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Prof. Dr. Thomas Stocker ist einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt. 
Im Interview sagt der Leiter der Abteilung für Klima- und Umweltphysik der Uni-
versität Bern, dass die SBB als Mobilitätsanbieterin eine Schlüsselstellung im 
Klimaschutz in der Schweiz einnimmt. 

Thomas Stocker, was haben Sie persönlich für einen Bezug zur Bahn?
Ich bin ein begeisterter Bahnkunde und habe seit vielen Jahren ein Generalabonnement. 
Die Bahn ist für mich etwas Emotionales, etwas, das mich schon immer interessiert hat. Ich 
kenne viele ältere Lokomotiven mit Namen, etwa die Re 6/6.

Inwiefern hängen Mobilität und Klimawandel zusammen?
Mobilität hat an vielen Orten einen Einfluss: private Mobilität, Produktionsmobilität, Kon-
sum mobilität. Klar ist: Die heutige Mobilität basiert praktisch ausschliesslich auf fossilen 
Brennstoffen. Somit ist die Mobilität wesentlich an den CO2-Emissionen beteiligt.

Interview mit Prof. Thomas Stocker.

«Ich finde bemerkenswert, dass die SBB fast vollständig 
mit Wasserkraft unterwegs ist.»



Interview

 S 05SBB Geschäftsbericht 2019

Und wie wichtig ist dabei die Bahn, der öffentliche Verkehr?
Der öffentliche Verkehr muss künftig eine noch grössere Rolle spielen. Es stellt sich aber 
die Frage nach den Kapazitätsgrenzen des aktuellen Netzes. Als Bahnunternehmen kann 
die SBB ihre Züge nicht beliebig verlängern; ein Zehn-Minuten-Takt zwischen Bern und 
Zürich geht heute nicht. Klar: Technologische Innovationen können die Kapazität sicher noch 
steigern, aber das wird wohl nicht reichen. Ich erachte einen Ausbau der Bahn auf den 
grossen Achsen als sinnvoll. Auch weil der Platzbedarf der Schiene signifikant kleiner ist als 
derjenige der Strasse.

Sind wir heutzutage schlicht zu viel unterwegs?
Weniger Mobilitätskonsum würde sicher helfen. Nur ist das auch eine Frage der Raumpla-
nung. Konkret: Kann ich mir eine Wohnung in der Stadt, in der ich arbeite, leisten? Wenn 
das nicht möglich ist und ich meinen Wohnsitz in die Agglomeration oder aufs Land verlege, 
steigt entsprechend die Nachfrage nach Mobilität. Zersiedelung und Mobilität: Das ist ein 
Teufelskreis.

Sie sprechen von der Pendlermobilität. Gibt es einen grösseren Hebel bei der 
Freizeitmobilität?
In der Schweiz auf jeden Fall, wo der Flugverkehr 18 Prozent der CO2 -Emissionen ausmacht. 
Da findet ein Umdenken statt, weg vom Fliegen hin zur Bahn. Das sieht man bei den stärker 
nachgefragten Nachtzügen. Dem wirken die immer noch zu tiefen Preise für Flüge entgegen. 
Um der Mobilität einen richtigen Preis zu geben, kann ich mir eine Welt vorstellen, in der alle 
Bewohnerinnen und Bewohner jährlich ihren CO2-Fussabdruck ausweisen und einen ent-
sprechenden Lenkungsbeitrag entrichten. Je weniger verfügbar der ÖV in einer Region ist, 
desto niedriger wäre der Beitrag. Denn Bewohner einer abgelegenen Region sollen ja nicht 
dafür bestraft werden, dass bei ihnen keine Bahn fährt. So ein Lenkungsbeitrag wäre von 
temporärer Natur, denn das Pariser Klimaabkommen hat zum Ziel, die Emissionen der 
Treibhausgase bis 2050 auf netto null zu bringen.

Wie lässt sich aus Ihrer Sicht der ÖV weiter fördern?
Es ist wichtig, den Verkehr als Ganzes anzuschauen, es geht nicht um «Strasse gegen 
Schiene». Klar müssen wir den ÖV fördern, aber gleichzeitig müssen wir beim Individualver-
kehr Anreize schaffen, damit zum Beispiel vermehrt kleinere und energieärmere Fahrzeuge 
zum Einsatz kommen. Am Schluss fängt es bei jedem Einzelnen an. Ich denke da zum 
Beispiel an den demokratischen Prozess. Wenn sich möglichst viele beteiligen und sich für 
nachhaltige Lösungen stark machen, haben wir in unserem Land ein enormes Potenzial für 
Veränderungen, die von der Gemeinschaft getragen werden.

Und wie beurteilen Sie das Engagement der SBB für eine nachhaltige Schweiz?
Die SBB kann als Bahnunternehmen viel für die Nachhaltigkeit tun, zum Beispiel bezüglich 
Energieeffizienz. Bemerkenswert finde ich, dass sie mit 90 Prozent fast vollständig mit  
Wasserkraft unterwegs ist. Die Sparbillette als Anreiz, weniger ausgelastete Züge zu benut-
zen, finde ich auch gut. Obwohl ich als GA-Kunde nicht davon profitieren kann. Die SBB ist 
eine der grössten Liegenschaftsbesitzerinnen der Schweiz: Ein konsequentes Null-Energie- 
oder sogar Plus-Energie-Konzept für die Liegenschaften wäre ein starkes Signal dafür, dass 
es die SBB mit dem Klimaschutz ernst meint. Aber am Schluss geht es auch darum, wie 
pünktlich, wie sicher und wie zuverlässig die SBB unterwegs ist: Je verlässlicher und at-
traktiver die Bahn ist, desto mehr Leute werden diese benützen. So einfach ist das.




