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«Wir werden heute gehört»

Klaus Schaermeli, Präsident der IG.

Seit bald drei Jahren kämpft die IG Seelinie gegen den Lärm der Güterzüge.
Präsident Klaus Schaermeli über ausgebuhte Regierungsräte, den
Meinungsumschwung beim Kanton, Strafen für besonders lärmige Züge und die
Zukunft.

Herr Schaermeli, wann haben Sie sich zum letztenmal über den Lärm eines vorbeifahrenden
Güterzugs geärgert?

Klaus Schaermeli: Ich arbeite zwar in St. Gallen, bin aber wohl einer von denen, die am nächsten an der
Seelinie wohnen. Die Gleise sind nur etwa acht bis zehn Meter von unserem Haus entfernt. Deshalb sind
die Güterzüge für mich ein tägliches Ärgernis.

An der Gründungsversammlung der IG Seelinie vor bald drei Jahren gab es Buhrufe für
Regierungsrat Kaspar Schläpfer. Dies, weil sich die unter dem Güterzuglärm leidende
Bevölkerung von ihm nicht ernst genommen fühlte. Müsste sich die Thurgauer Regierung auch
heute noch ausbuhen lassen?

Schaermeli: Nein. Die IG Seelinie ist mittlerweile sehr zufrieden mit dem Regierungsrat. Die
Zusammenarbeit ist gut, er unterstützt uns, wo er kann.

Worauf führen Sie diese Kehrtwende zurück?

Schaermeli: Der Gründungsvorstand mit einem kämpferischen Ulrich Zeugin, alt Gemeindeammann von
Kesswil, hat entscheidende Vorarbeit geleistet. Zudem sind da die Themen Lärmexport aus Deutschland
sowie Zerschneidung der Dörfer. Und unsere Gegend positioniert sich als Tourismusregion. Ob all dieser
Punkte begann bei der Regierung ein Denkprozess: Als sie sich ernsthaft mit dem Zuglärm zu befassen
begann, stellte sie fest, dass er wirklich ein Problem darstellt. Deshalb unterstützt sie uns jetzt aus



Überzeugung, wofür wir dankbar sind. In St. Gallen etwa ist das noch anders: Der dortige Regierungsrat
foutiert sich um diese Angelegenheit – trotz des Einsatzes des Rorschacher Stadtpräsidenten Thomas
Müller.

Der Thurgauer Regierungsrat hat einer Forderung der IG Seelinie zugestimmt und ein
unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben. Untersucht wird, wie absolut das Prinzip des freien
Schienennetzzugangs für alle Transportunternehmen zu interpretieren ist. Welche Bedeutung hat
diese Frage in der ganzen Zuglärm-Diskussion?

Schaermeli: Eine zentrale. Je nachdem wie das Gutachten ausfällt, wird es eine Handhabe geben,
deutsche Güterzüge, die besonders lärmig sind, vom Schweizer Schienennetz fernzuhalten. Im
Optimalfall können wir von den zuständigen Stellen erwarten, dass sie den Deutschen gegenüber härter
auftreten, Forderungen stellen und unsere Anliegen durchzubringen versuchen.

Die IG Seelinie hat ihren Aktionsradius nach und nach ausgeweitet und dringt mittlerweile bis
nach Bern. Wie beurteilen Sie Ständerat Hermann Bürgis Interpellation, dass Lärmemissionen bei
der Festsetzung der Trasseepreise künftig berücksichtigt werden sollen?

Schaermeli: Wir sind sehr froh, dass wir unsere politischen Vertreter in Bern dazu bewegen konnten,
aktiv zu werden. Es ist wichtig, ein Anreizsystem zu schaffen, damit die Güterzüge, insbesondere die
deutschen, weniger Lärm verbreiten. Durch höhere Trasseepreise sind lärmige Güterzüge zu bestrafen.

Glauben Sie an eine Chance, dass am freien Netzzugang gerüttelt werden kann oder dass lärmige
Züge zumindest höhere Gebühren zahlen müssen?

Schaermeli: Absolut, sonst würde ich diesen Job gar nicht machen.

Abgesehen vom vorher Angesprochenen: Was hat die IG Seelinie in ihrem Kampf gegen den
Güterzuglärm bis jetzt erreicht?

Schaermeli: Wir werden heute gehört, stellen einen Ansprechpartner dar – es wird also nicht mehr über
unsere Köpfe hinweg entschieden. Konkret haben wir erreicht, dass der Frühzug in Romanshorn jetzt erst
nach 6 Uhr vorbeifährt, nicht schon um 5.15 Uhr wie früher. Zudem wurden die Barrierezeiten
angeschaut, und auch bei der Überprüfung der Zugsicherheit wurden nach dem Unfall in Kreuzlingen
Pflöcke eingeschlagen. Man muss aber klar sehen: Die IG hat nur beschränkte Möglichkeiten,
kurzfristige praktische Änderungen zu erreichen – sie muss auf politischer Ebene aktiv sein.

Stellen Sie ein Ernstnehmen der Thematik nicht nur beim Thurgauer Regierungsrat, sondern auch
bei den SBB und beim Bund fest?

Schaermeli: Leider nein. Die verharren auf ihren Positionen. Wir können nur mit neuen Argumenten
Bewegung reinbringen – deshalb auch das Gutachten über den freien Netzzugang. Damit leisten wir im
übrigen nicht nur für unsere Sache einen Dienst, sondern verrichten auch Grundlagenarbeit, die anderen
Interessengemeinschaften zugute kommen kann. Denn diese Frage wurde noch gar nie richtig studiert.

Welche hauptsächliche Stossrichtung wird die IG in nächster Zeit verfolgen?

Schaermeli: Wir wollen jetzt das Resultat dieses Gutachtens abwarten. Es wird ganz entscheidend sein,
ob wir am Prinzip des freien Netzzugangs etwas rütteln können.

Und wenn das nicht der Fall sein wird?



Schaermeli: Auch dann ist nicht alles verloren: Die höheren Trasseepreise für besonders lärmige Züge
sind auch dann nicht vom Tisch. Falls wir auch damit nicht durchdringen, müssen wir uns verstärkt auf
die Lärmbekämpfung an und für sich konzentrieren: auf die Gleise und neue Drehgestelle beispielsweise.

Interview: Daniel Walt
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