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Die Geschichte des Generalabonnements 
 
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es nur für die einzelnen Netze einer Bahn Abonnemente für beliebige Fahrten. 
Das erste Generalabonnement (GA) wurde 1898 auf Initiative des Vereins der berufstätigen Reisenden und der Nordost-
bahn eingeführt. Beteiligt waren 15 Bahnen mit insgesamt 3’195 km Streckenlänge. Das GA löste damals das 1891 geschaf-
fene Halbtaxabonnement bis nach dem Ersten Weltkrieg ab. Im Einführungsjahr kostete das Jahres-GA der 2. Klasse (ent-
spricht der heutigen 1. Klasse) 420, dasjenige der 3. Klasse 300 Franken. Das Abo konnte auch für einen Zweiwochenzeit-
raum gekauft werden. 

Die erste Krise erlebte das GA bereits Ende des Ersten Weltkrieges. Ab 1917 wurde aufgrund mangelnder Kohlelieferungen 
vor allem aus Deutschland der Personenverkehr drastisch reduziert: Das GA war mangels Fahrgelegenheiten unattraktiv 
geworden. 1918 wurde der Verkauf für vier Monate völlig eingestellt. Stattdessen holte der öV Schweiz das 1898 abge-
schaffte Halbtaxabo wieder aus der Versenkung. Seit den frühen zwanziger Jahren sind beide Abo-Typen ununterbrochen 
im Verkauf geblieben.  

Das GA wurde bis Ende der zwanziger Jahre vor allem wegen der ständigen Erweiterung des Gültigkeitsbereiches attrakti-
ver. Er wuchs von den knapp 3’200 Kilometern im Einführungsjahr auf 4'231 im Jahre 1906, auf 4'920 unmittelbar vor 
Kriegsausbruch, auf 5’381 im Jahre 1925 und schliesslich auf 5’502 Kilometer im Jahre 1929. Damit der Preis nicht angeho-
ben werden musste, liess man, trotz Beitritts-Interesse diverser TU, keine zusätzlichen Erweiterungen mehr zu. Stattdessen 
wurden nach fast zwanzigjähriger künstlicher Stagnation im Jahre 1948 6'500 neue Netzkilometer ins GA einbezogen, aller-
dings nur zum Halbtaxtarif. Das betraf zum Beispiel Postautolinien wie diejenige über den Klausenpass oder die Bahnstre-
cke Visp-Zermatt. Die Bahnen lagen aber mit Ausnahme weniger touristischer Linien wie Aigle-Leysin praktisch vollständig 
im vollen Gültigkeitsbereich des GA. Der Einbezug der Nahverkehrsunternehmungen, also vor allem der 24 grossen Städte, 
kam 1990 zustande. Heute ist das GA auf rund 23'500 Kilometern voll gültig. Den Hauptteil des Gültigkeitsbereiches ma-
chen die Netze des Postautos (10'350 km) und der konzessionierten Automobilbetriebe (5'950 km) aus. Bei zahlreichen 
Bergbahnen erhalten die GA Besitzerinnen und –besitzer zudem Vergünstigungen. 

Die Preise des GA (bis 1956 Preise für die 3. Klasse; nach deren Abschaffung Preise 2. Klasse) haben sich erst ab den 
vierziger Jahren relativ gleichförmig entwickelt. Vorher waren die GA-Kunden manchmal wilden Preissprüngen ausgesetzt. 
So schnellte der Preis zwischen 1913 und 1920 von 400 auf 1300 Franken. Bis 1936 war er dann wieder auf 900 Franken 
gesunken. Bis 1985 wuchs er auf 2050, ab 1991 auf 2300, ab 1999 auf 2800 und ab 2004 auf 2990 Franken.  

Bis in die achtziger Jahre war die Verbreitung des GA marginal. 1963 gab es lediglich 8'758 davon im Umlauf. Bis 1970 sank 
die Zahl auf unter 8'000, stieg aber ab 1974 merklich an und erreichte 1989 38'330. Dann folgten fast zehn stürmische Jahre 
mit zweistelligen Zuwachsraten. 1999 waren 220'000 erreicht, und im Sommer 2006 wurde die 300'000 Grenze überschrit-
ten. 

Nachfrage nach Generalabonnementen 1970 - 2006
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