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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es freut mich ausserordentlich, zu dieser Veranstaltung eingeladen zu sein. 

 

Als Vertreter des Schweizer Bundesamtes für Verkehr erläutere ich Ihnen gerne, 

weshalb die Schweiz – ausgerechnet die Schweiz – sich anschickt, die EU-

Grenzwerte für den Güterwagenbestand ab 2020 in der Schweiz für verbindlich zu 

erklären. Ich möchte aber betonen, dass das Kind noch nicht in trockenen Tüchern 

ist: Die landesinterne Vernehmlassung – genauso wie die WTO- und die EFTA-

Notifikation – werden im Frühjahr gestartet. Ziel ist es, das Gesetz noch in diesem 

Jahr dem Parlament vorzulegen.  

 

Was haben ein VW Käfer und ein Güterwagen-Drehgeste ll gemeinsam? 

Es ist das Alter deren Technik: Beide wurden in den 50-er Jahren entwickelt. 

Während aber VW-Käfer heute Museums- oder Kultstatus haben, donnern 

Güterwagen mit ihrer veralteten Bremstechnik noch immer mitten durch 

Wohngebiete. Warum ist das so? Weil beim Auto  die Kundschaft und der 

Gesetzgeber ständig Fortschritte verlangen, die die Automobilindustrie – zumindest 

weitgehend – zu erfüllen vermag. 

 

Beim Schienengüterverkehr  dagegen ist es der Fracht egal, wie laut sie 

transportiert wird, und die Bahn profitiert von einem „Umweltbonus“, weil sie die Luft 

nicht verschmutzt. Dabei macht auch Lärm krank und kostet er die Allgemeinheit 

sehr viel. Es ist also an der Politik, Vorgaben zu machen, die zur Entwicklung von 

Güterwagen führt, die annähernd so leise sind wie Personenzüge, schneller 



verkehren, schwerere Lasten tragen und vielseitiger eingesetzt werden können. Nur 

so kann die Verkehrsverlagerung gelingen und finden die Anwohner wieder ihre 

Ruhe. 

 

Nun, die gegenwärtige TSI Lärm enthält u.a. Grenzwerte für Fahrlärm. Seit 2006 

dürfen keine mit Grauguss-Sohlen ausgerüsteten Wagen neu in den Verkehr 

gebracht werden. Dass das Verbot des Inverkehrbringens einer veralteten 

Technologie wirksam sein kann, zeigt das Beispiel der Glühbirne. Weil diese nur 1 

Jahr brennen, werden sie bald aus unseren Stuben verschwunden sein. Das Ziel ist 

erreicht.  

 

Bei Güterwagen mit einer „Restlaufzeit“ von 40 Jahren – Sie mögen mir die 

Verwendung dieses Begriffs verzeihen – erweist sich dieses System als wenig 

tauglich: Die zuletzt neu in den Verkehr gebrachten Grauguss-Bremsen werden 

nämlich, ohne ordnungspolitischen Massnahmen, noch bis Mitte dieses 

Jahrhunderts verkehren.  

 

Die EU – und mit ihr Deutschland und die Niederlande – haben dieses Problem 

längst lokalisiert. Sie wollen das Problem mit lärmabhängigen Trassenpreisen lösen. 

Ob dies alleine aber genügen wird, um die Umrüstung zu bewirken, erscheint 

fraglich. Die EU, und mit ihr Deutschland, setzt vollumfänglich auf die LL-Sohle : 

 

Die mit grossem Aufwand betriebene Betriebserprobung der LL-Sohle geht jedoch 

nur schleppend voran. Gab zunächst die Fahrsicherheit (Stichwort: äquivalente 

Konizität) zu Sorgen Anlass, scheinen nur noch die höheren Betriebskosten die 

Homologation zu verzögern. 

 

Ob und wann die LL-Sohle homologiert sein wird, steht jedoch in den Sternen. Mit 

Sicherheit wird die vorgesehene Förderungsdauer von 8 Jahren nicht vollständig 

nutzbar sein. Moniert wird seitens der Wagenhalter ohnehin bereits heute, die 

Umrüstungs- und die Betriebskosten seien vom Bund zu tief eingeschätzt worden. 

Das lärmabhängige Trassenpreis-System sei demnach ungenügend ausgestaltet.  

 



Vor allem aber besteht mit der Strasse eine nicht nur günstigere, sondern auch 

schnellere und pünktlichere Alternative zur Verfügung. Der anstehenden Umrüstung 

wird daher bereits bevor sie begonnen hat, die Schuld an einem allfälligen Scheitern 

der Verkehrsverlagerung zugeschoben.  

 

Problematisch für die Verkehrsverlagerung sind aber nicht die höheren 

Betriebskosten der Bahn. Gefährdet wird sie vielmehr durch den schleppenden 

Infrastrukturausbau und die noch immer mangelhafte Interoperabilität. 

 

Aus diesem Grund setzt die Schweiz auch an diesen Punkten an: 

 

� Mit dem Lötschberg-, dem Gotthard- und dem Ceneri-Basistunn el werden 

bis 2019 zwei Flachbahnen durch die Alpen erstellt. Die Bahn wird dadurch 

schneller, weil eine Lokomotive zur Traktion genügt, günstiger und damit 

konkurrenzfähig. 

 

� Mit der Lärmsanierung gelang es, die Akzeptanz der Schweizer 

Bevölkerung für den Bahnausbau zu gewinnen: Bis 2015 wird hierzu der 

gesamte Altbestand an Personen- und Güterwagen auf K-Sohlen umgerüstet, 

werden 250 km Lärmschutzwände erstellt und 80‘000 Schallschutzfenster 

verbaut.  

 

� Ein Problem bleiben die ausländischen Güterwagen mit Grauguss-Sohlen:  

Dies vor allem, weil bis 2020 eine Verdoppelung der Tonnen-Kilometer auf 

dem Korridor 1 (Rotterdam – Genua) prognostiziert wird. Die Bevölkerung 

fragt zu Recht nach dem Sinn der getätigten Ausgaben und der 

Verschandelung der Landschaften mit Lärmschutzwänden, wenn 

ausländische Güterzüge die Schweiz weiterhin mit GG-Sohlen durchqueren 

dürfen. 

 

� Das Parlament hat uns daher den Auftrag erteilt, zusätzliche Massnahmen zur 

Lärmreduktion auszuarbeiten. Und da die Auswahl an Massnahmen, die in der 

Schweiz umgesetzt werden können, mittlerweile begrenzt ist, gilt unser Fokus 

dem ausländischen Rollmaterial. 



 

Unsere Strategie  ist daher eine doppelte: 

 

� Mit der Einführung von Grenzwerten für den Wagenbestand, kann das 

Lärmproblem nachhaltig gelöst werden. 

 

� Mit der Erhöhung des Lärmbonus ab 2013 schliessen wir eine 

Diskriminierung ausländischer EVU aus. 

 

Lassen Sie mich das an diesem einfachen Beispiel darlegen: 

 

Der Lärmbonus für Güterwagen mit Verbundstoffsohlen (K- oder LL-Sohlen) wurde 

bereits per 2013 auf 1.7 Cent pro Achskilometer erhöht (2 Rappen). Bei einem 4-

achsigen Güterwagen werden also 6.8 Cent pro gefahrenen Kilometer oder mehr 

als 20 Euro für eine Nord-Süd-Transitfahrt erlassen. 

 

In der im Auftrag der EU verfassten Studie zu lärmabhängigen Trassenpreisen aus 

dem Jahr 2009 wird bei LL-Sohlen von maximalen Umrüstungskosten in der Höhe 

von 1.600 Euro ausgegangen. Dieser Betrag wäre demnach bereits nach 78 Fahrten 

erstattet. In 8 Jahren entspricht das weniger als 1 Fahrt pro Monat  durch die 

Schweiz.  

 

Der Lärmbonus ist bei der K-Sohle und der LL-Sohle derselbe. Die Kosten der 

Umrüstung fallen aber höher aus. Sie wurden in der genannten EU-Studie auf 

maximal 10‘000 Euro geschätzt. Um diese Kosten finanzieren zu können, muss ein 

Bahnwagen die Schweiz somit 490 Mal durchqueren, wofür in 8 Jahren 1,2 Fahrten 

pro Woche  nötig sind. Diese Laufleistung ist bei Shuttlezügen auf dem Korridor 1 

durchaus erreichbar. 

 

Hier sind wir nun am Kernpunkt dieses Referats ange langt:  

Die Förderung führt nur dann zum Cash-Back, wenn mit der Umrüstung bzw. der 

Erneuerung der Wagenflotten sofort begonnen wird. Und genau aus diesem Grund 

soll mit den Grenzwerten eine „Restlaufzeit“ für Güterwagen mit Grauguss-Bremsen 



eingeführt werden. Es ist das – von der Branche durchaus erwartete – klare Signal 

zum Ende dieser Technologie.  

 

Wagenhalter, EVU und andere Operateure werden folgende Schritte unternehmen 

(dies belegen die Erfahrungen in der Schweiz eindrücklich): 

 

1. Die Flotten werden verkleinert , deren Effizienz erhöht und dadurch die 

Kosten gesenkt.  

 

2. Die Flotten werden erneuert , weil die Umrüstung alter, längst 

abgeschriebener Wagen meist nicht mehr lohnt.  

 

3. Lärmarme Wagen werden prioritär für hohe Laufleistu ngen eingesetzt, um 

von den lärmabhängigen Trassenpreisen maximal profitieren zu können. 

 

4. Nur die verbleibenden Güterwagen werden auf Verbundstoffsohlen-Sohlen 

umgerüstet.  

 

Die geschilderten Effekte stellen sich aber nur dann ein, wenn dank Grenzwerten für 

den Wagenbestand frühzeitig vollkommen klar ist, dass GG-Sohlen nach 2020 nicht 

mehr eingesetzt werden dürfen. Andernfalls wird es genügend Erklärungen geben, 

weshalb die Umrüstung nicht möglich gewesen sein soll. Dann aber haben die 

lärmabhängigen TP-Systeme ihr Ziel nicht erreicht. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 


