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Nacht- und Sonntagsruhe: IG Seelinie will
Bahnnetz trennen
«Zum Teil sind wir enttäuscht», sagt Ulrich Zeugin, der Sprecher der
Interessengemeinschaft (IG) Seelinie. Diese hatte einen Fragenkatalog eingereicht,
um auszuloten, wie man den Güterzuglärm auf der Seelinie eindämmen kann.
Doch die Antworten von SBB, Bund und Kanton seien nicht immer zufrieden
stellend ausgefallen.

«Zum Teil sind wir enttäuscht», sagt Ulrich Zeugin, der Sprecher der Interessengemeinschaft (IG)
Seelinie. Diese hatte einen Fragenkatalog eingereicht, um auszuloten, wie man den Güterzuglärm auf der
Seelinie eindämmen kann. Doch die Antworten von SBB, Bund und Kanton seien nicht immer zufrieden
stellend ausgefallen. Was die Sicherheit auf der Seelinie angehe, sei die IG teilweise beruhigt. Die
Anzahl Güterzüge pro Tag sei mit 20 bis 22 aber nach wie vor zu hoch. Es sei allerdings zugesichert
worden, dass es maximal drei Güterzüge pro Stunde und keine Zunahme geben werde. Auf einer
Forderung beharrt die IG aber laut Zeugin, «dafür werden wir kämpfen». Es gebe wohl den freien
Netzzugang, nur hätten andere EU-Staaten das Netz in Haupt- und Nebenlinien aufgeteilt. Gleiches
fordert die IG nun für das Schweizer Bahnnetz: Wichtig sei, dass alle Bahnen gleich behandelt
würden. Bei den Nebenstrecken könnte der Bund aber ein Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Güterzüge
erlassen, so Zeugin. «Ansonsten wird die Seelinie gleich behandelt wie die Gotthardstrecke.» Anfang
2007 will die IG die Lage prüfen und entscheiden, ob allenfalls politische Vorstösse den Druck erhöhen
sollen.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) werde die Forderung prüfen, sobald eine Petition oder ein Vorstoss
eingereicht werde, erklärt Sprecher Gregor Saladin. Ein ähnliches Modell sei vom
eidgenössischen Parlament allerdings verworfen worden. Das Schweizervolk habe zudem entschieden,
den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Und im Gegensatz zu den Lastwagen könnten die
Güterzüge nachts fahren, was ein Wettbewerbs-Vorteil sei. (hal.)
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