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Kurz nach dem Zugunglück von Neuhausen am vergangenen Donnerstag liefen die Diskussionen 
im Internet und in den Medien bereits auf Hochtouren. Eine Analyse. Vanessa Buff

Tempo versus Genauigkeit

Bild zge



E
ine Vollbremsung, ein 

blitzendes Licht und dann 

ein lauter Knall – so be-

schrieben Augenzeugen 

den Zugunfall, der sich am vergan-

genen Donnerstag beim Neuhauser 

SBB-Bahnhof ereignet hat. Um kurz 

nach 7.30 Uhr morgens und damit 

mitten im Berufsverkehr waren dort 

eine Thurbo-Komposition, welche 

von Winterthur nach Schaffhausen 

unterwegs war, sowie eine doppel-

stöckige S11, die in der Gegenrich-

tung verkehrte, seitlich-frontal zu-

sammengestossen. Dabei wurden 

17 Menschen verletzt, es entstand 

ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Wie aussergewöhnlich dieses Er-

eignis für den ansonsten gut funkti-

onierenden Schweizer Zugverkehr 

ist, zeigt alleine schon das Echo, das 

es in den Medien und sozialen Netz-

werken wie Facebook und Twitter 

auslöste. Auf Letzterem beispiels-

weise wurden alleine von Donners-

tag bis Samstag rund 600 Tweets 

zum Stichwort Neuhausen gezählt, 

wobei sich hier auch einige wenige 

Meldungen eingeschlichen haben 

dürften, die nichts mit dem Zugun-

glück zu tun hatten. 

Doch nicht nur die Menge der 

Tweets fiel ins Auge, auch die 

Schnelligkeit, mit der sie sich ver-

breiteten, war beachtlich: Bereits 

um 8.02 Uhr, und damit nur eine 

knappe halbe Stunde nach dem Un-

fall, meldeten die SBB (@sbbnews), 

dass die Strecken zwischen Jestet-

ten und Schaffhausen sowie zwi-

schen Dachsen und Schaffhausen 

bis mindestens 12 Uhr gesperrt blie-

ben. Zur gleichen Zeit meldeten die 

«Schaffhauser Nachrichten» (@

SHN_News) einen Zugunfall bei 

Neuhausen und dass sowohl ein 

Thurbo als auch ein Doppelstöcker 

betroffen seien. Und schon eine hal-

be Stunde später folgten die ersten 

Hinweise auf die Onlineportale 

Blick (@Blickch) und 20 Minuten 

(@20min), die Berichte zum Thema 

lieferten.

Am Donnerstag kollidierten beim 
Bahn hof Neuhausen ein Thurbo und 
eine doppelstöckige S-Bahn. Ein 
kurzes Video zeigt die Unfallstelle nach 
der Bergung der Passagiere. Video zge
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Schnelle Information via Twitter
Reisende, die am Donnerstag-

morgen mit dem Zug unterwegs 

waren und über ein Smartphone 

oder Tablet verfügten, waren also 

stets gut über das Geschehen infor-

miert – und das teilweise sogar bes-

ser, als wenn sie sich ausschliess-

lich auf die Informationen der SBB 

an den Bahnhöfen verliessen. In 

Bülach beispielsweise, wo die Rei-

senden aus Zürich auf ihre An-

schlüsse nach Schaffhausen warte-

ten, meldeten die Anzeigetafeln bis 

kurz vor 9 Uhr überhaupt keine 

Ausfälle, sondern lediglich kürzere 

Verspätungen. 

Auch wer die Hotline der SBB 

kontaktierte, wurde eine Stunde 

nach dem Unfall noch auf die regu-

lären S-Bahnen sowie den Regioex-

press um 9.01 Uhr verwiesen. Das 

wiederum widersprach den Anga-

ben des Personals vor Ort, welches 

die Fahrt nach Jestetten mit An-

schluss auf die Ersatzbusse emp-

fahl.

Wie diese unterschiedlichen An-

gaben zustande kamen, konnte Reto 

Schärli, Mediensprecher bei den 

SBB, am Freitag noch nicht erklä-

ren. «Es braucht zuerst eine einge-

hende Analyse, aber grundsätzlich 

ist es schon möglich, dass die Kom-

munikation nicht bei allen Abschnit-

ten gleich gut funktioniert hat.»

Mit «Abschnitten» meint Schärli 

die einzelnen Teilstrecken, aus de-

nen das Schweizer Bahnnetz zu-

sammengesetzt ist und die jeweils 

von einer regionalen Betriebszent-

rale aus kontrolliert werden. Für 

die Ostschweiz befindet sich die zu-

ständige Zentrale am Flughafen Zü-

rich, rund 150 Menschen – aufgeteilt 

in Teams für die einzelnen Abschnit-

Ausschnitt aus der Twitter-Timeline 
zum Stichwort Neuhausen.
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te – sind dort täglich bei der Arbeit. 

«Direkt mit dem Unfall zu tun hat-

ten ungefähr ein halbes Dutzend 

Mitarbeiter, aber die Auswirkungen 

auf die anderen Abschnitte und de-

ren Kontrollteams waren natürlich 

enorm», sagt Schärli. Da könne es 

schon vorkommen, dass die Infor-

mationen nicht überall gleich 

schnell ankämen. 

Aus diesem Grund planen die 

SBB auch, die Kontrollinstanzen 

künftig weiter zu zentralisieren. 

«Wenn sich die Mitarbeiter alle am 

gleichen Ort befinden, wird auch 

der Informationsfluss erleichtert», 

sagt Schärli. 

In den kommenden Tagen steht 

nun aber erst einmal die Analyse 

der Geschehnisse vom vergange-

nen Donnerstag im Zentrum. Jede 

Abteilung, die involviert war – von 

der Pressestelle bis zur Bahnwehr 

vor Ort – , werde eine interne Ab-

schlussbesprechung durchführen. 

«Das ist Routine bei so einem Gro-

ssereignis», sagt Reto Schärli. 

«Denn auch wenn wir mehrheitlich 

zufrieden sind mit den Abläufen, so 

gibt es trotzdem immer noch etwas, 

das man optimieren könnte.»
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Gerüchte, Spekulationen  
und falsche Zahlen

Auch Marcus Knill, Coach und 

Kommunikationsexperte, vergibt 

den SBB für ihre Informationspoli-

tik im Unglücksfall von Neuhausen 

mehrheitlich gute Noten. «Gute Kri-

senkommunikation zeichnet sich 

unter anderem durch folgende 

Punkte aus: Es wird rasch infor-

miert, und es werden Fakten – keine 

Hypothesen, Vermutungen oder 

Schuldzuweisungen – beschrieben. 

Ausserdem muss alles, was gesagt 

wird, zwingend wahr sein, aber man 

muss nicht alles sagen, was wahr ist 

– beispielsweise wenn eine Informa-

tion noch nicht nachgewiesen ist», 

sagt Knill.

Daran haben sich die SBB gehal-

ten – im Gegensatz zu einigen Twit-

terern und auch Journalisten, die 

teilweise sehr wohl Gerüchte und 

falsche Informationen verbreiteten. 

Für den Kommunikationsexperten 

ein Problem, das nicht zuletzt mit 

der Schnelllebigkeit von Internet 

und Social Media zusammenhängt: 

«Der Vorteil dieser Art von Kommu-

nikation ist, dass es sofort Bilder, 

Zeugenberichte und Kommentare 

von Betroffenen gibt. Die Geschwin-

digkeit ist unschlagbar.» Der Nach-

teil liege jedoch darin, dass oft als 

Fakt vermittelt werde, was eigent-

lich noch gar nicht bestätigt sei. Ge-

rüchte würden so ungefiltert ko-

piert und weiterverbreitet – auch 

von den Medien. 

«Als mögliche Unfallursachen 

bekamen wir angeboten: die Wei-

chenthese, die Länge des Zuges, die 

veraltete Sicherheitsanlage, der 

Halbstundentakt. Diese Thesen 

wurden im Internet im Laufe des 

Unglückstages gleichsam als gesi-

chert  und nicht immer in Frageform 

verbreitet. Selbst wenn sich eine  

Mutmassung im Nachhinein als 

richtig erweisen würde, so haben 

wir am Donnerstag gesehen, dass 

es für zuverlässige Aussagen fach-

gerechter Abklärungen und Unter-

suchungen bedarf. Und das benötigt 

nun mal Zeit», so Knill.

Zeit, die sich die SBB nun neh-

men will: Bis Redaktionsschluss 

galt keine der möglichen Unfallur-

sachen als offiziell bestätigt. Ledig-

lich der Hinweis, es könne «nicht 

ausgeschlossen werden, dass ein 

Rotlicht überfahren wurde», fand 

sich in einer Medienmitteilung der 

SBB. Auch das eine vorsichtige For-

mulierung im Sinne der Krisenkom-

munikation.
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