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Von Antwort aus Bern enttäuscht
Die IG Seelinie kritisiert Bundesrat Leuenberger und ist unzufrieden darüber, dass
bis zu den beschlossenen Verbesserungen keine Übergangsmassnahmen eingeführt
werden.

In seiner Antwort auf eine Resolution zeige Bundesrat Moritz Leuenberger Verständnis für die
lärmgeplagte Bevölkerung an der Seelinie. Von konkreten Massnahmen wolle der Verkehrsminister aber
nichts wissen. Die IG Seelinie zeigt sich von der Antwort erstaunt und enttäuscht, wie sie in einem
Communiqué mitteilt.

An der Jahresversammlung der IG Seelinie vom 27. April in Arbon hatten die durch Güterzüge
lärmgeplagten Mitglieder eine Resolution an Bundesrat Moritz Leuenberger verabschiedet. Darin wurde
der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(Uvek) aufgefordert, sich persönlich dafür einzusetzen, dass der stark gestiegene deutsche Umweg-
Transitgüterverkehr über die schweizerische Bodensee-Linie wieder auf die Strecke Ulm–Lindau
zurückverlagert werde. Es ging der IG also um eine Rückverlagerung von Schweizer Gleisen auf
deutsche Schienen und nicht etwa um eine Verlagerung von der Schiene auf die Strasse.

Laufende Bemühungen

Inzwischen habe sich Bundesrat Leuenberger in einem Brief zur Resolution geäussert, so der Wortlaut
der Presse-Mitteilung der IG weiter. Er habe Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung am See,
schreibt der Verkehrsminister darin. Er verweist dann aber auf die Verlagerung des Güterverkehrs von
der Strasse auf die Schiene, auf beschlossene Bundeskredite zur Bekämpfung des Bahnlärms, auf die
laufenden Bemühungen der Bundesämter sowie der SBB und auf angestrebte lärmabhängige
Trasseepreise.

Dauert viel zu lange

Die IG betrachtet die von Leuenberger genannten Schritte als lobenswert. Nur daure es bis zu deren
Umsetzung viel zu lange. Es wird bedauert, dass Leuenberger von Übergangsmassnahmen wie
Temporeduktionen oder Nachtfahrverbot nichts wissen will. Leider verschanze sich der Verkehrsminister
hinter zwischenstaatlichen Verträgen, insbesondere hinter dem Landverkehrsabkommen mit der EU.
Buchstabengetreuer Gehorsam gegenüber Brüssel scheine ihm wichtiger zu sein als die Behebung eines
grossen Ärgernisses, schriebt die IG weiter. Auf eine von der IG angeregte Aussprache mit der deutschen
Seite sei Leuenberger gar nicht eingetreten. Die ökonomischen und ökologischen Folgen für die
Bodensee-Region und die Gefahren für einen wichtigen Trinkwasserspeicher seien für ihn offenbar
vernachlässigbar. Die IG zeigt sich ob der Antwort aus Bern erstaunt und enttäuscht. Sie werde auch
gegenüber dem Verkehrsminister keine Ruhe geben, bis der Lärm auf der Seelinie deutlich reduziert
worden sei. (red./pd)
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