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«Die SBB ist sehr unkooperativ»

SEELINIE Erst die Freude über weniger Güterzuglärm, dann die Ernüchterung
ein Interview dem Präsidenten der IG Seelinie

Dr. Klaus Schaermeli ist Kardiologe, wohnt in Romanshorn ganz nah an der
Seelinie und ist Gründungsmitglied der IG Seelinie ein Gespräch.

Herr Dr. Schaermeli, zu Monatsbeginn liess die IG Seelinie in einer
Medienmitteilung verlauten, dass die Nächte für die Anwohner der Seelinie
plötzlich ungewohnt ruhig und erholsam geworden seien. Wie kam es
dazu?

Mittlerweile wissen wir, dass eine Sperre auf der Trasse zwischen Singen und
Stuttgart zu den Güterzugsausfällen auf der Schweizer Seelinie geführt hat. Bei
der IG Seelinie wurde jedoch niemand darüber informiert, auch nicht von Seiten
der SBB. Wir müssen jetzt aber feststellen, dass der Lärm nun üblichen Stil
weitergeht.

In der Pressemitteilung der IG Seelinie die Sie präsidieren war zu lesen,
dass Sie die Bundesbehörden dazu auffordern, die Lärmproblematik des
Schienen- mit derjenigen des Luftverkehrs zu verknüpfen. Was hat denn
der Fluglärmstreit mit der Seelinie zu tun?

Dass dies zwei verschiedene Dossiers sind, ist mir klar. Ich ärgere mich aber
darüber, dass die Bahnlärmdiskussion im Gegensatz zu derjenigen des
Fluglärms überhaupt nicht stattfindet. Weil die Deutsche Bahn jedoch unsere
Trassen, insbesondere die Schweizer Seelinie, anstelle ihrer eigenen Trassen für
den Güterverkehr nutzt, fordern wir die Schweizer Behörden dazu auf, den
Verkehrslärm, der dadurch verursacht wird, ebenfalls in die Waagschale des
Fluglärmstreits zu werfen.

Anders ausgedrückt: Sie erhalten in Ihrem Anliegen, den Bahnlärm zu
bekämpfen, von den Behörden nicht genügend Unterstützung.

Die Regierung des Kantons Thurgau steht voll und ganz auf unserer Seite. Das
Problem ist aber, dass die Gesetze respektive die Bilateralen Verträge, welche
den Güterverkehr regulieren, Sache des Bundes sind. Und der Einfluss des
Kantons beim Bund ist nun mal begrenzt. Leider unterstützt uns die Regierung
des Kantons St. Gallen im Gegensatz zum Kanton Thurgau nur wenig. Von St.
Gallen hätten wir mehr erwartet. Lediglich Thomas Müller, Stadtpräsident von
Rorschach, setzt sich von Fall zu Fall für unsere IG ein.

Sie sind Kardiologe. Inwiefern beeinflusst Ihre Arbeit als Arzt Ihren Einsatz
gegen Güterzugslärm?

Es ist natürlich so, dass die Bevölkerung in den letzten Jahren in Sachen
Lärmproblematik sensibilisiert wurde. Als Kardiologe weiss ich, dass Lärm, wenn
er einen schädlichen Pegel erreicht hat, grosse Auswirkungen auf das Herz-
Kreislauf-System hat. Das ist keine persönliche Wahrnehmung, weil ich selber
vom Bahnlärm betroffen bin, sondern es gibt Zahlen über Todesfälle, die auf
schädigenden Lärm zurückzuführen sind. Eine Studie der WHO zeigt
beispielsweise, dass 1,8 Prozent der Herzinfarkte in wirtschaftlich stark
entwickelten europäischen Ländern auf Verkehrslärm zurückzuführen sind. Hinzu
kommt dann noch, dass man die jetzigen Lärmgrenzwerte längst hätte nach
unten korrigieren müssen, da diese von einem durchschnittlichen Lärmpegel
ausgehen. Wenn ein Zug jedoch nur 30 Sekunden lang egal mit welchem Getöse
vorbeifährt, dann ist dieser Wert im Durchschnitt schnell wieder tief. Wenn der
Zug weg ist, ist es ja wieder ruhig ... Solche Gesetzesänderungen lassen sich
jedoch nicht auf die Schnelle realisieren.

Was sind Ihre Lösungsansätze? Weniger Schienen- und dafür mehr
Strassenverkehr? Oder verlangen Sie in erster Linie «nur», dass der Lärm
ausbleibt?



Unsere Grundforderung ist folgende: Solange die deutschen Güterwagen nicht
lärmsaniert werden, sollen diese Güterwagen auch auf der deutschen Seite des
Bodensee entlang fahren. Die Schweiz hat dabei ihre Hausaufgaben gemacht,
unsere Nachbarländer sind da aber noch nicht soweit.

Und wie gehen Sie dagegen vor? Sitzen Sie mit der Deutschen Bahn an
einem Tisch und fordern, dass deren Güterwagen saniert werden?

In dieser Form haben keine Gespräche stattgefunden, aber wir konnten mit
einzelnen Cargo-Unternehmungen über die Angelegenheit diskutieren. Wir
stehen unter anderem in Kontakt mit Red Bull, die wohl einen der grössten
Einzelauftraggeber auf der Seelinie ausmachen.

Und wie reagieren die Firmen, die auf den Güterverkehr angewiesen sind,
auf Ihre Forderungen?

Das ist ganz unterschiedlich. Ausländische Firmen haben schliesslich im Rahmen
der Bilateralen Verträge die Möglichkeit, unser Schienennetz zu nutzen. Da ist es
nur konsequent, dass die einfachste, schnellste Route gewählt wird ohne
Rücksicht auf lärmgeplagte Anwohner. Unsere Situation ist aber nicht ganz
einfach, weil wir nicht alle Firmen kennen, die beispielsweise bei SBB Cargo
Trassen beantragen. Und von der SBB selbst erhalten wir keine Informationen
wohl aus Angst, dass wir die Auftraggeber dazu animieren könnten, bei der SBB
Einfluss bezüglich der Trassennutzung der Seelinie zu nehmen. Die SBB ist also
sehr unkooperativ.

Hat sich die IG Seelinie ein übergeordnetes Ziel, einen maximalen
Lärmpegel gesetzt, nachdem der Widerstand gegen den Güterverkehr
beendet würde?

Das kann man so nicht sagen. Die Seelinie ist nun mal primär nicht für den
Güterverkehr gedacht und es ist leider kein Zeitpunkt in Sicht, ab welchem die
Situation aus unserer Sicht optimal sein wird. Sollten jedoch allen Güterzüge
lärmsaniert sein, kann man aber sicher bezüglich des Lärmpegels von einer
spürbaren Verbesserung der Situation sprechen. Dafür werden wir uns weiterhin
einsetzen.

Interview: Benjamin Gahlinger
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