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Der Veloboom ist auch auf den Perrons an
Bahnhöfen zu beobachten.

Bilder: Gaëtan Bally/Keystone

Velotransport führt
zu Verspätungen

Bei der Sicherheit, sagt ein SBB-Spre-
cher, dürften die SBB keine Kompromis-
se machen. «Wenn Velos, aber auch
Gepäck die Fluchtwege versperren,
muss das Zugpersonal handeln, und die
Reisenden müssen allenfalls auf eine
nächste Verbindung ausweichen.» Im
letzten Sommer sei dies gehäuft vor-
gekommen. Etwas weniger diploma-
tisch formuliert heisst das: Wer mit sei-
ner Bagage und Velos ohne gültige
Reservation den Zug verstopft, muss
mit dem Rausschmiss rechnen.

Der Boom beim Veloverlad stellt
auch auf die Probe. Das schreibt der
Bundesrat in der Antwort auf einen Vor-
stoss.Wennbei kurzenHaltezeiten viele
Velos ein- undausgeladenwerdenmüs-
sen, können «kleinere Verspätungen in
Spitzenzeitennicht ganz vermiedenwer-
den», sagt ein SBB-Sprecher. (kä)

Kari Kälin

Allein am Karfreitag und an Auffahrt
zählten die SBB je gegen 2000 Reser-
vationen für Velos. Im April, dem käl-
testen seit Jahren,wurden rund40000
Velotageskartenverkauft – rund45Pro-
zent mehr als im Vorcoronajahr 2019.
Auch imvergangenenSommer schnell-
te dieNachfrage in dieHöhe.

Als Reaktion auf den Veloverlade-
boomführtendie SBBdeshalb eineRe-
servationspflicht für alle Fernverkehrs-
verbindungen ein. Sie gilt seit dem
21. März und dauert bis EndeOktober,
jeweils vonFreitagbis Sonntag.Aufder
StreckedurchdenGotthardbasistunnel
existiert die Reservationspflicht von
FrühlingbisHerbstschonseit2017wäh-
rend aller Wochentage, beim Jurasüd-
fuss sogarschonseitmehrals 15 Jahren.

Eine Velotour unternehmen und
dann spontanund entspannt in irgend-
einenZugeinsteigen:DassdasaufFern-
verkehrslinien nicht mehr möglich ist,
provoziertUnmut.Bereits rund50000
Personenhabeneinenoch laufendePe-
tition von Pro Velo unterschrieben.
Darin fordert der Verband unter ande-
remdieAbschaffungder 2Franken teu-
ren Reservationspflicht und Vereinfa-
chungen beim Kauf von Velotickets.
«Mitder aktuellenRegelungvergraulen
die SBB ihre treuesten Kunden», sagt
Pro-Velo-PräsidentMatthiasAebischer.

DerBernerSP-Nationalrat sagt, das
Reservationssystemseiunübersichtlich
und kompliziert: «Eine vierköpfigeFa-
milie, die mit dem Velo unterwegs ist,
muss Glück haben, genügend Platz zu
finden», sagt Aebischer. Pro Velo ver-
langt einemassiveErhöhungderVelo-
plätze im Fernverkehr. Erst wenn die
SBB ihreKapazitätenausgebauthätten,
sagt Aebischer, könne man über eine
Reservationspflicht diskutieren.

Bundesrathält aktuelle
Regeln für«unvermeidbar»
PolitischeUnterstützungerhält dieVe-
lolobby vonMarianneMaret. DieWal-

liser Ständerätin (Die Mitte) monierte
in einemVorstoss, die SBBwürdenden
Zugang von Velos im öffentlichen Ver-
kehr einschränken und verteuern an-
statt erleichtern.Kurzfristig könneeine
Reservationspflicht eine Überlastung
verhindern, langfristigmüssederVelo-
transport aber vereinfacht werden –
ohneMehrkosten für die Kunden.

In der Kontroverse um den Velo-
verlad stärkt jetzt der Bundesrat den
SBB den Rücken. Er hält die neu ein-
geführte und noch bis Ende Oktober
gültige Reservationspflicht zum jetzi-
gen Zeitpunkt für «unvermeidbar»,
wie er in derAntwort aufMarets Inter-
pellation schreibt. Sie sei auch gerech-
ter und geordneter als das Prinzip
«Der Schnellere ist der Geschwinde-
re». In der Tat ist es schon vorgekom-
men, dass bereits eingestiegene, aber
reservationslose Velofahrer auf Ge-
heiss der Zugbegleiter das Feld räu-

men mussten – zur Erleichterung für
die Familien, die eine gültigeReserva-
tion vorwiesen. Salopp formuliert, ver-
hindern die SBBmit derReservations-
pflichtWildwest-Gehabeumdie freien
Plätze.

Laut Pro Velo bedeutet eine Reser-
vation jedochkeineGarantie. «Bei uns
beklagensichvieleZugfahrerinnenund
Zugfahrer, dass sie trotz bestelltem
Platznicht indengewünschtenZugein-
steigenkonnten,weil bereits ein ande-
res Velo am Haken hing.» Die Zugbe-
gleiter hättenoffenbarnicht immerdie
Ressourcen, demInhaberderReserva-
tion zu seinemRecht zu verhelfen.

FürAebischer ist klar:DieSBBmüs-
sendieKombinationVelo/Zugmitdem
AusbauvonVeloplätzen fördern –nicht
zuletzt aus umweltpolitischen Überle-
gungen. In vielen Zügen sei dies ohne
riesigenAufwandmöglich.

SBBhabenKapazitäten
schonausgebaut
Ein SBB-Sprecher teilt derweil mit,
insgesamt hätten die SBB auf den
wichtigsten Linien des Freizeitver-

kehrs bereits 40 Prozent mehr Velo-
plätze gegenüber dem Vorjahr ge-
schaffen.UndaufdenbeiVelofahrern
beliebtesten StreckenBern–Brig und
Zürich–Chur stündendreimal so vie-
leVerladeplätze zurVerfügung –dank
Öffnung der Gepäckabteile für Fahr-
räder. Die SBB planen, die Kapazitä-

ten noch weiter auszubauen. Klar ist
jedoch: Bis das Rollmaterial umge-
rüstet undoptimiert ist,wirdnoch ei-
nige Zeit verstreichen. Die SBB kön-
nen auch noch nicht abschätzen,wie
viel mehr Veloplätze in wie viel Jah-
ren dereinst zur Verfügung stehen
werden.

Bundesrat verteidigt
SBB im Velostreit
Die SBBwürden ihreKundenvergraulen: ProVelo verlangt, dass die SBBdieReserva-
tionspflicht fürVelos abschaffen.DochderBundesrat hält diesemomentan für unver-
meidbar.Und sie sei gerechter als dasPrinzip«Der Schnellere ist derGeschwindere».

Die Veloplätze in denSBB-Zügen sind
beschränkt. Nicht immer hat es ge-
nügend Platz.

Dank Street View können Sie sich ganz einfach an unbekannten Orten zurechtfinden, die spannendsten Gegenden erkunden oder ein Unternehmen im Web finden. Wir sind ständig
bemüht, die Bilder zu aktualisieren und neue Inhalte hinzuzufügen.

Vom 7. Juni 2021 an werden wir in der Schweiz wieder in allen Kantonen unterwegs sein: In Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn,
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf, Jura.
Insbesondere in Städten wie Zürich, Genf, Lausanne, Bern, Basel, Thun, Lugano, Winterthur, St. Gallen, Luzern, Uster, Dübendorf, Dietikon und weiteren kleineren Ortschaften sowie
teilweise auch auf Rad- und Wanderwegen oder in Skigebieten. Auf www.google.ch/streetview/understand halten wir Sie hierzu stets auf dem aktuellsten Stand

Die in 2019 in der Schweiz aufgenommenen Bilder werden im Juni 2021 veröffentlicht, während die 2021 aufgenommenen Bilder ab ca. November 2021 veröffentlicht werden.

Hinweis: Wir setzen oberste Priorität auf den Schutz Ihrer Privatsphäre. Auf allen Aufnahmen machen wir Gesichter und Autokennzeichen vor der Veröffentlichung unkenntlich. Zudem können Sie

Neue Street View Bilder!

jederzeit Widerspruch gegen einzelne Aufnahmen einlegen, indem Sie einfach auf den Link «Bild unkenntlich machen etc.» klicken. Oder schreiben Sie uns: Google
Switzerland GmbH, Street View, Brandschenkestrasse 110, 8002 Zürich.


