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Jetzt ist der Bundesrat am Zug

Güterzug auf der Seelinie: Das Flüster-Wagenfahrgestell bleibt vorläufig eine Utopie. Jetzt hofft man auf
Geschwindigkeitsreduktionen nachts. (Bild: Bild: Hanspeter Schiess)

ARBON. Die IG Seelinie kämpft weiter um eine Reduktion der Lärmemissionen
durch Güterzüge. Hoffnung setzt sie auf ein weiteres Lärmgutachten, das im
Sommer vorliegen soll. Froh ist man um die Schützenhilfe der Thurgauer
Regierung.

alois degenhardt

Den Kontakt zu einer breiten Öffentlichkeit nicht abreissen zu lassen, ist ein grosses Anliegen der IG
Seelinie, die sich – so Präsident Klaus Schaermeli an der Jahreshauptversammlung – von der Thurgauer
Regierung tatkräftig unterstützt fühlt und «die sich nicht scheut, auch gegenüber dem Bund unsere
Anliegen zu vertreten». Eine Verbesserung der Lärmsituation sei durch das Lärmgutachten der
Universität Zürich – finanziert durch die Thurgauer Regierung, die Seegemeinden

und die IG Seelinie – zwar noch nicht erreicht worden, doch sei der Massnahmenkatalog gegen
Schienenlärm und für vermehrte Sicherheit auf über die Kantonsgrenzen hinausgehendes Interesse
gestossen.

Antwort im Herbst

Die IG Seelinie warte gespannt auf die Taten, die der Bundesrat den Anträgen der Thurgauer Regierung
folgen lassen werde, betont Schaermeli. Er hoffe vor allem auf ein weiteres, vom Thurgauer
Regierungsrat in Auftrag gegebenes Gutachten.

Darin geht es auch und vor allem um die Anträge auf Geschwindigkeitsreduktionen bei Güterzügen
zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen. Bereits unter Beteiligung des Rechtsgutachters und des



zuständigen Regierungsrates Kaspar Schläpfer an einer Podiumsdiskussion diskutiert, wird die Antwort
im Sommer oder Herbst dieses Jahres erwartet.

Erwartet werden auch Änderungen des Trassenpreissystems und vermehrte Anstrengungen zur Sanierung
des Rollmaterials – auch ausserhalb der Schweiz. Betroffene Anlieger bestätigten einmal mehr, dass vor
allem ausländische Güterzugkompositionen für die grösste Lärmentwicklung und zunehmende
Vibrationsschäden an Immobilien verantwortlich seien.

Lärm ist Schall am falschen Ort zur falschen Zeit: mit diesem populären Satz leitete Vorstandsmitglied
Frank Baumgart seinen Bericht zu einer neuen Studie am Universitätsklinikum in Freiburg ein, die
Erfahrungsberichte zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Schienenlärm ausgewertet hat.

Aus für Flüsterfahrwerk

Laborstudien hätten – im Gegensatz zu Feldstudien – gezeigt, dass der Schlaf mehr durch Schienenlärm
als durch Strassen- oder Flugverkehrslärm beeinträchtigt werde.

Zur konkreten Lärmentwicklung im Güterverkehr nahm Kurt Kriesi Stellung. Erleichterungen durch das
vielgelobte, aber teure Leila-Fahrgestell, von dem fast sensationelle Werte bekannt waren, hätten sich
nach dem Rückzug der Schweizer Herstellerfirma fast in Luft aufgelöst. Immerhin sei das Patent für das
«Flüsterfahrwerk» von einem Unternehmen in Ostdeutschland aufgekauft worden, welches für die
Zukunft eine weit preiswertere Herstellung verspreche.

Realitätsnahe Verbesserungen stelle eine konventionelle Güterzugvariante aus Österreich in Aussicht, die
bereits täglich auf der Seelinie verkehre und deutlich weniger Schienenlärm erzeuge.
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