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tob. «Schau, ein Dreibein», ruft einer. Ich
suche Beine, aber ich sehe nichts. Der
 Kollege klärt auf: «Dort hinten steht eine
Rangierlok mit drei Achsen, ursprünglich
Baureihe V60 der Deutschen Bundes-
bahn.» Voilà. 

Güterpendelzüge
Auf einer Reise mit Eisenbahnjournalis -
tinnen und -journalisten lernt man einiges.
Zum Beispiel, dass auf den Schienen viel
innovativer gewirtschaftet wird als man
denkt. Besonders im Güterverkehr. So
fährt beispielsweise das Unternehmen rail-
Care AG Pendelzüge von Ost nach West
und von Nord nach Süd. Es gibt tägliche
Verbindungen im Taktfahrplan zwischen
Chur und Lausanne, aber auch von Lau-
sanne direkt in die Stadt Genf. Das sind

Strecken, auf denen die Autobahnen chro-
nisch überlastet sind und wo es in den
nächsten Jahren noch enger werden wird.
Die Bahn ist die einzige Alternative,
 insbesondere für den Güterverkehr. «Wir
streben eine Liefergenauigkeit von 96%
an», sagt Philipp Wegmüller von railCare.
Ein Ziel, das auf der Strasse kaum zu
 erreichen ist. 

Diese Pendelzüge widerlegen auch die
Ansicht, die Bahn sei für verderbliche
 Güter untauglich und nur auf langen Stre -
cken wirtschaftlich: railCare fährt täglich
zwei Züge mit Gemüse und Früchten vom
Tessin  durch den Gotthard. Je nach Saison
können die Züge auch mehr Wein und
Teigwaren aus dem südlichen Nachbar-
land transportieren. «Unsere Züge sind zu

Während der Sanierung können die Lastwagen auf der Bahn transportiert werden. 

Der Gotthard braucht keine 2. Strassenröhre. Ein Verlad von Autos und
Lastwagen sei gut machbar, sagen die Fachleute, welche schon heute
im Geschäft sind. Verschiedene Unternehmen haben bereits ihr Interesse
für den temporären Verlad angemeldet.

Mehr Güterverkehr ist
schlecht fürs Klima
Die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) präsentierte Anfang dieses
Jahres Prognosen zum wachsenden
Güterverkehr. Ihre Studie «Trans port
Outlook» zeigt auf, dass immer
mehr Güter immer weiter um den
Globus transportiert werden. 

dw. Der steigende Warenverkehr
 gefährdet die globalen Klimaziele.
Aufgrund des wachsenden Handels
befürchten Experten der OECD einen
Anstieg der CO2-Emissionen von 290
Prozent bis ins Jahr 2050. Zusätzlich
wird der Güter- den Personenverkehr
als Hauptquelle von CO2-Emissionen
im landbasierten Verkehr ablösen, also
auf Strassen und Schienen. 

Ein grosses Problem ist, dass in Zu-
kunft immer mehr auf der Strasse
transportiert wird. Denn obwohl welt-
weit insgesamt nur 6 Prozent der
 Güter per Lastwagen befördert wer-
den, ist der Transport auf der Strasse
für rund die Hälfte des CO2-Ausstos-
ses verantwortlich. Auch dieser Anteil
wird in den kommenden 35 Jahren
noch ansteigen. Der Generalsekretär
des Weltverkehrsforums (ITF), José
 Viega, warnt, man laufe Gefahr, die
 Klimaziele ernsthaft zu untergraben.
Aufgrund solcher Zahlen zeigt sich,
wie wichtig es auch in der Schweiz ist,
den Güterverkehr von der Strasse auf
die Schiene zu verlagern.

Das Weltverkehrsforum (ITF) schlägt
diverse Klimaschutzmassnahmen vor.
Dazu gehören unter anderem die
Verbesserung der globalen Transport -
systeme, die Optimierung von Lie -
ferketten sowie die Auslastung von
 Fahrzeugen. 

IN KÜRZE

Güter werden rund um den Globus befördert. 
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Informative Reise der Schweizer Bahn-Journalisten

Der Verlad am Gotthard 
ist gut machbar
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92% ausgelastet und wir haben keine Prob -
leme mit Staus am Gotthard, weder an
Ostern noch an Pfingsten noch im Som-
mer», sagt Philipp Wegmüller. Während
der Sanierung des Strassentunnels könnte
ausgebaut werden, was schon heute funk-
tioniert. Die railCare AG, die viel für Coop
fährt, bilanziert im Übrigen die Einspa -
rungen an CO2 und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.  

Verladezüge
Was auf solchen Reisen die Fachleute
 bestätigen, haben bereits mehrere Studien
gezeigt: Es braucht am Gott hard keine 
2. Röhre! So hielt die renommierte Firma
SMA und Partner AG zuhanden des Bun -
desamts für Verkehr fest: «Die Variante 
mit je zwei stündlichen Rola-Verbindungen
 Rynächt –Biasca (Gotthard-Basistunnel)
und Basel – Chiasso bietet eine attraktive
Kombination aus beherrschba rer Ter mi nal -
 grösse, Ausnutzung der Trassenka pa zität
auf dem gesamten Korridor und angebo -
tener Transportkapazität.»

Unterdessen haben sich mehrere inno   va tive
Unternehmen gemeldet, die eine Rol lende
Landstrasse für Lastwagen oder einen
Autoverlad anbieten möchten. RAlpin
 etwa transportiert mit  ihren Zügen schon
heute jährlich über 100'000 Lastwagen von
Freiburg im Breisgau D nach Novara I. All
diese Lastwagen würden sonst auf der

Strasse durch die Schweizer Alpen  fahren.
«Wir haben das Potenzial für zusätz liche
500'000 Lastwagen», sagt  Geschäftsführer
René Dancet.

Bei RAlpin werden sowohl das Zugfahr-
zeug als auch der Sattelauflieger verladen.
Es gibt aber auch die Variante, dass nur
Sattelauflieger oder Container auf die Bahn -
wagen geladen werden. Da die meisten
Sattelauflieger nicht von einem Kran ge-
hoben werden können, haben die Unter-
nehmen Modalohr/LOHR UIC, Cargo -
Beamer oder Nikrasa neue Modelle ent -
wick elt, die bereits in Deutschland, Luxem -
burg, Frankreich und Italien ein gesetzt
werden. Dabei fahren – anderes als bei
RAlpin – die Zugfahrzeuge nicht mit der
Bahn mit. Die Vertreter dieser Unterneh-
men erklärten, dass sie während der Sanie-
rung des Gotthard-Strassentunnels mit ihren
Systemen den Verkehr grundsätzlich be-
wältigen könnten.

Autoverlad
Für den Autoverlad, wie er zwischen Gö-
schenen und Airolo eingerichtet werden
könnte, gilt dasselbe: Er ist machbar. Die
BLS, die seit über 50 Jahren am Lötsch-
berg einen Autoverlad betreibt, hat wie -
derholt erklärt, dass sie die geforderten
Ka pazitäten zur Verfügung stellen und
 einen Verlad auch am Gotthard betreiben
könnte. Was an der Reise der Eisenbahn-
Journa listen zudem bekannt wurde: Die
BLS könnte die Autozüge, die am Gott -
hard zum Einsatz kämen, nachher am
Lötschberg weiterverwenden. Da die BLS
dannzumal ihre Verladezüge ersetzen
muss, würden somit Kosten gespart. Das
heisst, die Verladelösung käme gegenüber
dem Bau  einer 2. Röhre nochmals um 
über 50 Mil lionen Franken günstiger. 

Bilanz dieser Reise: Es sind genug innova -
tive Unternehmen am Markt, um während
der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels
den gesamten Verkehr auf der Schiene
 abwickeln zu können.

Spezielles Gefährt: die «Dreibeinige». 

Den Alpen geht
die Luft aus
Am Fusse des Mont-Blanc liegt das
Arvetal – die meistverschmutzte
Region Frankreichs. Die dort an-
sässige Bevölkerung verlangt end-
lich nachhaltige Lösungen gegen
den Schwerverkehr. In der Schweiz
sterben jährlich 3000 Menschen
wegen der Luftverschmutzung.

ip. Anfang Februar trafen sich 60 Ak-
tivisten vor dem Rathaus in Annecy F,
um symbolisch auf die 60 Opfer
aufmerk sam zu machen, welche im
Arvetal jährlich an den Folgen der
Luftverschmutzung sterben. Der fran-
zösische Notarzt Frédéric Champly
stellte fest, dass die Anzahl der Not-
fallbehandlungen von Atemwegser-
krankungen in den vergangenen Jah-
ren um 30 Prozent zu nahm. Noch be-
denklicher ist sein Be fund, dass die
Luftqualität im Arvetal tödlich sei.

Die lokalen Behörden reagierten. Am
21. Februar veröffentlichten sie einen
Massnahmenkatalog, der unter ande-
rem die Verstärkung des Verbots von
besonders schmutzigen Lastwagen
fordert. Insgesamt fahren heute täg-
lich 1800 Lastwagen durch den Mont-
Blanc-Tunnel. Wie schädlich dies für
die Umwelt ist, zeigen folgende Zah-
len: Obwohl in Europa nur gerade 3
Prozent aller Fahrzeuge Lastwagen
sind, sind diese für einen Viertel aller
CO2-Emissionen verantwortlich. 

Anfang März weitete sich der Protest
in Frankreich aus. Rund 400 Personen
demonstrierten in Maurienne, entlang
einer anderen Verkehrsachse in der
Region Rhône-Alpes. Die Demonstran -
ten fordern die Verlagerung des Güter -
verkehrs von der Strasse auf die
Schiene.

3000 Tote in der Schweiz
In der Schweiz ist es auch eine Region
in den Alpen, welche die schlechteste
Luft im ganzen Land hat: das Tessin,
insbesondere der südlichste Kantons-
teil. Das Bundesamt für Gesundheit
schreibt rund 3000 vorzeitige Todes-
fälle der stark mit Schadstoffen belas -
teten Luft zu, die meisten gehen auf
Herz-/Kreislauferkrankungen zurück.

INTERNATIONAL
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