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Wording Energiemangellage
Datum: 20.10.2022

Schlagzeile Das Projekt in einem Satz! (so müsste die Anmoderation der Tagesschau beginnen)

Eine Energiemangellage wäre für die SBB und die Branche eine grosse Herausforderung. Die SBB
hat Massnahmen aufgesetzt, um einer möglichen Mangellage entgegenzuwirken.

Kernaussagen

1. Die drohende Energiemangellage ist für SBB und die Branche eine grosse Herausforderung,
denn die SBB ist die grösste Stromverbraucherin in der Schweiz.

2. Aktuell werden gemeinsam mit der Branche sowie dem Bundesamt für Verkehr Konzepte
erarbeitet und auf Machbarkeit geprüft. Die SBB Taskforce «Energiemangellage» ist in
engem Austausch mit dem Bund. Die SBB (Schiene) und PostAuto (Strasse) werden als
Systemführerinnen koordiniert für ganze Branche Massnahmen vorbereiten.

3. Damit Züge fahren können, benötigt es nicht nur Bahnstrom in der Fahrleitung (16.7-Hz-
Bahnstrom) sondern auch Haushaltsstrom für die Bahntechnik (50-Hz-Strom). Die SBB fährt
mit 90 Prozent Anteil Wasserkraft aus ihren acht Kraftwerken – die restlichen 10 Prozent sind
Kernkraft.

4. Im Winter und zu Hauptverkehrszeiten fehlt Strom (Zukauf). Im Sommer und oft in der Nacht
wird Strom verkauft. Die Trockenheit verschärft die Situation zusätzlich.

5. Aktuell produziert die SBB aufgrund der Trockenheit und der tiefen Pegelstände der
Stauseen weniger Energie. Damit die SBB auch in einer Mangellage eigenen Strom erzeugen
und damit das Bahnangebot bestmöglich aufrechterhalten kann, hält sie ihre Stauseen
derzeit möglichst gefüllt. Dazu muss die SBB Ersatzenergie zu stark steigenden Kosten am
Markt beschaffen. Dies belastet das Ergebnis.

6. SBB treibt Energieeffizienz seit 2012 systematisch voran. So werden jährlich 500 GWh
Energie eingespart. Dies entspricht einem Strombedarf von rund 120 000 Haushalten.

7. Die SBB hat Massnahmen zum Gas- und Stromsparen getroffen: Die SBB spart 15 Prozent
ihres Gasverbrauchs ein, indem sie Gebäude weniger heizt und Anlagen von Gas auf Öl
umstellt, obwohl dies die CO2-Bilanz verschlechtert. In den Bürogebäuden wird die
Beleuchtung und Beheizung reduziert und das Warmwasser abgestellt. Es wird ganz auf die
Beleuchtung von Fassaden und Logos an Bürostandorten verzichtet. Wir appellieren an
unsere 34'000 Mitarbeiter:innen, wo immer möglich Energie zu sparen, sei es bei der Arbeit
oder zu Hause.

8. Wegen der hohen Energieeffizienz gibt es nur geringes Sparpotenzial. Weitere
Sparanstrengungen werden sehr schnell für die Kund:innen spürbar.

9. Bei einer Kontingentierung des Stroms müsste das Bahnangebot stark reduziert werden. Eine
solche Angebotsreduktion würde durch die Behörden angeordnet und müsste von
flankierenden Massnahmen begleitet werden. Bei Netzabschaltungen, die die SBB betreffen,
müsste der Bahnbetrieb eingestellt werden.

10. Die SBB kennen die Risiken einer Energiemangellage und tun alles, um diese zu minimieren.

Botschaften für den 20.10.2022

 Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat im Hinblick auf eine allfällige Energiemangellage die
SBB und PostAuto am 15. September 2022 als Systemführer für den öffentlichen Verkehr
eingesetzt. Um das Risiko einer allfälligen Energiemangellage weiter zu reduzieren, empfiehlt
die SBB als Systemführerin der Branche die folgenden Massnahmen umzusetzen, welche
bereits der Verband öffentlicher Verkehr kommuniziert hat:

o Wo betrieblich möglich und sinnvoll: Reduktion der Heizung im Fahrgastraum.
o Verzicht auf Fassaden- und Dekorationsbeleuchtungen in Bahnhöfen.
o Ausserordentliche Energiesparmassnahmen und Betriebsoptimierungen in Büro- und

Betriebsgebäuden.
o Teilnahme an der branchenweiten Energiesparkampagne.
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o Beitritt zur «Energiespar-Alliance».

Neben den Bereits beschlossenen Massnahmen in ihren Bürogebäuden hat die SBB am 20. Oktober
2022 beschlossen, folgende weitere Massnahmen (gemäss den Empfehlungen der
Systemführerschaft) umzusetzen:

- Ab Ende Oktober 2022 bis Ende Februar 2023 wird bei Zügen durch den Gotthardbasistunnel
die Geschwindigkeit reduziert, wenn die Züge pünktlich unterwegs sind. Da im Fahrplan
gewisse Reserven eingebaut sind, entstehen durch die Temporeduktion keine Verspätungen.
Mit dieser Massnahme können rund 2000 Megawattstunden Strom pro Jahr eingespart
werden, das entspricht dem Strombedarf von gut 500 Haushalten.

- Ab Ende Oktober 2022 wird die Temperatur im Fahrgastraum wo möglich um zwei Grad
reduziert. Mit dieser Massnahme können von November bis Februar 5000 bis 8000
Megawattstunden Strom eingespart werden. Die Reduktion der Temperatur wird kaum
spürbare Auswirkungen auf die Fahrgäste und die Mitarbeitenden haben.

- Wie von der ÖV-Branche empfohlen, reduziert die SBB in den 30 grössten Bahnhöfen
zusammen mit Städten, Gemeinden und Mietern die so genannte Objektbeleuchtung: Die
Fassaden, Dekorations- und Weihnachtsbeleuchtung sowie die Beleuchtung von
Kunstwerken und baulichen Elementen wird bis Ende November möglichst abgeschaltet.
Ausgenommen sind Shopanschriften und Fremdwerbescreens. Die Grundbeleuchtung im
Bahnhof dient der Sicherheit und Gesundheit der Menschen und wird nicht reduziert.

- Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) hat im Rahmen der Arbeitsgruppen «Nachhaltige
Energie» und « Strommangellage im öV » Branchenempfehlungen erarbeitet, die aufzeigen,
wie Mitarbeitende im öffentlichen Verkehr mit ihrem Verhalten Energie einsparen können.
Dabei handelt es sich um Empfehlungen für die drei Personalgruppen « Werkstatt », «Büro»
und «Lokpersonal».

- Die SBB ist der Energiespar-Alliance des UVEK und WBF beigetreten. Mit freiwilligen
Sparmassnahmen wie bspw. der Reduktion der Heiztemperatur in Büroräumlichkeiten
reduziert die SBB den Energieverbrauch und hilft aktiv mit, die Versorgungssicherheit im
Energiebereich für kommenden Winter sicherzustellen.

Frage Antwort
Allgemein
Was tut die SBB, um sich auf die
drohende Strommangellage
vorzubereiten?

 Eine Taskforce mit Vertreter:innen aus der ganzen
SBB kümmert sich intensiv um dieses Thema. Sie ist
eng im Austausch mit jener vom Bund, gibt Aufträge
in die Organisation und stellt als Bindeglied die
Abstimmung mit dem Bund sicher.

 Die Risiken einer Strom- oder Gasmangellage werden
intensiv, systematisch und im direkten Austausch mit
den zuständigen Bundesämtern und Institutionen
bearbeitet. Die SBB wird dabei vom Verband
öffentlicher Verkehr begleitet. Aktuell werden
gemeinsam mit der Branche (VöV) sowie dem
Bundesamt für Verkehr entsprechende Konzepte
erarbeitet und auf Machbarkeit geprüft. Ziel ist es, in
Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der
Branche konkrete Vorbereitungsmassnahmen
einzuleiten.

Welche Arten von Strom sind für den
Bahnbetrieb notwendig?

 Damit die Züge der SBB fahren können, benötigt es
zwei verschiedene «Arten» von Strom: Bahnstrom in
der Fahrleitung (16.7-Hz-Strom) und Haushaltsstrom
für die Bahntechnik (50-Hz-Strom).
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Ist die SBB die grösste
Stromverbraucherin der Schweiz?

 2021 betrug der Bahnstrombedarf der SBB 2002
GWh. Damit ist die SBB als juristische Person die
grösste Einzelverbraucherin in der Schweiz.
Gleichzeitig ist die SBB aber auch eine der grössten
Stromproduzentinnen der Schweiz mit eigenen
Kraftwerken sowie Beteiligungen und deckt im
langjährigen Jahresschnitt den Bahnstromverbrauch
selber ab. Im Bereich des Haushaltsstroms hat die
SBB für Gebäude und Anlagen 2021 297
Gigawattstunden Strom verbraucht.

 Im Vergleich zum schweizweiten Stromverbrauch, der
bei rund 60’000 Gigawattstunden liegt, verbraucht die
SBB rund 2002 Gigawattstunden an Bahnstrom und
297 Gigawattstunden Haushaltsstrom, was
zusammen ca. 3.8% sind.

Wie viel Strom produziert und
verbraucht die SBB und andere
Bahnen? Wie viel Gas verbraucht die
SBB?

 2021 hat die SBB 3063 Gigawattstunden Strom
produziert und bezogen. 2275 Gigawattstunden
davon wurden von der SBB und anderen
Bahnbetreibern für den Bahnbetrieb verwendet.

 Die SBB verbrauchte im Jahr 2021 ungefähr 63 GW
Erdgas.

Was wird getan, um den
Stromverbrauch zu senken?

 Dem Thema Energieeffizienz kommt im Rahmen der
Energiestrategie der SBB eine Schlüsselrolle zu. Seit
zehn Jahren wird die Energieeffizienz systematisch
und erfolgreich vorangetrieben.

 Im letzten Herbst hat sich die SBB im Rahmen von
«Vorbild Energie und Klima» öffentlich dazu bekannt,
die Energieeffizienz weiter zu erhöhen und die
Verwendung von erneuerbaren Energien zu fördern.
Dazu zwei Punkte:
 Seit 2010 spart die SBB in einem umfassenden

Energiesparprogramm mit verschiedenen
Massnahmen Energie, insgesamt wurden bis
Ende 2021 500 GWh/a eingespart - das
entspricht dem Strombedarf von rund 120 000
Haushalten.

 Bis ins Jahr 2030 will die SBB ihre
Energieeffizienz gegenüber 2010 um 30%
steigern. Das entspricht 850 Gigawattstunden
(GWh) Energie oder gleichviel Strom wie gut 200
000 Haushalten jährlich verbrauchen. Damit die
SBB dieses ambitionierte Ziel erreicht, setzt sie
energiesparende Massnahmen in vielen
Bereichen um – beispielsweise bei der
Beschaffung von energieeffizienten Triebzügen,
beim Wechsel auf erneuerbare
Gebäudeheizungen bis 2030 oder bei einer
energieeffizienten Bahnproduktion.

 Siehe auch Nachhaltige Energie | SBB

Wie funktioniert die Stromproduktion
für den Bahnstrom?

 Das Bahnstromnetz wird durch die SBB betrieben.
Dazu hat die SBB acht eigene Wasserkraftwerke
(16,7 Hz) sowie neun Frequenzumformer, welche
Haushaltsstrom (50 Hz) in Bahnstrom (16.7 Hz)
umwandeln und das Bahnstromnetz mit dem Netz der
Swissgrid verbinden.

 Sie beliefert
als «Systemführerin Bahnstromversorgung» sämtliche

https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/leistungen-evu/energie/nachhaltige-energie.html
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16.7-Hz-Bahninfrastruktur-betreiber mit Bahnstrom
(Ausnahme RhB).

 Im 2021 produzierte die SBB in ihren Kraftwerken inkl.
Partnerwerken rund 2000 GWh (16,7 Hz) und bezog
rund 1000 GWh aus dem 50-Hz-Stromnetz.

 Im Winter und zu Hauptverkehrszeiten fehlt Strom
(Zukauf). Im Sommer und oft in der Nacht wird Strom
verkauft. Das heisst die SBB unterliegt
trotz weitgehender Selbstversorgung teilweise den
Preisschwankungen am Energiemarkt.

Inwiefern beeinflusst die Trockenheit
die Strommangellage?

 Durch den hohen Anteil von 90% Wasserkraft
(mehrheitlich aus unseren eigenen Kraftwerken) in
unserem Bahnstromportfolio ist die SBB im aktuellen
Jahr von der Trockenheit ausserordentlich stark
betroffen.

 In diesem Jahr gab es im Frühjahr und Sommer sehr
wenige Niederschläge, sodass kein Stromüberschuss
bestand. Im Gegenteil: Es musste Strom zugekauft
werden.

 Auf Grund der Energiekrise in ganz Europa mussten
die Zukäufe zu massiv höheren Preisen (teilweise
mehr als das Zehnfache) vorgenommen werden.

 Das belastet das Ergebnis der SBB erheblich.
Zu wie viel Prozent sind die Stauseen
im Vergleich zu den Vorjahren gefüllt?

 Aktuell (Stand Oktober) sind unsere Seen zu 73%
gefüllt. Der 10-Jahresschnitt per heute beträgt 86%.

Was tut die SBB, um den Bahnstrom
in einer Mangellage zu sichern?

 Die SBB nehmen ihren Versorgungsauftrag mit
Bahnstrom sehr ernst.

 Damit wir trotz der schwierigen hydrologischen
Situation und auch in einer möglichen Mangellage im
kommenden Winter in der Lage sind, eigenen Strom
zu erzeugen und damit das Bahnangebot
grösstmöglich aufrechterhalten werden kann, hält die
SBB ihre Stauseen derzeit möglichst gefüllt.

 Dazu muss die SBB Ersatzenergie zu stark
steigenden Kosten am Markt beschaffen.

 Dies hat sich bereits im ersten Halbjahr negativ aufs
Ergebnis des Bereichs Infrastruktur Energie
ausgewirkt und wird das Jahresergebnis 2022
zusätzlich belasten.

Kann der Bund die SBB auffordern,
den selbst produzierten Strom in das
Stromnetz der Schweiz einzuspeisen
und der Öffentlichkeit damit zur
Verfügung stellen?

 Es ist uns nicht bekannt, dass eine solche
Verpflichtung und Absicht besteht.

 Da wir in den Monaten Januar bis April deutlich mehr
als 10 Prozent des Bahnstrombedarfs aus dem 50
Hz-Netz decken, hätte ein solcher Schritt das
Einstellen eines grossen Teils oder des ganzen
Bahnangebots zur Folge.

Thema Wasserkraftreserve Winter
2022/2023: Im Oktober 2022 startet
der Bund (siehe Medienmitteilung
ElCom vom 23.08.2022) dazu eine
Ausschreibung sowie eine Auktion, an
der Unternehmen mit
Wasserkraftwerken teilnehmen
können. Ziel ist es, die Reserven
einzusetzen, sollte es zu kritischen
Knappheitssituationen kommen.
Nimmt die SBB an der Auktion teil?

 Durch den hohen Anteil von 90% Wasserkraft
(mehrheitlich aus unseren eigenen Kraftwerken) in
unserem Bahnstromportfolio ist die SBB im aktuellen
Jahr von der Trockenheit ausserordentlich stark
betroffen).

 In diesem Jahr gab es im Frühjahr und Sommer sehr
wenige Niederschläge, sodass kein Stromüberschuss
bestand. Im Gegenteil: Es musste Strom zugekauft
werden.

 Deshalb setzt die SBB aktuell den Fokus auf ihren
Versorgungsauftrag des Bahnstroms und plant zurzeit
nicht, an der Auktion teilzunehmen.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90036.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90036.html
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Warum investiert die SBB nicht mehr
in Photovoltaikanlagen?

 Die SBB begrüsst, dass die Installation von
Solaranlagen entlang von Strassen und Schienen
beschleunigt werden soll.

 Bis 2030 will die SBB 30 GWh/a Haushaltsstrom
(50Hz) aus Photovoltaikanlagen (PV)-Anlagen auf
eigenen Gebäuden und Flächen produzieren.

 Die SBB verfügt über viele (Dach-)Flächen wie
Serviceanlagen, Bahnhöfe, Perrondächer, Freiflächen
oder Lärmschutzwände.

 Die Bestandesbauten werden systematisch auf deren
Eignung für PV geprüft und bei Neubauprojekten wird
standardmässig eine PV-Anlage realisiert.

 Entsprechend der Motion 22.3386 prüft die SBB
schon heute, wie sie ihre weiteren PV-Potenziale
erschliessen kann.

 Die technisch erschliessbaren Potenziale werden
über Machbarkeitsstudien vertieft analysiert und auf
deren Wirtschaftlichkeit hin bewertet.

Die SBB bezieht 10 Prozent des
Stroms aus Kernkraft. Gedenkt sie in
Zukunft aus der Kernkraft
auszusteigen?

 Die Züge der SBB fahren bereits jetzt mit 90 Prozent
Energie aus Wasserkraft.

 Bis 2025 soll der Bahnstrom ganz aus erneuerbaren
Quellen stammen.

 Die SBB wird nebst Herkunftsnachweisen von
erneuerbaren Energielieferungen, was üblich in der
Branche ist, auch physisch Strom beschaffen, damit
die fehlenden 10 Prozent aus eigenen Anlagen oder
zumindest von Anlagen unter Vertrag bezogen
werden können.

 Die SBB ist diesbezüglich aktuell in Verhandlungen
und kommuniziert zu gegebener Zeit.

Welche SBB Anlagen wären vom
Strommangel betroffen?

Im Bereich Haushaltsstrom wären praktisch alle Anlagen
betroffen: Beleuchtung, Heizung, Bahntechnik,
Telekommunikation praktisch alle SBB Anlagen wie
auch Bahnhöfe und Betriebsgebäude.

Zudem wird Gas für die Beheizung von Werken und
Prozessen für die Instandhaltung von Rollmaterial sowie
teilweise für die Beheizung von Weichen verwendet.

Welche Bereiche der SBB wären von
einem Gasmangel betroffen?

Betroffen wären vor allem Heizungen der Büro- und
Betriebsgebäude, sowie der Bahnhöfe. Teilweise wird in
Mietwohnungen von SBB Immobilien auch mit Gas
gekocht.

Schritt 1: Aufruf zum freiwilligen
Stromsparen. Was unternimmt die
SBB konkret?

Die SBB hat Massnahmen zum Gas- und Stromsparen
getroffen: Sie spart 15 Prozent ihres Gasverbrauchs ein,
indem sie Gebäude weniger heizt und Anlagen von Gas
auf Öl umstellt, obwohl dies die CO2-Bilanz
verschlechtert. In den Bürogebäuden wird die
Beleuchtung und Beheizung reduziert und das
Warmwasser abgestellt. Es wird ganz auf die Beleuchtung
von Fassaden und Logos an Bürostandorten verzichtet.
Wir appellieren an unsere 34'000 Mitarbeiter:innen, wo
immer möglich Energie zu sparen, sei es bei der Arbeit
oder zu Hause

Schritt 2. Verbrauchseinschränkungen
(Verbot z.B. von Beleuchtungen zu
Werbezwecken oder
Komfortheizungen im Aussenbereich).

Die SBB hat Massnahmen zum freiwilligen Energiesparen
getroffen (vgl. oben). Weitere Massnahmen werden
analysiert.
Dank der hohen Energieeffizienz gibt es nur geringes
Sparpotenzial. Weitere Sparanstrengungen werden sehr
schnell für die Kund:innen spürbar.
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Welche Massnahmen würde die SBB
bei einem solchen Szenario einleiten?

Entsprechende Konzepte werden aktuell gemeinsam mit
der Branche sowie dem Bundesamt für Verkehr erarbeitet
und auf Machbarkeit geprüft.

Schritt 3: Grossverbraucher werden
der Kontingentierung unterstellt. Was
würde dies für die SBB bedeuten?

Bei einer Kontingentierung des Stroms müsste das
Bahnangebot stark reduziert werden. Eine solche
Angebotsreduktion würde durch die Behörden angeordnet
und müsste von flankierenden Massnahmen begleitet
werden.

Schritt 4: Netzabschaltungen (der
Strom wird in dieser Zeit in einem
regelmässigen Rhythmus - 4 Stunden
ohne, 8 Stunden mit Strom -
gebietsweise vollständig abgestellt.
Sicherheitsrelevante Verbraucher
bleiben soweit technisch möglich am
Netz?

Bei Netzabschaltungen, die die SBB betreffen, müsste der
Bahnbetrieb eingestellt werden.

Es wäre technisch auch nicht möglich, alle für den
Bahnbetrieb erforderlichen Verbraucher von
Netzabschaltungen auszunehmen.

Welche finanziellen Auswirkungen
hätten Angebotsreduktionen aufgrund
einer Strommangellage für die SBB?

 Wird aktuell eruiert.

Systemfüherschaft/Behörden
Wie werden Entscheide getroffen?  Der Bund und nicht die SBB trifft die Entscheide

betreffend Verbrauchslenkungsmassnahmen.

Die Systemführerschaft im öV wurde
im Rahmen der Energiemangellage
vom BAV aktiviert. Was bedeutet das
für die SBB?

 Die SBB ist Systemführerin Schiene und PostAuto für
den öV auf der Strasse.

 Die Systemführerschaft soll sicherstellen, dass
Energiesparmassnahmen von Beschlüssen des
Bundesrats koordiniert und für den gesamten
öffentlichen Verkehr einheitlich umgesetzt werden.

 Die SBB und PostAuto haben u.a. den Auftrag
erhalten, generell die gesamte Kommunikation zum
Thema einer allfälligen Strommangellage für alle
einzelnen Transportunternehmen sicherzustellen und
zu koordinieren. Weiter sind die SBB und PostAuto
beauftragt, Eventualplanungen für weitergehende
Massnahmen vorzubereiten. Dabei geht es unter
anderem um eine Anpassung des Verkehrsangebots
oder um die Priorisierung von bestimmten
Transporten, welche für die Landesversorgung wichtig
sind.

Tritt die SBB der Energiespar-Alliance
vom Bund bei?

 Ja. Die Energiespar-Alliance vereint Organisationen,
welche die Bemühungen für die
Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem
sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie
effizienter und sparsamer zu nutzen.

 Die Energiespar-Alliance bildet zusammen mit der
Kampagne nicht-verschwenden.ch die Winter-
Energiespar-Initiative, eine gemeinsame Initiative des
UVEK und des WBF.

Fordert die SBB ihre Mitarbeitenden
auf, Strom zu sparen?

 Ja. Die SBB hat als Teil der Arbeitsgruppen
«Nachhaltige Energie» und «Strommangellage» des
Verbands öffentlicher Verkehr (VöV)
Branchenempfehlungen erarbeitet, die aufzeigen, wie
Mitarbeitende im öffentlichen Verkehr mit ihrem
Verhalten Energie einsparen können. Dabei handelt
es sich um Empfehlungen für die drei
Personalgruppen « Werkstatt », «Büro» und
«Lokpersonal ».

http://nicht-verschwenden.ch/
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Personenverkehr/Infrastruktur
Würden bei einer Strommangellage
Züge ausfallen?

Bei einer Kontingentierung des Stroms müsste das
Bahnangebot stark reduziert werden. Bei
Netzabschaltungen, die die SBB betreffen, müsste der
Bahnbetrieb eingestellt werden. Letzten Endes kommt es
darauf an, welche Prioritäten der Bund setzt.

Um 15% Strom zu sparen, müsste
das Angebot um 30 Prozent reduziert
werden. Ist das korrekt? Und wie
würde eine solche Angebotsreduktion
konkret aussehen?

Ja, das ist korrekt. Das Angebot im Fernverkehr und
Regionalerkehr müsste ausgedünnt werden. Die
Grundversorgung wird dabei sichergestellt.

Gibt es eine Entschädigung für die
Kund:innen, falls das Angebot
reduziert werden müsste?

Wird aktuell eruiert.

Wäre die Zugverkehrssicherheit
während der Strommangellage noch
gewährleistet?

Die SBB hält sich in jedem Fall an sämtliche geltende
Sicherheitsbestimmungen im Bahnverkehr.

Könnten betriebsnotwendige Anlagen
und Systeme mit Bahnstrom versorgt
werden, um bei einer
Strommangellage (Haushaltsstrom)
das Fahren der Züge zu
gewährleisten?

Das Versorgen von beispielsweise Sicherungsanlagen
oder Weichen mit Bahnstrom würde nicht ausreichen um
das komplexe, hochtechnisierte System
aufrechtzuerhalten. Es gibt zu viele Abhängigkeiten.

Ganz generell: Welche Auswirkungen
würde die Strommangellage auf die
Kund:innen haben?

Aktuell werden Konzepte entwickelt und auf Machbarkeit
geprüft. Die Bandbreite der Massnahmen reicht von
Einstellen von Leuchtreklamen über tiefere Temperaturen
in Reisezugwagen bis hin zu Angebotsausdünnungen im
Personenverkehr. Die Massnahmen würden schweizweit
umgesetzt.

Wird auf gewisse Verkehrsmittel
gewechselt werden? Beispielsweise
dass der Busbetrieb nicht
beeinträchtigt wird, aber der Transport
per Tram nicht mehr angeboten
werden kann?

Aktuell werden Konzepte entwickelt und auf Machbarkeit
geprüft.

Welchen Einfluss haben die
Auswirkungen einer
Energiemangellage auf den
hindernisfreien Bahnzugang?

 Wird aktuell eruiert.

Die SBB reduziert durch den GBT das
Tempo. Müssen wir deshalb mit
Verspätungen rechnen?

 Nein. Im Fahrplan sind durch den Gotthard-
Basistunnel Zeitreserven eingebaut. Das Lokpersonal
reduziert das Tempo nur, wenn sie pünktlich
unterwegs sind.

Wenn das Tempo im GBT ohne
Auswirkungen auf den Fahrplan
reduziert werden kann, warum macht
das die SBB nicht immer so?

 Im Fahrplan sind Zeitreserven eingebaut, Diese
werden für die Betriebsstabilität genutzt. Sind Züge
verspätet - von Süden oder Norden, können sie so
gewisse Verspätungen ausgleichen.

Wie viel Strom kann die SBB mit
dieser Massnahme sparen?

 Rund 2000 MWh pro Jahr, das ist der Strombedarf
von gut 500 Haushalten. Bezogen auf die Tunnelfahrt
sind das rund 25%-30% der Energie, auf den
gesamten Bahnstrombedarf der SBB sind es rund
0.1%.

Könnte nicht mit langsamerem Fahren
generell viel Energie gespart werden?

 Ja, aus Sicht Energiebedarf macht die zur Verfügung
stehende Fahrzeit viel aus. Allerdings bedeutet eine
deutliche Senkung der Geschwindigkeit einen
grossen Eingriff in den Fahrplan – und dieser würde
neben einer hohen Komplexität viele Folgeproblemen
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mit sich bringen: Beispielsweise stimmen dann die
Infrastrukturausbauten für Kreuzungen nicht mehr, die
Anschlüsse zu Bahn, Bus und Tram passen nicht
mehr oder die bestehenden Umlaufplanungen von
Rollmaterial und Personal werden obsolet. Deshalb
wird von einer Änderung des Fahrplans abgesehen.

Wie misst die SBB den Energiebedarf
ihrer Züge?

 Praktisch alle SBB Züge verfügen über ein Messgerät
zur verursachergerechten Verrechnung vom
Bahnstrombezug – erfasst wird der Ort, der aktuelle
Bezug, resp. die Rekuperation und die
Geschwindigkeit im Sekundentakt. Diese Daten
werden kombiniert mit Streckenverläufen und den
Durchfahrtszeiten aus dem Betrieb (RCS) und werden
für die Verbesserung vom Bahnsystem genutzt.
Beispielsweise wird systematisch der Energiebedarf
der Züge überwacht (Link).

Der VöV empfiehlt die Absenkung der
Temperatur in den Zügen. Wird die
SBB dieser Empfehlung folgen?

 Ja, Die SBB reduziert in den Zügen ab Ende Oktober
bis Ende Februar wo möglich die Temperatur um 2
Grad.

 ((Hintergrund: Die Heizung um 2°C zu reduzieren,
kann täglich eine Energieersparnis zwischen 50 und
100 MWh bringen.))

Von wie viel auf wie viel Grad wird die
Temperatur abgesenkt?

 Grundsätzlich von 22 auf 20 Grad. Wobei die
Innentemperatur natürlich mit der Anzahl Reisenden
etc. auch steigen kann.

Sie sagen, sie reduzieren die
Temperatur in den Zügen wo möglich.
In welchen Zug konkret wird die
Temperatur gesenkt und wo nicht?

 Grundsätzlich wird in allen Zügen, wo der/die
Kundenbegleiter:in die Einstellung vornehmen kann,
die Temperatur gesenkt.

 Weitere Antworten via Business klären

Was sind die Gründe, dass nicht alle
Züge umgestellt werden können?

 Gewisse Züge sind noch in der sogenannten
«Gewährleistungsphase». Das bedeutet, es laufen
noch diverse Untersuchungen, welche nicht mit
solchen Massnahmen beeinträchtigt werden dürfen.
Sonst verfällt die Garantie.

 Bei anderen Zügen müsste das Lokpersonal täglich
die manuelle Umstellung vornehmen. Dies setzt eine
Nachschulung des Lokpersonals voraus. Zudem birgt
dieser Eingriff Risiken bezüglich rechtzeitiger
Inbetriebnahme der Fahrzeuge und könnte somit
negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit haben.

 Bei weiteren Flotten ist für eine Temperaturreduktion
eine Software-Anpassung notwendig. Diese dauert
rund vier Monate. Die Arbeiten müssten gestaffelt
laufen, da nicht alle Züge gleichzeitig aus dem Betrieb
genommen werden können. Für die Anpassung der
gesamten Flotte wäre so mit ca. einem Jahr zu
rechnen. Die SBB ist am Prüfen, ob sie diese
Anpassung trotzdem vornehmen möchten, um für
kommenden Winter 2023/2024 bereit zu sein.

Ist geplant, die Beleuchtung in den
Zügen zu reduzieren?

 Wir haben den Vorschlag geprüft. Allerdings ist das
Potenzial, Energie zu sparen, äusserst gering.

 Es ist deshalb nicht vorgesehen, in den Zügen die
Beleuchtung zu reduzieren.

Was kann auch in Zügen auf
Mechanik umgestellt werden?

Der Umbau von elektrisch auf mechanisch ist bei der SBB
im Fahrzeug kein Thema. Im Vergleich zur
Traktionsleistung spielen die restlichen Verbraucher auf
dem Zug eine untergeordnete Rolle. Nach der

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/57313d93-4781-475e-be2e-1d473c465942/ReportSection8e3342af9da1c6251d8f
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Traktionsleistung sind Heizung, Lüftung und
Klimatisierung (HLK) die zweitgrössten Verbraucher. Hier
können die Solltemperaturen beeinflusst werden.

Immobilien
Der ganze Bahnhof scheint
automatisiert. Was funktioniert auch
noch mechanisch oder unabhängig
vom Strom?

 Der ganze Betrieb im Bahnhof ist automatisiert. Die
sicherheitsrelevanten Anlagen sind entweder über
Notstromanlagen (Umformer betrieb) oder USV-
Anlagen (Batterien) gestützt und können einen
eingeschränkten Bahnbetrieb über einen gewissen
Zeitraum sicherstellen. Bei einem längeren
Stromausfall (Blackout) müsste der Bahnbetrieb
eingestellt werden.

 Analog sind fast nur noch die Bahnhofspläne sowie
die Ankunfts- und Abfahrtsplakate als sichere
Kundeninformation.

Welches sind die genannten 30
grössten Bahnhöfe?

 Zürich, Sargans, St. Gallen, Winterthur,
Schaffhausen, Uster, Stadelhofen, Chur, Bern, Basel,
Luzern, Zug, Aarau, Bellinzona, Chiasso, Biel, Arth-
Goldau, Olten, Lugano, Genève Aéroport, Genève
Cornavin, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Lancy-
Bachet, Chêne-Bourg, Delémont, Sion, Yverdon, Brig

Hinweis: es sind die 30 grössten bemessen am
Stromverbrauch.

Warum stellt die SBB die
Leuchtreklamen/Werbescreens an
den Bahnhöfen nicht ganz ab?

 Für den Betrieb der digitalen Werbeflächen für
Fremdwerbung in den Bahnhöfen ist die Firma
APG|SGA zuständig.

 Die Mitglieder des Verbands Aussenwerbung Schweiz
(AWS), zu dem auch die APG|SGA gehört, schränken
den Stromverbrauch in der Aussenwerbung bereits
seit 1. Oktober ein. Sie nehmen ihre Screens, welche
ohnehin in den Nachtstunden abgeschaltet werden,
schweizweit noch eine Stunde länger ausser Betrieb.
Damit reduzieren sie ihren Stromverbrauch um
mindestens 5 bis 7%.  Mehr Infos hier: News-Detailseite
| AWS Aussenwerbung-Schweiz

Könnte man nicht in allen Bahnhöfen
nachts die Lichter gänzlich löschen,
um Energie zu sparen?

 Die Grundbeleuchtung im Bahnhof dient der
Sicherheit und Gesundheit der Menschen und kann
darum nicht reduziert werden.

In grossen Bahnhöfen wie dem HB
Zürich laufen parallele Rolltreppen
ganztags, werden aber zum Teil
wenig genutzt. Könnte man diese
nicht abschalten?

 An grossen Bahnhöfen wie Zürich oder Basel sind
Rolltreppen in Einsatz, die automatisch abschalten,
wenn sie nicht benutzt werden.

 Rolltreppen sind für unsere Kund:innen ein wichtiges
Element beim Zugangs zum öV, insbesondere die
aufwärtsfahrenden für Kund:innen mit Gepäck, mit
Kindern, für ältere und schwächere Personen.

 Sicherheitsrelevant sind Rolltreppen, wenn zu den
Hauptverkehrszeiten viele Reisende unterwegs sind.

Güterverkehr
Bei einer Strommangellage ordnet der
Bund Verbrauchslenkungs-
massnahmen an. Unterliegt der
Güterverkehr diesen ebenso wie der
Personenverkehr?





https://www.aussenwerbung-schweiz.ch/de/presse-und-news/news/news-detailseite/aussenwerber-schraenken-stromverbrauch-ab-dem-1-oktober-2022-freiwillig-ein/
https://www.aussenwerbung-schweiz.ch/de/presse-und-news/news/news-detailseite/aussenwerber-schraenken-stromverbrauch-ab-dem-1-oktober-2022-freiwillig-ein/
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SBB «intern»
Homeoffice soll helfen, den
Stromengpass zu entschärfen. Wird
die SBB ihre Mitarbeitende ins
Homeoffice schicken?

 Die SBB ist ein Transportunternehmen. Daher kann
die grosse Mehrheit unserer Mitarbeiter:innen
aufgrund ihrer Funktion nicht im Homeoffice arbeiten.

 Für alle anderen Mitarbeiter:innen gilt die Regel, dass
40 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice gearbeitet
werden kann. Wenn nicht vom Bund verordnet, ist die
Erhöhung des Homeofficeanteils Stand heute kein
Thema.

Können die SBB Mitarbeiter:innen
jetzt nicht mehr warm Duschen im
SBB Gebäude?

 Das Warmwasser wird in den Bürogebäuden nur in
den Küchen- und Pausenzonen sowie den
Handwaschbereichen der Toiletten abgeschaltet. Die
Duschen sind von dieser Massnahme nicht betroffen.

Im September hiess es noch, auch bei
den Duschen würde das Warmwasser
abgestellt. Warum verzichtet man auf
diese Massnahme, wo dort doch viel
mehr Warmasser gebraucht wird als
beim Lavabo?

 Nein, die Duschen waren nie von dieser Massnahme
betroffen.


