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Lärmige Güterzüge ausbremsen

Im Visier: Deutscher Güterzug. (Bild: Archivbild: dwa)

Der Regierungsrat fordert vom Bund ein Bonus-Malus-System für Güterzüge. Als
der Streit um den Güterzuglärm auf der Seelinie begann, hatte er zunächst noch
wenig Handhabe für Veränderungen gesehen.

daniel walt

«Der Regierungsrat des Kantons Thurgau verlangt vom Bund, finanzielle Anreize zu schaffen, damit die
Güterbahnen und Güterwagenbesitzer ihre Bahnwagen rasch und wirkungsvoll sanieren.» Das schreibt
der kantonale Informationsdienst in einer gestern veröffentlichten Medienmitteilung. Hintergrund: Die
Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnnetzzugangsverordnung sollen überarbeitet werden.

«Völlige Verkennung»

Ein Artikel in der Verordnung bietet die Rechtsgrundlage, den Lärm bei der Abgeltung für das Befahren
einer Bahnstrecke heranzuziehen. Der Regierungsrat begrüsst insbesondere die Neuformulierung dieses



Artikels. «Den Absichten des Bundes, den Lärmbonus für den Güterverkehr im bisherigen Umfang
beizubehalten, kann der Regierungsrat allerdings in keiner Weise zustimmen», heisst es in der
Mitteilung. Dies komme einer völligen Verkennung der Lärmsituation im Güterverkehr gleich, schreibt
der Regierungsrat in seiner Vernehmlassungsantwort. Die Güterverkehrslärmemissionen seien seit Jahren
hoch und führten verständlicherweise zu grossem Unmut in der Bevölkerung entlang der betroffenen
Bahnlinien. Selbst auf lärmsanierten Linien wie Romanshorn–Rorschach sei die Bevölkerung nur
ungenügend vor Lärm geschützt. Dies, weil oft anstelle von Lärmschutzwänden nur einige
Schallschutzfenster eingebaut würden. «Auch wird dadurch das Übel nicht an der Quelle, das heisst an
den Güterwagen selber behoben», schreibt die Regierung. Laut dem Willen des Regierungsrates sollen
laute, nicht lärmsanierte Güterwagen mit einem Malus belastet werden; leise, lärmsanierte Güterwagen
sollen einen Bonus erhalten.

Analog den Flugzeuggebühren

Bereits seit einiger Zeit ist festzustellen, dass die Thurgauer Regierung offene Ohren für die
Interessengemeinschaft Seelinie hat, welche die lärmgeplagten Anwohner vertritt. Dies war nicht immer
so: Noch an der Gründungsversammlung der IG 2006 war Departementsvorsteher Kaspar Schläpfer
ausgebuht worden, weil er wenig Handhabe im Kampf gegen den Güterzuglärm sah. Auf Anfrage
bestätigt Florian Stöckli, Informationsbeauftragter des Kantons, die Unterstützung des Regierungsrates
für die Bevölkerung sei vorhanden – «wir wollen uns in Bern für diese Anliegen einsetzen.» Laut Stöckli
hofft der Regierungsrat, dass die Forderung nach einem Bonus-Malus-System auf offene Ohren stösst.
Dies auch vor dem Hintergrund, dass solche Systeme schon in anderen Bereichen existieren: «So sind
beispielsweise Landegebühren für Flugzeuge abhängig von der Lärmerzeugung», hält Stöckli fest.

Abende, Wochenenden teurer

Des weiteren ruft der Regierungsrat den Bund auf, die Sanierung der Güterwagen zu beschleunigen. Der
Einbau von lärmarmen Drehgestellen mit Radscheibenbremsen aus Kunststoff solle gefördert werden.
Bezüglich der Höhe des Deckungsbeitrages bezeichnet es die Thurgauer Regierung als momentan nicht
opportun, dass der Bahngüterverkehr ausser des beantragten Malus eine Mehrbelastung zu tragen habe.
Den vorgeschlagenen Rabatt von 25 Prozent auf allen Bahnlinien von Freitag bis Dienstag lehnt sie
allerdings entschieden ab. Diese Vergünstigung mache zwar auf den Nord-Süd-Transitachsen Sinn, auf
den übrigen Bahnlinien führe sie aber zu zusätzlichem Güterverkehr an den Wochenenden. Beantragt
wird deshalb, den Deckungsbeitrag im Güterverkehr verstärkt aufgrund der Eignung der Bahnlinie
festzulegen. So erachte man es als gerechtfertigt, auf der Seelinie Schaffhausen–Rorschach höhere
Trassenpreise zu verlangen mit zusätzlicher Verteuerung ab 20 Uhr und an den Wochenenden. Dies weil
die Linie einspurig und nicht durch Lärmschutzwände geschützt sei und durch ein hochwertiges Wohn-
und Tourismusgebiet entlang des Trinkwasserspeichers Bodensee führe.
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