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«Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen»
Die Anwohner der Seelinie stören sich am Lärm des Gütertransports der Bahn.
Frank Baumgart hat dagegen in Altnau bereits 45 Unterschriften gesammelt.

Altnau - «Nahezu alle, die in der Nähe der Bahnlinie wohnen, haben unterschrieben», sagt Frank
Baumgart, Vorstandsmitglied der im Mai neu gegründeten «IG Seelinie», die sich gegen mehr Lärm,
Erschütterung und vermehrt geschlossener Barrieren wegen der Güterzüge einsetzen will. Nicht viel
Verständnis für sein Ansinnen hätten allerdings Einwohner gezeigt, die nicht direkt an der Bahnlinie
wohnen. Er hätte ja nicht an die Bahnlinie bauen müssen, wurde ihm schon vielfach vorgeworfen.

Güterverkehr vervielfacht

Seit 1997 wohnt Frank Baumgart an der Freietstrasse. «Damals hat mich der Bahnverkehr auch
überhaupt nicht gestört.» Die modernen Thurbozüge höre man kaum, Güterzüge gab es in einem
vertretbaren Mass. Dies habe sich dann vor rund zwei Jahren schlagartig geändert. Mit dem freien
Netzzugang für Bahngesellschaften aus ganz Europa habe sich der Güterverkehr vervielfacht, glaubt
Frank Baumgart. Nach seinen Informationen würden die deutschen Güterzüge nun auf Schweizer Seite
dem Bodensee entlang fahren, denn das deutsche Bahnnetz auf der anderen Seeseite sei veraltet und nicht
einmal durchgängig elektrifiziert.

Das Rollmaterial der Deutschen sei zudem veraltet und verursache deshalb sehr viel mehr Lärm. «Das
müssen wir uns doch nicht gefallen lassen», sagt Frank Baumgart. Die Deutschen würden sich ja auch
gegen den Fluglärm aus der Schweiz wehren. «Ich bin selbst Deutscher und erlaube es mir deshalb auch,
gegen die Deutschen zu wettern», erklärt der engagierte Bauingenieur.

Schleppende Sanierungen

Dass der Transport der Güter vermehrt von der Strasse auf die Schiene verlagert werden soll, erachtet
Frank Baumgart als sinnvoll. Heute habe man die technischen Möglichkeiten, den Lärm der schweren
Züge drastisch zu vermindern.

Die SBB haben die Probleme mit dem alten Rollmaterial erkannt, die Lärmsanierungsprogramme würden
allerdings viel langsamer angegangen als geplant, wie man dies auch im Tätigkeitsbericht 2005 des BAV
nachlesen könne: Da man erst im Februar 2005 (also fünf Jahre nach der Verabschiedung des Gesetzes
über die Lärmsanierung der Eisenbahnen) begonnen hat, die 15 000 Wagen umzubauen, waren bis Ende
September des gleichen Jahres lediglich 710 Fahrzeuge saniert. Wenn die Sanierung in diesem Tempo
weitergehe, dann dürfte die Sanierung noch etwa 14 Jahre dauern, befürchtet Frank Baumgart. Ganz
abgesehen davon, dass damit das Problem mit dem nichtsanierten ausländischen Rollmaterial nicht gelöst
sei.
Frank Baumgart fragt sich, ob die Schweiz nicht doch Möglichkeiten hat, Anforderungen an das
Rollmaterial zu stellen, das auf dem schweizerischen Bahnnetz verkehren will. Oder dass mindestens ein
Sonntags- und Nachtfahrverbot sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts durchgesetzt wird.
«Das gibt es ja auch für den Schwertransport auf dem Strassennetz», so Frank Baumgart. «Ich kann mir
jetzt schon bildlich vorstellen, was hier abgeht, wenn die Seelinie an das Hochgeschwindigkeitsnetz
angeschlossen wird.»



Mehr Korridorzüge auf der Seelinie

An der Einweihungsfeier des Hauptbahnhofs Kreuzlingen vor einer Woche, gewährte die SBB einen
Einblick hinter die Kulissen. Bei den Führungen durch das Fernsteuerzentrum kam ebenfalls das
Güterverkehrsaufkommen auf der Seelinie zur Sprache. Dienstleiter Hans Hochreutener bestätigte, dass
dieser seit der Netzfreigabe zugenommen habe. «Jeder, der ein Trassee bestellt, dem muss man es auch
geben», so Hans Hochreutener. Die Sicherheitsstandards der so genannten Korridorzüge müssten
allerdings den Anforderungen entsprechen. Die Züge auf der Seelinie rollen von 4 Uhr bis 1 Uhr.
Natürlich nicht gratis. Schienennutzung und Energieverbrauch werde den verschiedenen
Bahngesellschaften von den SBB in Rechnung gestellt, so Hans Hochreutener. (het.)
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