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«Gefährliche Schönfärberei»
Nach dem Güterzugsunglück im italienischen Viareggio äussert sich die
Interessengemeinschaft Seelinie. Sie ist befremdet über Aussagen aus Bundesbern.

«Gefährliche Schönfärberei» – diesen Titel trägt ein Communiqué der Interessengemeinschaft Seelinie.
In ihrer Mitteilung nimmt sie Bezug aufs Güterzugsunglück im toskanischen Urlaubsort Viareggio.

«Wird heruntergespielt»

«Im Tagblatt vom 1. Juli wird an eine gemeinsame Studie von SBB und Bundesämtern aus dem Jahr
2006 erinnert, die zum Schluss kam, die Seelinie gehöre zu den Bahnlinien mit leicht erhöhtem
Katastrophenrisiko», schreibt die IG Seelinie in ihrem Communiqué. Der Mediensprecher des
Bundesamtes für Verkehr (BAV) versuche nun, die Gefahrensituation am Bodensee herunterzuspielen.
«Er tut dies mit dem Hinweis auf technische Verbesserungen an der Infrastruktur sowie am Rollmaterial
wie Entgleisungsdetektoren, Achstemperaturmessungen und verstärkte Kesselwagen», so die IG Seelinie.
Deshalb gebe es seiner Auffassung nach keinen Grund zur Besorgnis, das Risiko liege im akzeptablen
Bereich. Die Annahme, dass eine ähnliche Katastrophe wie in Viareggio auch in der Schweiz passieren
könnte, sei verfehlt. Die Sicherheitsstandards der SBB lägen höher.

«Alles andere als beruhigend»

Die IG Seelinie beurteilt diese Aussagen als erneutes Beispiel von «gefährlicher Schönfärberei», wie sie
schreibt. Frühere Unfälle mit Güterzügen wie in Affoltern (ZH), Stein-Säckingen oder auch in
Kreuzlingen-Hafen zeigen nach Ansicht der IG das Gegenteil. «Auch die kürzliche Fast-Kollision eines
Personenzuges mit einer Güterzugslok auf offener Strecke in Uttwil wirkt alles andere als beruhigend»,
hält die Interessengemeinschaft weiter fest. Kollisionen mit Strassenfahrzeugen auf Niveauübergängen
können laut IG immer wieder passieren und zu Katastrophen führen. «Ein Achsbruch als vermutliche
Ursache von Viareggio kann jederzeit auch auf der Seelinie vorkommen. Hohe Standards der SBB
nützen wenig, wenn die Fahrzeuge grösstenteils anderer Herkunft sind (ausländische und private Wagen).
Auf der Seelinie ist der Anteil der SBB-Güterwagen bekanntlich nahezu null», schreibt die IG Seelinie.

«Verständliche Ängste»

Die IG Seelinie zeigt sich in ihrem Communiqué «befremdet über die verharmlosenden Aussagen des
BAV-Sprechers». Sie weist erneut auch auf die Gefahr der Verschmutzung des Trinkwasserspeichers
von über vier Millionen Menschen hin. «Dass all diese Risiken als akzeptabel bezeichnet werden, zeigt
einmal mehr, wie wenig sich Bundesbern um die verständlichen Ängste der Bevölkerung am Schweizer
Seeufer kümmert», so die IG. (red.)
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