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«Diese Güterzüge sind das Letzte»
Der Lärm deutscher Transportwagen verärgert Bahnanstösser
zwischen Kreuzlingen und St. Margrethen

Die deutsche Railion schickt jeden Tag zwischen 10 und 20 Güterzüge von
Konstanz durch die Schweiz nach Vorarlberg. Nach dem Unfall in Kreuzlingen
vor zehn Tagen stellt sich auch die Frage nach der Sicherheit.

Thomas Walliser Keel

«Viele unserer Hotelgäste sagen, sie wollen nicht mehr auf der Seeseite schlafen, weil sie sonst vom
Gequietsche der Güterzüge aus dem Schlaf geschreckt werden. Diese Züge sind für unsere Gäste das
Letzte», ärgert sich Susanne Tobler, Geschäftsführerin des Hotels Mozart in Rorschach.

Auch die Interessengemeinschaft Seelinie, die sich Anfang April im Thurgau gebildet hat, wehrt sich vor
allem gegen die nächtliche Ruhestörung. Das Kontingent für die Seelinie beträgt 24 Güterzüge pro Tag,
zwei davon zwischen 22 und 6 Uhr. Das tatsächliche Aufkommen liegt gemäss SBB bei etwa 12 pro
Tag, gemäss Beobachtungen der IG Seelinie sind es aber 20. Seit 2003 hat sich damit die Zahl der
Güterzüge pro Jahr mindestens vervierfacht.

Schwach befahren

Wie dem auch sei – im schweizweiten Vergleich handle es sich um eine relativ schwach befahrene
Strecke, betont SBB-Sprecherin Michèle Bamert. Für die Anwohner zwischen Kreuzlingen und
Romanshorn ist dies ein schwacher Trost: Erstens kam das Problem erst vor ein paar Jahren auf, als
Railion die Züge zwischen den Rangierbahnhöfen in Korn-westheim bei Stuttgart und Wolfurt bei
Bregenz aus Kostengründen nicht mehr über Ulm, Friedrichshafen und Lindau führte. Zweitens sei das
deutsche Rollmaterial veraltet und deshalb besonders laut. Dem widerspricht Andreas Bieniok, Leiter des
St. Galler Amtes für öffentlichen Verkehr: «Nach unseren Erfahrungen sind die nachts verkehrenden
deutschen Güterzüge mindestens so modern wie die schweizerischen.» Laut Bieniok sind Güterzüge
naturgemäss lauter, weil sie keine Scheibenbremsen haben, schwerer sind und der Lärm der endlosen
Züge eine halbe Minute oder länger stört.

Dagegen machen kann man laut Bieniok kaum etwas. Die SBB müssen gemäss den Verträgen mit der
EU das Trassee zur Verfügung stellen, dürften dafür aber immerhin einen Millionenbetrag als
Entschädigung erhalten – so genau wissen das weder SBB noch Bundesamt für Verkehr.

Bald Lärmschutzmassnahmen

Lärmschutzmassnahmen werden nur ab einer gewissen Belastung finanziert: Für Rorschach und den
restlichen St. Galler Abschnitt könnten diese laut Bieniok in den nächsten Jahren realisiert werden, weil
hier im Gegensatz zur Strecke Romanshorn–Kreuzlingen schon vor der Durchfahrt der deutschen
Güterzüge eine starke Belastung bestand – eine traditionelle Transitroute führt von St. Margrethen über



Romanshorn nach Zürich.

Dies erklärt auch, warum sich auf St. Galler Gebiet kein Widerstand formiert hat: Der Bahnlärm ist hier
nicht neu. Allerdings hat die Stadt Rorschach aufgrund wiederholter Beschwerden das Gespräch mit den
SBB gesucht – mit keinem zählbaren Resultat, so Stadtschreiber Bruno Seelos. Im Thurgau hingegen hat
die IG Seelinie, die 90 Mitglieder zählt, eine Parlamentsdebatte ausgelöst und die Regierung
aufgeschreckt. Für den 9. November ist nun sogar ein runder Tisch mit allen Beteiligten anberaumt. Der
dafür vorbereitete Fragenkatalog der IG ist lang. Unter anderem will sie wissen, ob ein Nachtfahrverbot
möglich ist, ein Ausbau der Seelinie auch für den Güterverkehr geplant ist und die Sicherheitskontrollen
verschärft werden.

Bodenseewasser in Gefahr?

Letzteres hat mit dem Entgleisen eines Güterzuges in Kreuzlingen am 30. September um 5.21 Uhr
Brisanz erhalten. Zum Glück wurden nur Stahlrollen transportiert – nicht auszudenken, was passiert
wäre, wenn wie fast immer Mineralöl geladen gewesen wäre. Gemäss der IG geht es deshalb nicht nur
um Lärmschutz, sondern auch um die Sicherheit bei Unfällen: Das Bahntrassee verläuft stets in
Seeufernähe.
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