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Sehr geehrter Herr Dr. Friedli 

Wir danken für die Möglichkeit, zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung und den Ausfüh-
rungsbestimmungen zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung eine Stellungnahme abgeben 
zu können. Seitens des Kantons Basel-Landschaft interessiert vor allem der Bereich Lärm-
schutz, da wir von beiden Nord-Süd Transitachsen (Gotthard und Lötschberg) direkt betrof-
fen sind. Im Weiteren sind wir der Überzeugung, dass die vorliegende Verordnungsrevision 
keine zusätzlichen Kosten im Bereich des abgeltungsberechtigten Regionalverkehrs auslö-
sen darf. 

Lärmsanierung 

Ihren Absichten betreffend den Lärmbonus für den Güterverkehr stehen wir kritisch gegen-
über. Die Gewährleistung eines Lärmbonus von - wie bisher - lediglich einem Rappen pro 
Achskilometer verkennt die Lärmsituation beim Güterverkehr. Die Lärmemissionen des Gü-
terverkehrs sind seit Jahren sehr hoch und führen verständlicherweise zu grossem Unmut in 
der Bevölkerung entlang der betroffenen Bahnlinien. Der Bau von Lärmschutzwänden und 
der Einbau von Schallschutzfenstern verbessern die Situation lediglich lokal. Die absehbare 
Zunahme des Güterverkehrs wird zu einem erneuten Anstieg der Belastung führen. Zudem 
mildern Lärmschutzwände und Schallschutzfenster lediglich die Lärmimmissionen statt das 
Übel an der Quelle, d.h. an den Güterwagen selbst zu beheben. Wir anerkennen durchaus 
die Anstrengungen des Bundes bei der Lärmsanierung der Güterwagen. Der Ersatz der 
Gussbremsen durch Kunststoffbremsen reduziert die Lärmemissionen jedoch nur ungenü-
gend. Zudem kommt die Sanierung der schweizerischen Güterwagen im Privatbesitz nur 
schleppend voran. Es kommt hinzu, dass in der Schweiz eine grosse Zahl ausländischer 
Güterwagen unterwegs ist, die keinem Lärmsanierungsprogramm unterstehen.  
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Aus den dargelegten Gründen sind mit der vorliegenden Revision der Ausführungsbestim-
mungen zur Eisenbahn-Netzzugangsverordnung finanzielle Anreize zu schaffen, damit die 
Güterbahnen und Güterwagenbesitzer ihre Bahnwagen rasch und wirkungsvoll sanieren. 
 
Antrag 
Wir beantragen, ein Bonus-/Malussystem einzuführen. Laute, nicht lärmsanierte Güterwagen 
sind mit einem Lärmmalus zu belasten; leise, lärmsanierte Güterwagen sind mit einem ent-
sprechend höheren Lärmbonus zu belohnen.  

Regionaler Personenverkehr (RPV) 

Sie sehen zum Ausgleich der Mehrkosten, die der RPV aus der Senkung des Lärmbonus 
(7,4 Mio. Franken) und der Definition zusätzlicher Knoten erleidet, vor, den Deckungsbeitrag 
für bestellte Verkehre von 14 auf 13 Prozent der Erlöse zu senken, was einer Reduktion von 
total 10,1 Mio. Franken entsprechen sollte. Eigentlicher Kostentreiber ist aber die Neurege-
lung der Energiepreise. Es ist vorgesehen, wie bisher die Kosten für die am Fahrdraht benö-
tigte Energie der Transportunternehmung zu belasten. Die Vorlage des BAV macht aber nir-
gends transparent, inwiefern die vorgesehenen Aufschläge gerechtfertigt sind. Der deutlich 
grösste Teil des Normalspurbahnstroms wird in einem separaten System erzeugt, transpor-
tiert und genutzt. Durch Swissgrid bedingte Preisaufschläge fallen dabei nur bei kleineren 
Kontingenten des Bahnstroms an. Wir sind der Auffassung, dass die entsprechenden Preis-
steigerungen, die immerhin total für die Bahnen fast 24 Millionen Franken ausmachen, klarer 
ausgewiesen sein müssen. Da diese stark gestiegenen Strompreise Dritte wie die Privatbah-
nen überproportional belasten, sind sie entweder auszusetzen oder mindestens entspre-
chend den real angefallenen höheren Produktionsaufwendungen nach unten zu korrigieren. 
Wir stimmen den Änderungen insgesamt nur zu, sofern die Kostenneutralität für die Besteller 
des Regionalverkehrs gegeben ist. Durch eine entsprechende Intervention im Bereich des 
Bahnstroms sollte dies möglich sein. 

Güterverkehr 

Die absehbaren Mehrbelastungen lassen negative Auswirkung auf den Schienengüterver-
kehr befürchten. Eine Erhöhung der Abgaben ist im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld gene-
rell zu hinterfragen. Sollte eine Anpassung unumgänglich sein, sprechen wir uns für die Vari-
ante 2 aus.  

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Direktor, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, 
und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 16. Juni 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 

 


