist die Tatsache, dass wir nicht mehr
allein und nur bei uns über unsere Zukunft
bestlmmen. Die Kräfte, die auf unser Land

einwirken, werden zunehmend stärker,

und wir müssen versuchen, zusammen
mit unseren Nachbarn die Richtung der
Kräfte mitzubestimmen.

Jörg Wyder

Lorsque ces lignes paraitront, les dds du
GATT seront peut-ötre d6jä jetds. A fin novembre 1991, le SAB a encourag6 les cantons ä demander au Conseil f6d6ral de ne
pas accepter les nouvelles propositions du
secrdtariat du GATT. Au GATT, on ne s'occupe plus depuis longtemps d'agriculture,
mais purement et simplement du commerce avec les produits agricoles. Or, ce
commerce ä l'6chelle mondiale est concentr6 dans les mains de pratiquement
sept entreprises (dont certaines suisses).
Le 90% du commerce alimentaire mondial
concerne sept produits (sans compter la

viande). Ces quelques chiffres montrent
que le jeu est plus qu'exclusif : un nombre
infime de joueurs dot6 de peu de figures
fait des millions de victimes dans les rangs
agricoles. De plus, la lib6ralisation des march6s et des prix plus 6levds sur le march6
mondial ne permettront pas davantage aux
millions de personnes qui souffrent de la

faim par manque de pouvoir d'achat de
b6neficier d'un meilleur approvisionnement. Le GATT est en fait un instrument
d6pass6 qui ne permet pas de rdsoudre
les grands d6f is quise posent ä l'humanit6.

Au sein du GATT, la position de la Suisse
est aussi devenue plus difficile en raison
de son isolation croissante en Europe. L'6laboration du Traitd sur I'EEE a 6t6 labo-

rieuse, et maintenant, le travail est remis

sur le m6tier par la Cour europdenne de

justice. Le retard pris va certainement motiver les pays de l'AELE comme l'Autriche

et la Suöde ä demander une adh6sion

ra-

pide ä la CE. Comme membres ä part entiöres, ces pays pourraient participer ä Ia
prise de d6cision. Möme si l'on constate
une crainte g6n6ralis6e dans les rdgions
de montagne suisses face ä l'avenir, il faut
rappeler que la population de montagne
dispose d'une bonne formation et d'infrastructures de base qui fonctionnent et tout
cela dans un environnement unique et bien
conserv6. Ce que nous devons reconnaitre, c'est que nous ne sommes plus tout
seuls ä d6cider de l'avenir. Le monde s'est
ouvert et le r6seau de nos relations avec
l'ext6rieur va continuer ä se d6velopper.

Forts de cette nouvelle r6alit6, nous devons nous efforcer de coordonner notre
direction de marche avec nos voisins.

', -.f f/"..

AUS BUND UND KANTONEN
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Verkehrsknotenpunkt Spiez: Anschluss an die Oberländer Touristikzentren'

Das Jahr 2OO5 ist da!

Ruedi Meien Reiterstrasse 11, 3011 Bern
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Grindelwald direkt
Grindelwald kann mit einem direkten Zug
erreicht werden, nachdem kurz nach dem
Jahr 2000 von den Talgowerken die ersten Zugskompositionen mit Fahrgestellen für die Metervierzig- und die Meter-

votkswirtschafttiche Betrachtung des Regionatverkehrs kommt :3[:X1':"?';:?:1#::1?T5,äS:".$[liinicht darum herum, die Zukunftsentwicklung abzuschätzen oder - nen für die direkten Verbindungen nach
von der Zukunft zurückzuschauen. Versetzen wt uns ins Jahy2005.: !,i5$:''.tr!1;',:t3flilffft,.?ifi,X?Slli;
Wir bef inden uns im Terminus in Spiez am 14. September 20Q5. Noch- noch Buchungen mit der Bahn akzeptiert
werden. Nachdem Grindelwald seit dem
sind die Spuren des Einweihungsfestes der NEAT, des Lötschberg "Jahr
-Aaii;tt**ib
-Ee-reiifs=iaiten
2003 verkehrsfrei ist' stellt die Andie ersten EC-Züge vo,n FraÄk
i, sdiei.
oiäpi" !?:': [ibi?ffilETiflf;ii x:''l3ll 'ou'
zJi
fürt-Biaset-Bern-spiez-Bris-Maitand. Gerade roilt
""ii.
"i,
Lassen wir aber all die Diskussionen, die
bereit.
Anschlusszüge in die Oberländer Touristikzentren stehen
Eine
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AUS BUND UND KANTONEN
notwendig waren, ein verkehrsfreies
mit optimalen Zubringer-

neue Strateqie für den OV Schweiz. Am

Grindelwald

T. März 1994 fand die Piessekonferenz

diensten durchzusetzen.

statt.

Knapper Volksentscheid
für AlpTransit

Verkehrsfrieden vom 1. März 1994
7-Punkte-Programm

Nur gerade

51 ,7 o/o

stimmten im September 1992 der AlpTransit-Vorlage zu, obwohivon den Offiziellen einzig die Grüne
Partei und die Autopartei gegen den AlpTransit waren. Der knaooe Konsens dauerte aber nicht lange. Ein Jahr nach der
Abstimmung stellte s ich heraus. dass alle

Kostenschätzunoen zu tief waren.JVlT
döäiöiffiffiffinTrsöa uten aut den /tr

r
t

Schweiz garantiert, bis 2005 mL[_dq

I

eineilglqr

Realisieruno
Abstimmunosoaketes
des
-#
=:
Y'
weit über 30 Mia. Franken liegen würden.Tür die B-ehrt2gQmete3te ersaben dib
Berechnungen allei ne rund 15 Mia. Franken. Böse Zun
munkelten im Herbst

I

Die

n

auch bei bestem Willen ausserstande,

in

Betrieb zu nehmen. Die Neubaustrekken Bern-Olten und Basel-Olten wer-

den forciert. Alle anderen

n würden
Finanzm

stens ei nen Basistu nfrElffii$Tl6i.3. Die SBB konzentrieren sich auf den
nationalen und internationalen Personenverkehr sowie den Güterverkehr.
4. Für alle Strecken von Bahn 2000
werden Neigewagenzüge beschafft.
Bahn 2000 ist im Jahr 2001 mit einem

flächendeckenden Knotensystem

te

50-Mia.-Grenze

I

Ouellen für die Finanzierung sicherzustellen. Der Finanzmarkt war u. a. wegen Osteuropa völlig überlastet. Die Sparer freuten sich an den 9%igen Euroobligationen.
Die Pensionskassen hatten auch keine
Lust, ihr Vermögen in langfrisiige, eher

Neu-

baustrecken werden zurückgestellt.
5. Die SBB-Regionallinien werden nur

in Ausnahmefällen aufgehoben

und

mit Bussen ersetzt. Der Betrieb der
Regionallinien mit klaren Auflagen (An-

gebotsstandards, zwingende An-

schlüsse an Bahn 2000, Tarifverbunde)
wird ausgeschrieben und an die Meist-

unsichere Projekte zu stecken, und die

bietenden mit dem besten Angebot

von

abgetreten.
6. Alle protektionistischen Regelungen
im Beschaff ungswesen werden verbo-

B

a

r

J

rsonne

I

die Überwachung.

7. Die Kantone werden verpflichtet,
ihre Siedlungspolitik auf das öffentliche Verkehrsnetz abzustimmen. Die
Überwachung übernimmt ein neues
Bundesamt für Verkehr und Raumord-

1. Der Verkehr muss seine vollen Kosten tragen. Die Realisierung hat etappenweise bis 2005 zu erfolgen.
2.lm Rahmen der Beitrittsverhandlun-

gen mit der EG wird ein unbefristetes
Transltabkommen abgeschlossen. Die

laufstrecken ergaben neueste Berechnungen, dass die Kosten bei

-

ten. Die Kartellkommission übernimmt

nung.

Empörte Ablehnung
bis laue Zustimmung
Die betroffenen Regionen zeigten sich erleichtert, dass die Abbaupläne nicht einfach durchgesetzt würden. Es blieb aber
viel Ungewissheit, von wem der Regio-

nalverkehr wie weiter betrieben würde.

lmmerhin zeigte man sich bereit, möglichst tatkräftig - etwa beim Betrieb einzelner Bahnhöfe - mitzuwirken.
Der VCS beurteilte den Verkehrsfrieden

als einen Teilerfolg seiner langjährigen
Bemühungen. Skepsis erntete die Absicht, die Regionallinien zu privatisieren.
Die Automobilverbände protestierten ge-

gen eine Vollkostenrechnung des

musste. Am positivsten reagierte der
Swiss Performance Index. Die Aktienkurse der Busbetriebe wie auch der Pri-

vatbahnen schnellten in die Höhe. Einzig
die Kurse der nationalen Lokbetriebe erlitten einen Rückschlag.

Ogi vom Abgrund zum
Verkehrsfrieden
Bundesrat O i war verzweifel
-gqqsen

s-,-chlagen.

Hinzu kam, dass die iährlichen

qeoen 5 Mia
=d e-r _S-llB auf
Franken pro Jahr anstiegen. Fin Endeüar
Fclr!.b-e

Lra

ge

nicht abzusehen. Mit dem Abbau der ReEionallinien sollte ernst gemacht werden.
ln den Regionen entstand aber massiver
Wrderstand. Es waren vor allem auch bürgerlich gesinnte Kreise, die sich zu einmaligen Protestaktionen hinreissen liessen;
Güterzüge wurden blockiert, und der Ver-

kehr auf einzelnen Autobahnstrecken
wurde lahmgelegt. Die Schweiz drohte in
einem Verkehrsschlamassel zu versinken
Kau

m waren

die

rha

ungen

Schweiz und der EG angelaufen, schien

eroc--vÖJrqtuBjockrerung-Berldk-t-rcinsportlicher Ehrgeiz bäumte sich nochmals auf
neues Bera
erarbe
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Der Transit durch die Alpen rollt. Bahnhof Frutigen.
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Ver-

kehrs. Das Paket wurde aber nicht abgelehnt, da die Einsicht gewachsen war,
dass das Verkehrsproblem mit einem
neuen Ansatz angegangen werden

pzt}<rtrit'':e-r"'V

AUS BUND UND KANTONEN
Privatbahnen. Nur wenige ausländische
Firmen boten ebenfalls mit.
Für die lnfrastruktur blieb weiterhin der
Bund zuständig. Die Kantone hatten die
Ernhaltung der festgelegten Bedingungen zu überwachen.
Die neuen Betriebskonzepte mussten innert drei Jahren realisiert werden. lnnert
dieser Zeit wechselte ein erheblicher Teil
des Personals zu den neuen Betreibern.

Punkt 5:
Vollig neue Dimensionen eröffnete die
Freigabe des Beschaffungsmarktes. Alle
internationalen Angebote wurden geprüft. Es stellte sich rasch heraus, dass
leichteres Rollmaterral gewählt werden
musste. Nach einigen Jahren wurden von
mehreren Privatbahnen weitere Neuent-

wicklungen in Auftrag gegeben. lnsgesamt machte der Eisenbahnbau entscheidende Fortschritte. Zudem stellten sich
die prognostizierten Einsparungen von 20
bis 30 % bei der Rollmaterialbeschaffung
tatsächlich ein.

Punkt 6:

Aus der Vision vor Jahrzehnten wurde Realität: Autoverlad durch den Lötsch-

berg.

lm Zusammenhang mit der Umstruktu-

Kommentar zu einzelnen Punkten
Punkt

1:

Die lnternalisierung der externen Kosten
wurde wie im Buch < Umweltabgaben f ür
die Schwerz> aus dem Jahre '1991 vorgezeichnet übernommen. lm begleitenden

Bericht hiess es: <Die Einführung der
Umweltabgaben verbessert die Chancen, dass auch im Regionalverkehr kostendeckend gearbeitet werden kann. ln
wenig besiedelten Regionen bleibt ein
gewisser Lastenausgleich unabdingbar.

l

rierung der SBB sei einzig noch vermerkt,
dass bereits am '1. Mai 1994 beiden SBB
ein neuer Generaldirektor namens Silberschmied die Arbeit aufnahm. Wie Sie ja
alle wissen, ist er inzwischen ebenfalls

pensioniert.

Punkt

4:

-

30o/o). Gegen-

Auto-Fahrkilometern zu rechnen. Es dür-

fen nur Lastwagen eingesetzt werden,
die den strengsten Umweltnormen genÜgen. Eine Konzentration des Lastwagengewerbes ist unumgänglich. >

4

R6sum6

Am meisten gab eindeutig der vierte

sich aber heraus, dass sich für alle Linien
Betreiber finden liessen. Teilweise

(

R, usw.

Allerdings wurden die Vorschläge in der
Debatte des Grossen Rates stark verwäs-

ten.

rm lnland ist notwendig. Als Massnahme

Leerfahrten verhindert

Knotenpunkten des OV
Abschöpfung der Mehrwerte
Dezentrales P + R, vor allem aber B +

rechnungen unterbreitet.

vor ungenügenden Leistungen oder gar
keinen Angeboten war gross. Es stellte

über heute ist insgesamt mit weniger

Konzentration der Arbeitsplätze an den

sert. Erst mit dem Druck des Bundes
konnte erreicht werden, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden konn-

lm Bericht heisst es zum GÜterverkehr:
<Eine Konzentration des Cargo Domizil

gegen die massiven Luftbelastungen
wird ein perfektes Fahrleitsystem für
Lastwagen eingerichtet, das die vielen

I
r
I

Punkt 3:
lm Bericht werden dazu detaillterte Be-

Punkt zu Diskussionen Anlass. Die Angst

Punkt 2:

Dank elnem Auftrag des Grossen Rates
aus dem Jahre 1991 konnte der Kanton
Bern in diesem Bereich einige Vorarbeiten einbringen. ln einem Bericht wurde
aufgezeigt, wie dte Siedlungsentwicklung auf das öffentliche Verkehrsnetz abgestimmt werden könnte:
r Koordination der Ortsplanungen

musste der Bund zusätzliche Unterstützungen zusichern, teilweise wurden aber
auch Angebote gemacht, die über den
Erwartungen lagen. Vielmals kamen auch

unkonventionelle Lösungen zum Zuge'
wie regionale Rufbusse, Sammeltaxis.

Die Verkehrsbedürfnisse der Regionen
wurden weit besser berücksichtigt.
Am meisten meldeten sich bereits aktive

2005 est arriv6!
Dans cet article ä la fois r6aliste et futuriste, l'auteur döcrit les solutions qui ont

6t6 apport6es en 2005 pour r6soudre les
problömes de trafic en Suisse. A partir
de l'inauguration du tunnel de base du
Lötschberg en 2005, on remonte dans le
temps pour retracer tous les remous
techniques et politiques qui ont permis
de trouver le consensus principal: le trafic
doit prendre en charge tous les coüts qu'il
engendre. A lrre, pour sourlre ou pour agir.

tr
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