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Die Interviews, die SBB-Chef Andreas Meyer in der Sonntagspresse gegeben hat, finde ich in 

dreifacher Hinsicht bedenklich. Erstens ist es für ihn zumutbar, auch einmal zwanzig Minuten 

zu stehen. Wenn alle Sitzplätze besetzt sind, sei er der Erste, der steht. Da stellt sich nur die 

Frage: Für wen ist Stehen im Zug zumutbar und für wen nicht? Bekanntlich gibt es auch älte-

re und gesundheitlich beeinträchtigte Reisende. Es zeugt von wenig Einfühlungsvermögen, 

hier alles über den gleichen Leist zu schlagen.  

Zweitens hätten die Leute ziemlich schnell ein beengtes Gefühl, wenn jeder Sitzplatz besetzt 

sei. Ist Meyer der Meinung, hier sei eine Art Klaustrophobie schuld, die gefälligst jeder bei 

sich selbst – vielleicht mit psychologischer Hilfe – bekämpfen sollte? Tatsache ist, dass viele 

Fahrgäste (und nicht nur junge) ihr Gepäck auch dann nicht freiwillig von den Sitzplätzen 

wegräumen, wenn die Platzverhältnisse knapp werden. Hier wäre meines Erachtens eine breit 

gestreute Plakataktion unter dem Stichwort „Rücksicht nehmen!“ angezeigt. Wenn man im 

Zug etwas freundlicher miteinander umginge, wäre die Atmosphäre beim Reisen auch in vol-

len Zügen besser. 

Drittens weist Meyer im Zusammenhang mit den finanziellen Problemen der SBB darauf hin, 

dass die arbeitende Generation die Last der Pensionskassensanierungen trage, während die 

Rentner von günstigeren Preisen profitierten. Dazu stellt er die Frage, ob es gerecht sei, diese 

Vorteile zu verlängern. Ich bin der Meinung, dass es dem SBB-Chef nicht ansteht, SBB-

Tarife und Rentenpolitik gegeneinander auszuspielen, und bin überzeugt, dass sich kein einzi-

ges Problem besser lösen lässt, wenn er es trotzdem tut. Oder versucht Meyer bewusst, den 

Krieg der Generationen, der bis jetzt nicht stattgefunden hat, mit solchen missglückten Inter-

views doch noch zu entfachen?  

 

  


