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Im mdernisierten Doppelstöcker von Zürich nach Stuttgart
Stadler rüstet jene 17 Doppelstöcker des Typs Kiss auf, welche die Westbahn an die Deutsche Bahn verkauft.

«Viel Komfort für Fahrgäste und
Personal»: Das verspricht Stad-
ler, sobald das Unternehmen die
17 Kiss-Doppelstöcker moderni-
siert hat. Stadler hatte diese
Züge 2011 und 2017 in zwei
Tranchen an die österreichische
Westbahn für die Strecke Wien–
Salzburg geliefert. Im Juli 2019
kündigte die Westbahn den Wei-
terverkauf des Rollmaterials an
die Deutsche Bahn (DB) an, und
im Oktober 2019 bestellte die
Westbahn bei Stadler 15 nigel-
nagelneue Kiss als Ersatz.

Von den 17 Doppelstöckern,
die nun aufgerüstet werden,
sind die neun vierteiligen Ein-
heiten bereits seit März 2020
bei der DB im Einsatz, und zwar
auf der IC-Strecke Rostock–Ber-
lin–Dresden. Sechsmal pro Wo-
che verkehrt zudem eine Kom-
position in der Nacht von Ros-
tock via Berlin, Leipzig und
Nürnberg nach Wien, wo sie
beim Gemeinschaftsunterneh-
men ÖBB Stadler Services ge-
wartet wird.

Sobald die 15 neuen Kiss bei der
Westbahn verfügbar sind, über-
gibt diese auch die bisherigen
acht sechsteiligen Doppelstö-
cker an die DB. Diese Übergabe
ist für das vierte Quartal 2021
vorgesehen. Die DB will die acht
Kiss dann auf der IC-Strecke
Zürich–Schaffhausen–Singen–
Stuttgart einsetzen und dort auf
den Fahrplanwechsel per De-
zember 2022 die stündliche Di-
rektverbindung realisieren. Der
Stundentakt besteht bereits
heute, doch zu jeder zweiten
Stunde müssen die Fahrgäste in
Singen umsteigen.

«Das lästigeUmsteigen
entfällt»
Künftig wird nicht nur «das läs-
tige Umsteigen entfallen», wie
es der baden-württembergische
Landesverkehrsminister Win-
fried Hermann formuliert, son-
derndiePassagiere reisen inmo-
dernisiertenZügen.Stadlerwird
demnach die Fahrgastinforma-
tion und das WLAN verbessern,

Reservierungsanzeigen an allen
statt wie bisher nur an ausge-
wählten Plätzen einrichten, alle
17ZügemitdemZugsicherungs-
system ETCS Baseline 3 ausrüs-
ten und die Genehmigung für
den Personenverkehr in der

Schweiz einholen. Aussen wer-
den nach den Vierteilern auch
die Sechsteilerkünftig im IC-Er-
scheinungsbild daherkommen.

Erledigtwerdendie Arbeiten
von Stadler Rail Service
Deutschland. Geschäftsführer

Volker Keller spricht von einem
«spannenden Auftrag» und
sagt: «Die umfassende Anpas-
sung von relativ neuen Fahrzeu-
ge ist keine alltägliche Aufgabe,
dafür eine, die uns umso mehr
Freude bereitet.»

Mit dem geplanten Einsatz der
Stadler-Doppelstöckerzwischen
Zürich und Stuttgart möchte die
DB eine weitere Verbesserung
erwirken: Sie will gleichzeitig
den Verkehr auf der Gäubahn,
also dem Abschnitt Singen–
Stuttgart, wieder zuverlässiger
gestalten, denn die Stadler-Zü-
ge sollen auch die auf der Gäu-
bahn bisher eingesetzten störan-
fälligen IC2-Züge von Bombar-
dier ersetzen.

Was dann noch fehlt, ist die
politische Gewissheit, wie es mit
dem Ausbau der Strecke der
Gäubahn weitergehen wird. An-
gedacht ist, diese in mehreren
Schritten auszubauen, um die
Fahrzeiten zu verkürzen und die
Anschlüsse in Singen und in
Stuttgart sichern zu können.
Derzeit dauert die IC-Reise von
Zürich nach Stuttgart ohne Um-
steigen 2 Stunden 55 Minuten
und mit Umsteigen 11 Minuten
länger.

ThomasGriesser Kym

Die Aufholjagd der Frauen kann beginnen
Seit Anfang Jahr gelten Richtwerte für Frauenanteile in den Chefetagen. Erreicht werden sie in der Ostschweiz kaum.

Kaspar Enz

Seit 50 Jahren reden die Frauen
in der Politik mit. Und seit An-
fang Jahr sollten sie dies auch in
den Führungsebenen der
Schweizer Wirtschaft vermehrt
tun: 30 Prozent der Verwal-
tungsratssitze und 20 Prozent
der Geschäftsleitungsposten
sollen von Frauen besetzt sein,
zumindest in börsenkotierten
Unternehmen. Das fordert das
neue Aktienrecht – wenn auch
nicht zwingend. Und erst nach
einer Übergangsfrist von fünf
Jahren müssen die Firmen
darüber Rechenschaft ablegen.

Ein Blick in die Chefetagen
grösserer Ostschweizer Unter-
nehmen zeigt: Die meisten ha-
ben noch Nachholbedarf. Von
den börsenkotierten Unterneh-
men, die unter das neue Aktien-
recht fallen, erreicht nur Hu-
ber+Suhner den geforderten
Geschlechterrichtwert auf Ebe-
ne der Geschäftsleitung. Mit der
Migros Ostschweiz, der Rap-
perswiler Weidmann Gruppe
und Raiffeisen Schweiz errei-
chen hingegen drei Grossunter-
nehmen die Quote, die von der
Regel gar nicht betroffen wären.

Vorsprungbeiden
Verwaltungsräten
Auf Verwaltungsratsebene er-
reicht mit der Helvetia Versiche-
rung ebenfalls nur ein börsenko-
tiertes Unternehmen das Ziel.
Mit Stadler Rail, der St.Galler
und der Thurgauer Kantonal-
bank und Hilti kratzen immer-
hin einige an der Grenze. Und in
den Verwaltungsräten der Fami-
lienunternehmen Weidmann
und Bühler sind fast die Hälfte
der Sitze mit Frauen besetzt.

Dass der Richtwert in vielen
Verwaltungsräten eher erreicht
wird, wundert Gudrun Sander
nicht. «Ein Verwaltungsrat muss

nicht zwingend aus der Branche
kommen», sagt Sander, Direk-
torin des Kompetenzzentrums
für Diversity und Inklusion an
der HSG. «Eine Juristin oder

eine Finanzspezialistin braucht
es in jedem Verwaltungsrat.»

Beim Frauenanteil haben
die Verwaltungsräte einen Vor-
sprung von zehn Jahren, sagt

auch Guido Schilling, Managing
Partner des Personalberatungs-
unternehmens Schilling Part-
ners. Er gibt jährlich den Schil-
ling Report heraus, der die Zu-
sammensetzung Schweizer
Chefetagen beleuchtet. Nach
dem letzten Report sind bereits
23 Prozent aller Verwaltungsrä-
te Frauen. Auf Geschäftslei-
tungsebene seien es erst zehn
Prozent. Ein Grund dafür:
In Human-Resources- oder
Rechtsabteilungen gibt es zwar
viele Frauen in Top-Positionen.
Sie sind aber nicht immer in die
Geschäftsleitung integriert.
Andererseits erforderten Ver-
waltungsratsmandate keine
100-Prozent-Pensen.

Wie sich die Quote im neuen
Aktienrecht auswirke, müsse
sich noch weisen, sagt Schilling.

Bereits die Vernehmlassung
habe aber einen positiven Effekt
gehabt. So erwartet auch Gud-
run Sander einen Schub, gerade
bei grossen Firmen – auch wenn
es sich beim Geschlechterricht-
wert nicht um eine zwingende
Quote handelt. «Er führt doch
dazu, dass das Thema bei den
Firmen mehr Aufmerksamkeit
bekommt. Man fragt sich auch
mal, warum die Frauenanteile
beim Kader so tief sind.»

Beförderung fürengagierte
Teilzeitarbeitende
Und tut vielleicht etwas. Dazu
gehöre, auch für Kader flexibles
Arbeiten zuzulassen. Und bei
Beförderungen auf engagierte
Teilzeitarbeitende zuzugehen,
statt sie gar nicht erst zu berück-
sichtigen. «Vielleicht findet man

einen Weg, zum Beispiel mit
mehr Homeoffice.»

Dass Homeoffice und flexib-
lere Arbeitsweisen funktionie-
ren können, zeige auch die Er-
fahrung aus der Coronakrise. Ob
diese aber in den Kadern der
Unternehmen für höhere Frau-
enanteile sorgt, sei fraglich.
«Viele Studien zeigen, dass die
Krise eher traditionellen Rollen-
bildern Schub gab»: Frauen re-
duzierten Pensen oder zogen
sich aus dem Beruf zurück.

Wichtig sei vor allem, dass
man Frauen Führungsjobs auch
zutraut. «Männer fragt auch nie-
mand, ob sie wegen der Kinder
nicht überfordert seien.» Denn
in den nächsten zehn Jahren bie-
te sich eine einmalige Chance.
«Die grosse Generation der Ba-
byboomer dominiert noch viele
Chefetagen. Doch sie wird nun
langsam pensioniert», sagt sie.
Jetzt könnten Frauen nachrü-
cken. «Wenn man ihnen die
Chance gibt.»

Gleichberechtigungals
Generationenprojekt
«Ein grosser Schritt steht be-
vor», sagt auch Guido Schilling.
Gleichberechtigung in den
Chefetagen sei ein Generatio-
nenprojekt. Nun sei eine ent-
scheidende Phase angebrochen.
«In den letzten Jahren haben
viele Firmen im mittleren Ma-
nagement Frauen aufgebaut.
Man kann jetzt nach und nach
die Lücken in den Geschäftslei-
tungen mit Frauen füllen.»

Ausserdem müssten in Zu-
kunft alle Unternehmen für
Frauen attraktiver werden, und
ihre Arbeitsbedingungen anpas-
sen. Denn flexiblere Arbeitsmo-
delle wünschen sich nicht mehr
nur Frauen. «Wer für Frauen
nicht attraktiv ist, wird über-
haupt Mühe haben, noch junge
Arbeitnehmer zu finden.»
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Franziska Tschudi ist CEO und
Verwaltungsratsmitglied der
Weidmann Group. Bild: Urs Bucher

«DieBaby-
boomer
werden
pensioniert.
Nunkönnen
Frauennach-
rücken.»

GudrunSander
Kompetenzzentrum für Diver-
sity und Inklusion an der HSG

Doris Russi-Schurter ist Verwal-
tungsratspräsidentin der Helve-
tia-Gruppe. Bild: PD

Ein Stadler-Kiss, der früher der Westbahn gehörte und nun auf der IC-Strecke Rostock–Dresden fährt.
Bild: PD


