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Warum der real existierende öffentliche Verkehr ein gigantischer Irrtum sein könnte

DasGeschäftsmodell desRestaurantsEinhorn
Von Peter Ruch

Es war einmal einWirtshaus in einem
Dorf nahe der Stadt. Es hiess «Einhorn»
undwar ein lokaler Treffpunkt mit
geschätzter bürgerlicher Küche. Das
Dorf wuchs, undmit ihm der Umsatz
desWirtshauses. DerWirt investierte
und vergrösserte sein Haus, sodass er
auch Reisebusse empfangen konnte,
ohne die Gäste aus demDorf weg-
schicken zumüssen. Ausserhalb des
Dorfes siedelten sich Industrie und
Gewerbe an. Auswärtige Arbeitskräfte
nahmen im «Einhorn» ihr Mittagsmahl
ein, was einen weiteren Ausbau nötig
undmöglichmachte.

Eines Tages wurde gemunkelt, in
der Gewerbezone sei ein Restaurant
geplant, sogar mehrere, wie einige
behaupteten, genauer gesagt keine
richtigenWirtshäuser, sondern Fast-
Food-Lokale undwomöglich Imbiss-
buden, wieman sie aus den Städten
kannte. DerWirt liess sich nichts
anmerken, aber der Schrecken über
dieses Gerücht fuhr ihm in die Kno-
chen. Als Fachmannwar ihm natürlich
nicht entgangen, dass sich die Ess-
gewohnheiten wandelten. Junge Leute
assen eigentlich gar nicht mehr,
sondern verpflegten sich, und oft taten
sie es unter Zeitdruck, indem sie gleich-
zeitig telefonierten, liefen, fuhren.

Solch eiliger Verzehr von öligen und
E-Stoff-haltigen Speisen ist ungesund,
was imWirtshaus zumStammtisch-
themawurde. DemWirt gelang es, beim
Gemeindepräsidenten das Interesse für
die gesunde Ernährung der Dorfbevöl-
kerung zuwecken. Der Gemeindepräsi-
dent erinnerte sich an gesundheitsför-
dernde Gelder, dieman beimKanton
oder beim Bund beantragen konnte.

Nachdemdas Nötige in dieWege gelei-
tet war, verging erstaunlichwenig Zeit,
bis der behördliche Bescheid eintraf:
Das Restaurant Einhornwerde, nach-
dem ein Experte einen anonymen
Besuch abgestattet und einen empfeh-
lenden Bericht verfasst habe,mit dem
Label «gesunde Ernährung» zertifiziert
und erhalte Subventionen. Dieser Status
sei selbstverständlich an Auflagen
geknüpft, handle es sich doch beim Ein-
horn um einen Service public.

Um das Publikum von den Fastfood-
Lokalen ins Einhorn zu locken, wurde
von den staatlichen Ökonomen ein
notwendiger Preisabschlag von 58 Pro-
zent errechnet. So kostete zum Beispiel
eine Portion Riz Casimir mit Salat nur
noch zehn anstatt 24 Franken. Eine
FlascheWaadtländer kam auf 17 Fran-
ken 60 anstatt 42 Franken zu stehen,
eine Stange Bier gab es für einen Fran-
ken achtzig und einen Kaffee Havelaar
für eins fünfundachtzig.

Nachwenigen Tagen hatte sich das
Angebot herumgesprochen, und die
Leute zogen es vor, im «Einhorn»
anstatt bei McDagobert, im Chips-
Saloon oder imHackman-Paradise zu
speisen. Bereits nach einerWoche wur-
den überMittag die Tische knapp,
sodass einzelne Gäste ihr gesundesMit-
tagsmahl auf den Fenstersimsen und im
Korridor einnahmen. Manche kamen
etwas später, um den Stosszeiten auszu-
weichen, doch waren dann leider nicht

mehr alle Menüs erhältlich. Dadurch
erhielten die Fast-Food-Lokale wieder
Zulauf, und das Gesundheitsamt sah
sich gezwungen, die Subventionen zu
erhöhen, mit der Auflage, das «Ein-
horn» sei weiter zu vergrössern und alle
Menüs seien den ganzen Tag über anzu-
bieten. Das setzte einen umfangreiche-
ren Einkauf voraus. Immerhin tauchten
manchmal Gäste auf, die mitten am
Vormittag oder amNachmittag warm
essen wollten, doch war es unvermeid-
lich, viele Lebensmittel wegzuwerfen.

Im Jahresbericht des Gesundheits-
amtes wurde das «Einhorn» als Erfolgs-
modell präsentiert. Die Zahl der Gäste
sei enorm gestiegen, manwerde das
Lokal voraussichtlich erneut vergrös-
sern, die Küche aufrüsten und das
Personal aufstocken.

Ein wunder Punkt blieben die
Wartezeiten für die Gäste. Um sie zu
verkürzen, ordnete das Gesundheits-
amt an, die ganzeMenü-Palette müsse

jederzeit servierbereit auf den Herd-
platten und inWärmebehältern zur
Verfügung stehen. Das erforderte eine
weitere Vergrösserung der Küche und
erhöhte den Ausstoss über die Abfall-
rampe stärker als den Absatz durch den
Speisesaal. Die Verluste wurden durch
höhere Subventionen kompensiert.

Auffällig war nebenbei, dass nicht
wenige Gäste Übergewicht ansetzten.
Die subventionierten Preise ermöglich-
ten ihnenmehr vollwertigeMahlzeiten
als bei normalen Preisen. Manche ver-
tilgten täglich fünf Menüs. Das war auch
demRabattsystem zu verdanken, das
derWirt mit demGesundheitsamt ent-
wickelt hatte: Für 200 Franken konnte
man einen Geniesser-Ausweis erwerben,
mit demmanwährend eines ganzen
Jahres für sämtliche Konsumationen
bloss die Hälfte bezahlte. Für Personen,
die im gleichen Haushalt lebten,
reduzierte sich der Preis vom zweiten
Geniesser-Ausweis an auf 50 Franken.

Das Restaurant Einhorn wurde
wegen des enormen Zulaufs zum belieb-
testen Treffpunkt weitherum. Die
Umgebungwar ständig belebt, wovon
die Fast-Food-Lokale nun dochwieder
profitierten und ihrerseits expandieren
konnten. Sie erhielten allerdings keine
staatlichen Beiträge: Das Gesundheits-
amt setzte für sie Steuererhöhungen
durch, um die wachsenden Subventio-
nen für das Einhorn zu sichern.

Leserinnen und Leser merken
sogleich, dass diese Geschichte absurd
ist. Und doch entspricht das Profil des
Restaurants Einhorn ziemlich genau
demGeschäftsmodell der Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB). Auch sie
bieten ihre Dienste mit einemDauer-
rabatt von 58 Prozent an. Auch sie
wollen etwas Schlechtes – Autofahren –

verhindern. Auch sie verfehlen ihr Ziel,
weil untersetzte Preise einen höheren
Konsum nach sich ziehen, das heisst
sinnlose Bahnfahrten, überfüllte Züge,
permanenter Ausbau-Bedarf, über-
dehnte Pendler-Distanzen und dadurch
wieder mehr Strassenverkehr.

Auch die SBB redenwegen der
steigenden Passagierzahlen von einer
Erfolgsgeschichte. Auch sie investieren
am falschen Ort, zum Beispiel Hun-
derte vonMillionen in Neubaustrecken
und Tunnels, um Fahrzeiten um läppi-
scheMinuten zu verkürzen. Die alten
Dogmen «Taktfahrplan» und «Bahn
statt Auto» lasten auf den SBBwie eine
resistente Seuche und haben alle ande-
renWerte – Umgangmit Ressourcen,
Umwelt, Energie, Reisen als beschauli-
ches Erlebnis – verdrängt. Auch bei den
SBB landen grosse Teile der erbrachten
Leistungen im Abfall, denn die Auslas-
tung der SBB-Züge im überregionalen
Verkehr liegt bei 33 Prozent, im Regio-
nalverkehr bei 22 Prozent.

Als Bahnfreund befällt mich öfters
der ketzerischeGedanke, der real exis-
tierende öffentliche Verkehr könnte ein
gigantischer Irrtum sein. Ich erlaubemir
deshalb die Anregung, dassmöglichst
vieleMenschen nicht bloss aus der Sicht
vonDiscount-Bahnkunden, sondern
auch als Steuerzahler undUmweltschüt-
zerinnen darüber nachdenken.
Peter Ruch (64) ist reformierter Pfarrer in
Küssnacht am Rigi und Publizist.

Die SBB verfehlen ihr
Ziel, weil untersetzte
Preise höheren Konsum
nach sich ziehen.

Die alten Dogmen
«Taktfahrplan» und
«Bahn statt Auto»
lasten auf den SBB.

Investitionen am falschen Ort. Die
SBB schaffen mit Rabatten eine viel
zu hohe nachfrage. Foto Keystone

Volksentscheide umsetzen
Der fehlende Wille, Volksentscheide umzusetzen, ist gefährlich: Politik und Bevölkerung
entfremden sich. Wenn der Stimmbürger bemerkt, dass seine Anliegen nicht umgesetzt
werden, wenn die Stimme in der Urne nichts mehr zählt, so führt das zu einer Verwei-

gerungshaltung. Anstatt sich zu äussern, bleibt man lieber zu Hause oder macht die Faust im Sack,
getreu dem Motto «Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen!»

Mass halten – Zuwanderung begrenzen
Im Juni 2015 hat das Bundesamt für Statistik (BFS) seine Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung
in der Schweiz publiziert: Bereits in 15 Jahren wird die 10-Millionen-Grenze überschritten sein.

Diese Entwicklung bereitet vielen von uns, auch mit Blick auf die nächsten Generationen, Sorge. Wie
sichern wir die Tugenden und Werte, die unser Land stark gemacht haben? Wo bleiben die Lebens-
räume? Wie sollen die Infrastruktur und die Sozialwerke finanziert werden?

Das Volk hat hier vor knapp 1½ Jahren Einhalt geboten. Die Schweiz soll die Zuwanderung wieder
eigenständig steuern. Mass halten, lautete das Motto. Auch dieser Volkswille muss umgesetzt werden.

Keine Freiheit ohne Sicherheit
Der Staat hat eine Kernaufgabe, und diese ist, Land und Leute zu schützen. Kein Tag vergeht, an
dem wir nicht von Krisen, Terroranschlägen und Kriegen hören. Deshalb müssen wir der Sicherheit
unseres Landes Sorge tragen.

Frei bleiben wollen wir als Schweizerinnen und Schweizer, aber auch als Land. Hier schliesst sich
der Bogen zur Geschichte. Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind
moderner und erfolgversprechender denn je. Wir sollten diese Werte im Alltag achten und sie von
Generation zu Generation weiterleben.

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 1. August,
uns allen und der Schweiz die nötige Kraft,
auch künftig für Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand zu kämpfen.

Ihr Toni Brunner
Parteipräsident SVP Schweiz

Der 1. August ist der Nationalfeiertag unseres einzigartigen Landes. Er gibt Anlass, zurückzuschauen,
innezuhalten, dankbar zu sein.

Dankbar dafür, dass unser Land die letzten Jahrhunderte von Konflikten verschont blieb und wir
Wohlstand und Lebensqualität erfahren dürfen. Dankbar aber auch für die gute Ausgangslage, wel-
che durch unsere Vorfahren geschaffen wurde.

Das Jahr 2015 ist ein besonderes Jahr: 700 Jahre Morgarten, 500 Jahre Marignano, 200 Jahre Wiener
Kongress.

Morgarten: Der erste und wichtige Sieg der Eidgenossen gegen die Grossmacht Habsburg gab
unserem damals noch jungen Bund Zuversicht und Selbstvertrauen. Marignano, 200 Jahre später:
Die verlorene Schlacht beendete die Expansionsgelüste der alten Eidgenossenschaft und kann als
Geburtsstunde der Neutralitätspolitik unseres Landes betrachtet werden, welche mit den Entschei-
den des Wiener Kongresses 1815 auch offiziell in Europa anerkannt wurde.

Unserem Land geht es gut. Seine Werte und Wurzeln sind stark, seine demokratischen Institutionen
einzigartig. Die Demokratie eint die unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern hat bei uns das Volk das letzte Wort – es ist die oberste Instanz.

Diese Werte und Grundsätze gilt es immer wieder aufs Neue zu verteidigen und dafür zu kämpfen,
denn sie sind gefährdet.

Selbstbestimmung als oberstes Gut
Die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung, die persönliche Freiheit, die Skepsis gegenüber
fremden Mächten oder Herrschern sowie das gesunde Misstrauen gegenüber zu viel zentraler, staat-
licher Macht waren schon immer ein Teil unserer Identität.

Diese Identität ist jedoch mehr und mehr in Gefahr:
– Internationale Verträge und Abkommen sowie fremde Richter schränken die Unabhängigkeit und

Eigenständigkeit unseres Landes mehr und mehr ein!
– Demokratische Entscheide an der Urne werden von Bundesrat und Parlament nur noch fall-

weise umgesetzt!

Die jüngste Geschichte zeigt jedoch: Die Schweiz fährt besser, wenn die Entscheide des Volkes ohne
Wenn und Aber umgesetzt werden. Bestes Beispiel: 1992 hatte das Volk den EWR-Beitritt abgelehnt.
Unsere Regierung war frustriert und schämte sich für das Volksverdikt. Mit dem Volksentscheid im
Rücken und hartnäckigem Verhandeln wurden schliesslich mit den europäischen Partnern, aber
auch mit vielen anderen Ländern, alternative Abkommen abgeschlossen, welche die Selbstbestim-
mung und die direkte Demokratie achteten und uns vor den Fehlern der EU bewahrten.

Liebe Schweizerinnen
und Schweizer
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unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.


