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RhB schafft 110 neue Stellen und 
investiert kräftig in die Zukunft
Die Rhätische Bahn baut in den nächsten Jahren sowohl personell als auch punkto Infrastruktur deutlich aus.

Patrick Kuoni 

Die Rhätische Bahn wächst und 
wächst. Das beweisen die aktu-
ellen Zahlen des Bahnunterneh-
mens, die gestern den Medien 
präsentiert wurden. So fuhren 
bis Ende Oktober 2019 erneut 
4,4 Prozent Passagiere mehr mit 
der RhB als im Vorjahr. Im Ver-
gleich zum Jahr 2015 waren es 
gar 17 Prozent mehr. Auch beim 
Autoverlad Vereina wurden bis 
zum Stichtag 10,1 Prozent mehr 
Fahrzeuge transportiert. Einzig 
im Güterverkehr mussten Ab-
striche gemacht werden. Dies 
führt Verwaltungsratspräsident 
Stefan Engler unter anderem auf 
ein Überangebot an Holz in den 
Zielmärkten (insbesondere Ita-
lien) und die lange Totalsperre 
im Unterengadin zurück. 

Pünktlichkeit nimmt ab
Doch die überwiegend positiven 
Zahlen fordern ihren Tribut. Die 
Pünktlichkeit der RhB nahm im 
Vergleich zum Vorjahr um 2,6 
Prozentpunkte auf 8 7,7 Prozent 
ab. «Wir haben auf unserem 
Netz sehr wenige Kreuzungs-
möglichkeiten und aktuell eine 
hohe Bautätigkeit, trotzdem 
arbeiten wir sehr hart daran, die 
Pünktlichkeit zu verbessern», 
erklärt RhB-Direktor Renato Fa-
sciati. Man habe deshalb fast 
200 Massnahmen erarbeitet, 
die den Wert verbessern sollen.

Spürbar sind das Wachstum 
und die zunehmende Belastung 
auch bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die Zufrie-
denheit sank im Vergleich zum 
Vorjahr um einen Punkt von 74 
auf 73. Seit 2011 nahm die Zu-
friedenheit um drei Punkte ab. 

Auch wenn dieses Ergebnis 
nach wie vor den Werten von an-
deren Grossunternehmen mit 
mehr als 1000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern entspricht, so 
will die RhB gemäss Engler den-
noch handeln. Innerhalb der 
nächsten drei Jahre möchte das 
Bahnunternehmen über 110 
neue Vollzeitstellen in verschie-

denen Bereichen schaffen. Fa-
sciati hält aber auch fest, dass 
dies keine einfache Aufgabe 
wird. «Es ist sicher eine Heraus-
forderung, da wir nicht die Ein-
zigen sind, die qualifiziertes Per-
sonal einstellen wollen. Aber wir 
haben aktuell 30 Lokomotivfüh-
rer in Ausbildung und hatten 
auch keine Probleme, die Klasse 
für das Jahr 2020 zu füllen.» 
Deshalb sei man trotzdem opti-
mistisch. 

Dass die RhB neue Mitarbei-
tende einstellt, hat aber nicht 
nur damit zu tun, dass die Belas-
tung grösser wird, sondern ist im 
Hinblick auf den geplanten An-
gebotsausbau nötig. So wird mit 
dem Fahrplanwechsel jeweils 

am Freitag und am Samstag eine 
zusätzliche Spätverbindung 
nach St. Moritz mit Umsteigen 
in Klosters und Sagliains ange-
boten. In den Nächten von Frei-
tag auf Samstag sowie Samstag 
auf Sonntag werden neu Spät-
verbindungen zwischen Chur 
und Samedan und St. Moritz 
und Chur eingeführt. Und zwi-
schen Landquart und Davos ver-
kehren an den Wochenenden 
sechs zusätzliche Züge. 

Auch ansonsten läuft bei der 
RhB in den nächsten Jahren viel. 
So wird im ersten Quartal 2020 
der neue Interventionsstütz-
punkt in Landquart bezogen. 
Insgesamt 76 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ziehen dann in 

dieses Gebäude eingangs des 
Bahnhofs. Daneben werden 
zahlreiche Sanierungen auf der 
Bahnstrecke vorgenommen. Am 
meisten zu spüren bekommen 
werden die RhB-Gäste dies ge-
mäss Engler beim Arosertunnel. 
Dieser wird von Anfang Septem-
ber bis Ende November kom-
plett gesperrt. Deshalb verkeh-
ren während dieser Zeit Ersatz-
busse zwischen Litzirüti und 
Arosa. «Wir nehmen bei den 
Bauarbeiten Rücksicht auf den 
Tourismus und werden deshalb 
2020 und 2021 nur im Sommer 
bauen», so Fasciati. 

Wie viel tatsächlich inves-
tiert wird, beweisen auch die 
Anzahl Millionen, die in den je-

weiligen Jahren in die Moderni-
sierung der Infrastruktur fliesst. 
Waren es 2013 noch 146 Millio-
nen Franken, sind es 2023 328 
Millionen Franken. 

Bald neue Züge
Der Grund für die hohen Inves-
titionskosten sind unter ande-
rem die neuen Capricorn-Trieb-
züge. 36 Stück werden in den 
nächsten Jahren geliefert. Die 
ersten drei sind bereits in Land-
quart. Weitere drei sollen bis 
März 2020 folgen. Fahrplan-
mässig werden die Capricorns 
ihren Betrieb voraussichtlich im 
Dezember 2020 auf der Strecke 
Landquart–Davos–Filisur auf-
nehmen. 

Neuer Zug: Stefan Engler (links) und Renato Fasciati präsentieren den Capricorn-Zug, der ab 2020 eingesetzt wird. Bild: Philipp Baer

Ruedi rennt durch die ganze Schweiz
Im Juni 2020 startet das sechste Grossprojekt von «Ruedi rennt». Einbezogen wird dieses Mal die ganze Schweiz.

Das neue Laufprojekt von «Rue-
di rennt» trägt den Titel «Chari-
tiy-Tour-de-Suisse». Ruedi 
Frehner wird dabei in allen 
26 Kantonen präsent sein und 
Geld für benachteiligte Men-
schen sammeln. Der Start findet 
am 8. Juni 2020 in Chur statt. 
Gleichzeitig wird Chur auch das 
Ziel sein. Das heisst: Frehner 
läuft mindestens 27 Halbmara-
thons innerhalb von 27 Tagen. 

Pro Tag wird Frehner zwi-
schen 21 und 30 Kilometer zu-
rücklegen. Am Ende wird er also 
etwa 570 Kilometer gelaufen 
sein. Unter normalen Umstän-
den sei dies für ihn sportlich 
machbar.

«‹Ruedi rennt› möchte in 
vielerlei Hinsicht bewegen», 
sagte Frehner gestern am Info-
anlass in Chur. Die Stiftung 
möchte laut Frehner dazu bewe-
gen, mitzukommen, Teil der Ge-
schichte zu werden und schliess-
lich eine Spende abzugeben. «In 
meiner Stiftung wird jeder Fran-
ken gespendet. Ausserdem 
muss das Geld immer direkt den 
Benachteiligten zugutekom-
men», erklärte Frehner. 

Da sich Ruedi Frehner nicht 
in allen Kantonen gut auskennt, 
wird er in jedem Kanton einen 
Botschafter einsetzen. Dieser 
wird die zurückzulegende Stre-
cke auf der jeweiligen Etappe 

definieren und wählt die Institu-
tion aus, der das gesammelte 
Geld zugutekommen soll. 

Anderer Churer Stadtlauf
«Am 24. Mai findet wieder der 
Churer Stadtlauf statt», erklärte 
Frehner weiter. Im nächsten 
Jahr werde bewusst auf den Be-
griff Halbmarathon verzichtet, 
da er die Leute verwirre. Ausser-
dem gebe es die neue Kategorie 
«Alles macht mit». «Ich habe 
lieber weniger schnelle Läufer 
und dafür eine grössere Masse 
mit dem Charity-Gedanken», 
meinte Frehner. 

Nadine Lampert Überall: Ruedi Frehner will in allen Kantonen laufen. Bild: Theo Gstöhl

Gratulationen
100. Geburtstag  
in Zizers

Jeanette Wihler-Ruoss aus 
Zizers kann morgen Sonn-
tag ihren 100. Geburtstag 
feiern – und das zusam-
men mit ihrem Mann Jo-
sef, der im kommenden 
Januar 97 wird. Aus dieser 
schon 72 Jahre dauernden 
Ehe sind sieben Kinder 
entstanden. Zusammen 
mit ihren Kindern, Enkeln 
und Ur enkeln werden Jea-
nette und Josef Wihler-
Ruoss diesen ganz speziel-
len Tag im Altersheim 
 Serata in Zizers feiern. 
Weiterhin alles Gute!

Zehn Jahre bei der 
Carrosserie Claus

Andi Bissegger, Leiter 
Annahme, feiert sein 
10-Jahr-Jubiläum bei der 
Carrosserie Claus in Chur. 
Die Firmenleitung und 
das Team gratulieren 
herzlich und bedanken 
sich für den grossen Ein-
satz und die perfekte  
Kundenbetreuung.

Defizit für Cumün 
da Val Müstair
Val Müstair Die Gemeinde Val 
Müstair rechnet für das Jahr 
2020 mit einem Defizit von über 
174 000 Franken, dies bei Aus-
gaben von rund 13,8 Millionen 
Franken. Die Gemeindever-
sammlung hat am Mittwoch das 
Budget 2020 einstimmig geneh-
migt. Auch das Budget für das 
Center da sandà Val Müstair und 
für den Naturpark Biosfera Val 
Müstair hat der Souverän ange-
nommen. Das Budget für das 
Gesundheitszentrum sieht ein 
Defizit von 565 000 Franken 
vor, dies bei einem Ertrag von 
rund 8,3 Millionen Franken und 
einem Aufwand von 9,2 Milli-
onen. Das Budget des Natur-
parks sieht Einnahmen und Aus-
gaben von rund 1,9 Millionen 
Franken vor. Ebenfalls geneh-
migt wurde das Budget des 
Stromunternehmens Provedi-
maint Electric Val Müstair PEM, 
das mit einem Defizit von 
755 000 Franken bei Einnah-
men von 3,8 Millionen Franken 
und Ausgaben von 4,6 Millionen 
Franken rechnet. (fh)

Conters wird  
neu beleuchtet
Conters Die Strassenbeleuch-
tung in Conters wird auf LED-
Technik umgestellt und von 
heute 28 auf 34 Lampen erwei-
tert. Dafür hat die von 17 Perso-
nen besuchte Gemeinde-
versammlung am Donnerstag-
abend einstimmig einen Kredit 
in Höhe von 11 000 Franken ge-
nehmigt. Ohne Gegenstimme 
bewilligt wurde auch das Ge-
meindebudget 2020. Dieses 
sieht bei Einnahmen von 1,76 
Millionen Franken und Ausga-
ben von 1,99 Millionen Franken 
ein Minus von rund 23 000 
Franken vor. Der kommunale 
Steuerfuss wird bei tiefen 
70 Prozent belassen. (béz)

 


