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«SBB nehmen uns nicht ernst»
Emotionale Podiumsdiskussion zum Thema Güterverkehr auf der
Seelinie

Für viele ein Ärgernis: Güterzug der deutschen Railion AG auf der Seelinie.

uttwil. In der Höhle des Löwen: Vertreter von SBB, Kanton und Bundesamt
bekamen zu spüren, dass die Güterzüge am See tatsächlich ein Reizthema sind.

daniel walt

«Lasst mal die Verwaltung Verwaltung sein und werdet menschlicher!» Kräftiger Applaus begleitet das
Votum von Ulrich Zeugin, alt Gemeindeammann von Kesswil und in jener Funktion Mitglied des
Vorstandes der im vorletzten Frühling gegründeten IG Seelinie. Zeugins Votum richtet sich an die
Vertreter der SBB sowie des Bundesamtes für Verkehr. Grund für seinen Unmut: Im Zuge einer
Gleissanierung auf einem Abschnitt der Seelinie hatten es die Verantwortlichen abgelehnt, gleich auch
etwas für den Lärmschutz zu tun. «Jeder Private würde sagen: Wenn man schon etwas macht, dann
richtig», so Zeugin.

«So billig wie möglich»

Ulrich Zeugins Votum – nicht der einzige emotionale Moment der gutbesuchten Podiumsdiskussion, die
die IG Seelinie veranstaltete. Als Moderator Andrea Vonlanthen fragte, wer unter dem Güterverkehr
leide, hob ein Grossteil der Anwesenden die Hand – genauso auf die Frage, wer sich noch mehr
Widerstand erhoffe. Einleitend hatte IG-Präsident Klaus Schaermeli festgehalten, er könne sich des



Eindrucks nicht erwehren, beim Güterverkehr müsse es so billig wie möglich zugehen. Er forderte für die
Seelinie zeitliche Einschränkungen, das Verhindern von Umfahrungsverkehr, den weitgehenden Verzicht
auf den Transport gefährlicher Güter und Lärmschutz.

«Lärm hat zugenommen»

Heidrun Buttler, Leiterin Verkehrsplanung Region Ost bei den SBB, zeigte die Belastung der Seelinie
auf: «Zwischen Kreuzlingen und Romanshorn verkehren im Schnitt zehn bis zwölf Güterzüge täglich,
maximal 20.» Zwischen Romanshorn und Rorschach beträgt der durchschnittliche Tageswert laut Buttler
18 bis 20 beziehungsweise maximal 29. Räuspern im Saal. Werner Müller, Leiter Abteilung
Verkehr/Tourismus beim Kanton, meinte, es bringe nichts, darüber zu diskutieren, ob es ein paar Züge
mehr oder weniger seien. «Fakt ist: Im Vergleich mit 2003 verkehren mehr Züge, der Lärm hat
zugenommen.»

«Besonderer Musterknabe»

Kurt Kriesi von der IG Seelinie hielt fest, trotz des freien Netzzugangs könne der Netzbetreiber seiner
Meinung nach eine Anzahl Fahrten auf einer Strecke definieren. Schützenhilfe erhielt er von Thomas
Müller, Stadtpräsident von Rorschach und Nationalrat: «Die Schweiz ist ein besonderer Musterknabe im
Vollzug von Vorgaben. Es ist unglaublich, was man uns für eine Trassee-Gebühr von 400 Franken
zumutet», so Müller, der mit Verweis aufs Thema Fluglärm anfügte: «Dort wehren sich die Deutschen –
und wir lassen bei den Güterzügen alles zu.» Ohne Druck werde nichts passieren, die SBB verhielten
sich immer noch wie ein Monopolist.

«Nächstes Jahr keine Zunahme»

Gregor Saladin, Pressesprecher des Bundesamtes für Verkehr, widersprach Befürchtungen, die Seelinie
werde eine Transitlinie in grösserem Stil. Heidrun Buttler: «Die Anzahl Güterzüge auf der Seelinie war
letztes und dieses Jahr relativ stabil, und auch für nächstes Jahr sehen wir keine Zunahme», hielt sie fest.
Sie sagte weiter, die SBB unternähmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften alles, um
den Lärm möglichst gering zu halten. Forderungen von Kurt Kriesi, die Seelinie für Güterzüge von 20
Uhr abends bis acht Uhr morgens geschlossen zu halten, erteilte sie aber genauso eine Absage wie
grundsätzlichen Temporeduktionen: «Bei der Verlangsamung der Güterzüge gäbe es wieder
Kreuzungskonflikte, die Züge müssten mehr angehalten werden – auch das gäbe wieder
Bremsgeräusche.» Für die Nacht könne man Temporeduktionen prüfen.

«SBB haben keine Grundlagen»

In der Diskussion ergriffen Anwohner das Wort. «Wie wollen die deutschen Bahnen eine Lärmsanierung
an ihrem Rollmaterial durchführen, wenn sie nicht einmal Geld haben, um ihre Lokführer richtig zu
bezahlen?», sagte ein Scherzinger. Ein weiterer Votant forderte ein Verbot von Güterzügen auf der
Seelinie von Samstagmittag bis Montagmorgen, worauf Heidrun Buttler festhielt, die SBB hätten keine
Grundlagen, den Verkehr einzuschränken. «Die SBB nehmen uns nicht ernst», stellte ein Besucher fest.
Auch Klaus Schaermeli vermutet, ein grosser Teil des Unmutes komme davon, dass sich die Leute nicht
ernst genommen fühlten.

«Gehörschutzpfropfen für alle»

In der Schlussrunde hielt Klaus Schaermeli fest, er erwarte einen grösseren und vermehrt kämpferischen
Einsatz von SBB und Bundesamt für Verkehr in Bezug auf die Lösung der bestehenden Probleme. Kurt
Kriesi empfahl: «Wenn die SBB nicht fähig sind, das Lärmproblem zu lösen, sollen sie an alle
Anwohner Gehörschutzpfropfen verteilen.» Gregor Saladin und Heidrun Buttler zeigten sich erschreckt



von den wiederholten Aussagen, man fühle sich nicht ernst genommen. Sie würden das mitnehmen und
weiterleiten. Beide betonten zudem, die SBB handelten weder böswillig noch stur und willkürlich.
Werner Müller seinerseits versprach, den Druck von der Basis an die SBB sowie ans Bundesamt
weiterzugeben. Der Kanton habe die Erwartung, dass die für 2013 geplante Lärmsanierung vorgezogen
werde. Zudem werde er sich dafür einsetzen, dass es keine weitere Zunahme des Güterverkehrs auf der
Seelinie geben werde.

WÖRTLICH

Nicht mehr haltbar
Die Belastungen auf der Seelinie haben zugenommen. Ich habe den Verdacht, dass der Infrastruktur
mehr zugemutet wird, als sie verträgt. Die Situation ist so nicht mehr haltbar. Sie schulden uns
verbindliche Antworten! (dwa)
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