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Überbordender Passverkehr als Ärgernis
Aktion der Naturfreunde Schweiz
Über eine Million Fahrzeuge fahren in den Sommermonaten über die Pässe Susten, Furka
und Grimsel. Angesichts der noch immer zunehmenden Verkehrsbelastung haben die Naturfreunde Schweiz am Wochenende auf den drei Passhöhen für umweltverträglicheren Verkehr
geworben und in einem Bericht Massnahmen vorgeschlagen, mit denen insbesondere die
Ortschaften in den betroffenen Talschaften entlastet werden können.
Nkm. Grimselpasshöhe. J. August

Mit einem Becher Bouillon haben Vertreter der
Naturfreunde Schweiz am Wochenende die Automobilisten auf den Passhöhen von Grimsel,

«Wann ah Zürich?» lautete die meistgestellte Frage der 20 000 Interessierten, die im Dezember 1984 im
Zürcher Hauptbahnhof und im Flughafenbahnhof den TGV bewunderten . . . (Archivbild NZZ)

TGV-Anschluss Basel bis 1998 realisiert
Keine Kosten, vorläufig aber auch keine Züge für die Schweiz

-

Während die TGV-Linie Genf-Mäcon
bleibt sie mit dem Schicksal der neuen Alpenwohl noch lange Zeit auf sich warten lässt, hat Frankreich die
transversalen verbunden
eigene
Mülhausen-St-Louis(-Basel)
Kosten demnächst für 220 km/h fertig ausStrecke
auf
gebaut. Um deren Nutzung für TGV-Verbindungen Zürich-Basel-Paris musste sich primär
die Schweiz bemühen, von der auch Initiativen im Verkehr Paris-Mailand gefordert sind.

-

hd. Die Botschaft des Bundesrates über den
Bau und die Finanzierung der Infrastruktur des
s
öffentlichen Verkehr
enthält für das TGV-Eingangstor Basel weder Kredit- noch Zeitangaben.
Glücklicherweise sind die Dinge zwischen Mülhausen und Basel jedoch weiter gediehen, als die
Ausführungen der Landesregierung dies erkennen
lassen. Dass das Bundesamt für Verkehr (BAV)
darüber kaum etwas zu berichten weiss, macht
deutlich, wie wenig man sich um diese wichtige
Verbindung kümmerte und dass die Investitionen
der Nachbarn kaum den Verhandlungskünsten
Berns zuzuschreiben sein können.

Für 220 km/h geeignet
Laut französischen Angaben soll die knapp
30 Kilometer lange Strecke Mülhausen-St-Louis
von TGV-Kompositionen spätestens Ende 1998
mit 220 Kilometern pro Stunde befahren werden
können. Die Anpassung der Fahrleitung und der
Kurvenüberhöhungen ist im Gang und der automatische Streckenblock BAL (block automatique
lumineux) durchgehend installiert. Obwohl die
mechanischen Signale aus der deutschen Zeit
nachdem Krieg von 1871 verschwunden sind, beträgt die Höchstgeschwindigkeit vorläufig noch
140 km/h, da es sich nicht lohnt, für eine Übergangsphase mit Tempo 160 die Einschaltpunkte
der automatischen Barrieren zu verlegen. Noch
höhere Geschwindigkeiten erfordern die Beseitigung aller Niveauübergänge. Der Abschluss dieser Arbeiten bestimmt den erwähnten Termin.
Während konventionelle Züge danach mit
200 km/h verkehren können, sind den TGV mit
ihren 17 Tonnen Achsdruck 10 Prozent mehr erlaubt. Die Schweiz profitiert von diesem Ausbau,
ohne einen finanziellen Beitrag leisten zu müssen.
Ebenfalls kostenlos ist Basel zum Endpunkt
des schnellsten Regionalverkehrs der Welt geworden. Zusätzlich zu den mit normalem Wagenmaterial 160 km/h erreichenden Fernzügen verbinden werktags neun (am Wochenende weniger)
ab Mülhausen mit 200 km/h rollende TER (Train
express regional) die Grenzstadt mit Strassburg.

Vor 1995 waren es fünf. Bei einem Durchschnitt
von 127 km/h legen die TER trotz Halten die 106
Kilometer von Mülhausen nach Strassburg mit
sechs Wagen in 50 Minuten zurück.
Entgegen einer in der Schweiz verbreiteten
Vorstellung wird auch der Regionalverkehr im
Elsass stark ausgebaut. Bei der Staatsbahn SNCF
in Strassburg dafür zuständig ist Christel Kohler,
eine durch ihre Kompetenz und Sachkenntnis
überzeugende jüngere Dame. Das vergleichsweise
reiche Elsass nimmt eine Vorreiterrolle wahr, seit
eine Kommission unter dem Vorsitz von Senator
Hubert Haenel eine vermehrte Regionalisierung
dieses Verkehrs empfohlen hat. Nach einer bereits
beachtlichen Aufstockung bilden der Stundentakt
(in Stosszeiten Halbstundentakt) für Hauptstrekken, die interregionalen Expresszüge und der
Grenzverkehr die nächsten Stichworte. Mit der
DB zusammen wird das Angebot in die Pfalz und
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Deplacierter Spruch eines Richters
Der deplacierte Spruch gegenüber einer prozessierenden Gattin bleibt für einen Eheschutzrichter ohne Folgen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Ehefrau
abgewiesen, die den Richter für den nachfolgenden
Scheidungsprozess wegen Befangenheit zum Ausstand

zwingen wollte.
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Konsequenzen aus Umbruch im Strommarkt
In der Sicht des Präsidenten des Verbands schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) verschliesst sich die
Branche der Öffnung des Elektrizitätsmarktes nicht
grundsatzlich. Für einen fairen Wettbewerb fehlen aber
heute die passenden Rahmenbedingungen. Es ist die
Aufgabe des Staates, diese zu schaffen.
1

mit den SBB die Linie Mülhausen-Basel-Frick
ausgebaut. Das Elsass verfügt über einen Generalverkehrsplan und bemüht sich um eine Koordination der Verkehrsmittel. Die Region kümmert
sich auch um die Qualität der Leistungen der
SNCF und bemisst ihre Beiträge danach.

Zwei Eingangstore
Ungeachtet des grosszügigen Ausbaus wird
ohne Initiative der Schweiz noch lange Jahre kein
TGV das Eingangstor Basel benützen. In einem
ersten Schritt, schreibt der Bundesrat in seiner
Botschaft, würden die Nordwest-, Zentral- und
Ostschweiz vom Ausbau (gemeint ist der Bau) des
TGV Est profitieren, doch weiss man nicht, worauf diese Gewissheit beruht. Zwar hat der unrentable TGV Est kurz vor dem Fristablauf am
16. Mai die Hürde der Declaration d'utilite public
genommen, aber seine Finanzierung ist nach wie
.
Von einem Vollausbau mit
vor nicht gesichert
einer Fahrzeit von drei Stunden nach Basel ist
ohnehin keine Rede mehr, sondern lediglich noch
von den Teilstrecken Paris-Pagny-sur-Moselle
und Reding-Strassburg, letztere mit einem zweieinhalb Kilometer langen Vogesentunnel. Inzwischen rückt der später gestartete, in seinem
Hauptabschnitt Dijon-Mülhausen wirtschaftliche,
für Geschwindigkeiten bis 360 km/h konzipierte
und in der ersten Etappe Fahrzeiten Paris-Basel
von 2 Stunden 50 Minuten ermöglichende TGV
Rhein-Rhone im vorgeschriebenen Prüfungsverfahren dem Konkurrenzprojekt laufend näher.

Betreffend den TGV-Anschluss der Westschweiz, für den er 1,2 Milliarden Franken bereitstellen will, erklärt der Bundesrat mit der notwendigen Klarheit, dass sich nur mit einer Bündelung
der Verkehrsströme eine akzeptable betriebswirtschaftliche Rentabilität erreichen lasse. Noch im
Herbst vergangenen Jahres hatte ein Versuch des
BAV, durch eine Resolution der Kantone wesentliche Mittel für den Ausbau der Linien LausanneVallorbe- und Bern-Neuenburg-Dijon abzuzweigen, mit einem energischen Veto der beiden Basel
gestoppt werden müssen. Allein angestrebt wird
nun der Bau einer direkten Linie Genf-Mäcon
(an der TGV-Strecke Paris-Lyon) zur Ermöglichung einer Fahrzeit Paris-Genf von 2 Stunden
und 25 Minuten (gleich viel wie für Paris-Basel
nach Vollendung des TGV Rhein-Rhone). Das
Tempo einer 1991 eingesetzten französischschweizerischen Arbeitsgruppe hat allerdings
wenig mit «grande vitesse» zu tun. Sofern das
Schicksal des schon Mitte der achtziger Jahre diskutierten TGV Genf-Mäcon auch nach dem Willen der eidgenössischen Räte ohne sachlichen Zusammenhang an jenes der Neat gebunden bleiben
sollte, dürfte man noch lange auf dieses Eingangstor zur Westschweiz warten müssen.

«La ligne du cceur»
Inzwischen ist man dankbar für die Ideen und
Aktivitäten des Direktors der gewinnbringenden
Gesellschaft zur Entwicklung des TGV-Verkehrs
Frankreich-Schweiz, Hans-Peter Leu. Der jede
Woche zwischen Bern und Paris pendelnde Leu,
beim Personal bekannt und beliebt, ist unermüdlich um noch bessere Leistungen auf seiner
«Ligne du cceur» bemüht, wirkt mit «Joker»-Tarifen den Schwankungen der Nachfrage entgegen,
plant Treueprämien, offeriert zusätzlich ein nur
noch gut halb so teures Menü im Zug, fördert den
Tourismus Schweiz und hat für attraktive Tagesausflüge das Angebot «Dijon bienvenue» mit
freiem Eintritt in sieben Museen und einem geführten Stadtrundgang lanciert. Den von den früher Verantwortlichen abgelehnten Walliser «TGV
des neiges» hat er trotz einem verheerenden
Streik der SNCF zum Erfolg geführt. Da die
Strecken ab Genf und Basel als innerfranzösisch
gelten, ist Leu dafür leider (noch) nicht zuständig.
Dass der TGV Montpellier-Genf auch im zweiten

Susten und Furka begrüsst: trotz schlechtem Wetter war auch am Samstag der Passverkehr rege.
Die Aktion sollte auf die Gefährdung des sensiblen Ökosystems der Alpen und auf die grosse
Belastung der Dörfer an den Passstrassen hinweisen. Dort, wo die Strassen mitten durch die
Ortschaften führen, in Guttannen etwa oder im
Goms, haben an verkehrsreichen Sommertagen
weder Einheimische noch Feriengäste viel zu
lachen: in den an sich malerischen Dörfern lebt
man dann gefährlich, und der Lärmpegel bleibt
während Stunden fast ununterbrochen hoch.

Vorstellungen über Massnahmen
Drei hauptsächliche Forderungen erheben die
Naturfreunde Schweiz in diesem Zusammenhang.
Auf den drei Passstrassen sollen jährlich vier
autofreie Sonntage eingeführt werden. Verlangt
werden zudem Park- und Passgebühren in der
Form von Mautabgaben, wie sie beispielsweise in
Österreich an der Grossglockner- und an der
Gerlosstrasse seit langem verwirklicht sind. Im
weiteren soll der öffentliche Verkehr in der Passregion verbessert werden. So müssten das
Generalabonnement und die Tageskarte auf der
Furka-Oberalp-Bahn (FO) Gültigkeit bekommen,
und die Anschlüsse, vor allem in Göschenen, sollen verbessert werden. Die Kantone sollen Beiträge leisten, damit die geplante Reduktion oder
Abschaffung der Postautokurse über die Pässe
nicht Wirklichkeit wird. Zusätzlich soll die
Höchstgeschwindigkeit durch die Dörfer auf 40
Kilometer pro Stunde herabgesetzt werden. In
einem Bericht, der an die Kantone Uri, Bern und
Wallis weitergeleitet wurde und auch den Gemeinden sowie touristischen Institutionen übergeben werden soll, erläutern die Naturfreunde
ihre Vorstellungen.
Die genausten Verkehrszahlen gibt es für die
Grimsel, weil zwischen Gletsch und der Passhöhe
eine automatischer Zähler installiert ist. Von Juni
bis Oktober passieren insgesamt 300 000 Fahrzeuge die Stelle, an Spitzentagen sind es über
6000. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre
waren es im Juli und August täglich 3040 Fahrzeuge. Für die Berner Seite sind die Angaben
weniger genau, doch muss nach Hochrechnungen
mit noch grösserem Verkehr gerechnet werden:
4100 Fahrzeuge täglich. Die Zahlen für Furka und
Susten beruhen auf Handzählungen aus den Jahren 1991 und 1995. Für die Furka werden 3300
Motorfahrzeuge im Tagesdurchschnitt der Monate Juli und August genannt. Auf der Berner
Seite des Sustens liegen die entsprechenden Zahlen bei 3000 Fahrzeugen, auf der Urner Seite bei
2400.

Eindrückliche Verkehrszahlen
In Zufahrtstälern kumulieren sich die Zahlen
des Passverkehrs teilweise, beispielsweise im
Goms: Auf der Strecke Ulrichen-Gletsch bewegt
sich der Verkehr Richtung Grimsel und Furka;
der Tagesdurchschnitt liegt in den Sommermonaten bei 5800 Motorfahrzeugen, das ist mehr als
das Doppelte des (theoretischen) Jahresdurchschnitts von 2500. Für das Gebiet unterhalb von
Ulrichen nennt der Bericht keine Zahlen, doch

Betriebsjahr wichtige Anschlüsse bricht, wäre
unter ihm undenkbar.
Zurzeit gilt Leus Hauptaugenmerk der Revision
der (den Bahnen gehörenden) Dreistrom-TGVKompositionen mit einem grau-blauen (statt
orangen) Aussenanstrich, neuen Farben auch im
Innern, einer erweiterten Vis-a-vis- anstelle der
Flugzeugbestuhlung, Rücksicht auf die Fensterteilung, mehr Komfort durch weniger Plätze in
der zweiten Klasse und einem grösseren Nichtraucheranteil in der ersten Klasse. Als seinen
«grössten Wunsch» bezeichnet er eine TGV-Verbindung Zürich-Paris ab 1997, auf Grund der
Rollmaterialumbauten und des (teilweise mit
Doppelstock-TGV) einzuführenden Taktfahrplans Paris-Lyon/ Dijon erst im Herbst. Als erste
Etappe ist eine Neupositionierung und Verlängerung der Berner Verbindung nach Zürich geplant,
wie dies die NZZ im Oktober 1982 (!) vorgeschlagen hat. Obwohl die Voraussetzungen seit der Ablieferung der Dreistromzüge in den Jahren
1982/83 unverändert sind, hat die Generaldirektion der SBB Leus Antrag in den vergangenen
Wochen bereits zweimal erfolglos beraten. Das
Problem bildet der Eurocity -Zug «L'Arbalete»
über Basel nach Paris, dessen Komposition die
SBB stellen und der ab Zürich überflüssig würde.
Statt den Nachbarn Wagenachskilometer wären
aber eigentlich am Markt Reisen zu verkaufen.

Die Schweiz im Hintertreffen
Allenfalls konnte der «Arbalete» zunächst be-

lassen und der TGV eine Stunde später (Zürich
ab 8 Uhr 15, Paris an 14 Uhr 07) geführt werden.
Für Touristen namentlich aus der Umgebung ist
das früh genug, wie Hans-Peter Leu auch im Falle
Berns herausgefunden hat, und das Mittagessen
im Zug verkürzt die Reise. 1999 sollte der TGV

müssen sie höher liegen, weil zumindest noch der
bei Ulrichen abzweigende Nufenen-Passverkehr
dazukommt. Selbst in Bitsch, unweit von Brig, beträgt die Differenz zwischen dem Jahres- und
dem Sommerdurchschnitt immer noch 55 Prozent. Noch drastischere Zahlen ergeben sich für
Meiringen. Wenn die Pässe geschlossen sind, be-

trägt der Verkehr am Ortsausgang Richtung Pässe
2000 bis 3000 Fahrzeuge. Die Juli/August-Zahlen
hingegen liegen bei 8000, die Spitzenwerte bei
Fahrzeugen täglich. Die Aufschlüsselung
12 000
in einzelne Verkehrsarten ist nicht möglich, doch

nimmt der Bericht an, dass der Rundfahrtenverkehr über mehrere Pässe erheblich ist (3-, 4oder 5-Pässe-Fahrten).

Markante Zunahme erwartet
Wenn die Naturfreunde heute Massnahmen
gegen den überbordenden Passverkehr verlangen,
tun sie dies auch im Hinblick auf das in Zukunft
zu erwartende Verkehrsaufkommen, das laut dem
Verwaltungsbericht des Staatsrats des Kantons
Wallis aus dem Jahr 1993 deutlich grosser sein
wird: von 1991 bis 2005 nimmt der Bericht für
Furka und Grimsel eine Steigerung von 47 Prozent an. Für Bitsch errechnet der Verwaltungs-

bericht einen durchschnittlichen Tagesverkehr
von 12 300 Fahrzeugen im Sommer; 1991 waren
9300.
Unter den Nachteilen des übermässigen Verkehrs nennen die Naturfreunde die Luftverschmutzung, wobei der Kohlenmonoxid-Ausstoss
es

auf den Passstrassen dreimal so hoch sei wie beim
mittleren Stadtverkehr. Zu den Lärmimmissionen
in den Dörfern kommen im weiteren bauliche Beeinträchtigungen, die Unfallzahlen, die optische
Verunstaltung und als eine Hauptwirkung die
Trennung einzelner Dörfer durch den zu schnellen Verkehr. Diese Wirkung konnte durch niedrigere Geschwindigkeiten deutlich gemildert werden.

Förderung eines langsameren Tourismus
Als ein wichtiges Ziel der geforderten Massnahmen nannte Peter Glauser, Zentralsekretär der
Naturfreunde Schweiz, die Förderung eines langsameren Tourismus. Ein solcher würde den bereisten Berggebieten höhere Einkünfte und mehr
Übernachtungen bringen. Gerade die Region
Furka - Grimsel - Susten, von den Naturfreunden
im Rahmen des Konzepts «Die Alpen, Landschaft des Jahres 1995/96» als Modellregion ausgewählt, böte besonders gute Voraussetzungen
dafür. Von den vorgeschlagenen Massnahmen
seien die Parkplatzbewirtschaftung, die Temporeduktion und die verkehrsfreien Tage ohne
grosse rechtliche Schwierigkeiten zu verwirklichen. Dass Passgebühren als Form des viel-

diskutierten «Road pricing» höhere Anforderungen an rechtliche Behandlung und öffentliche
Akzeptanz stellen, ist den Promotoren klar. Man
wolle den individuellen Verkehr indessen nicht
verteufeln, wurde auf der Grimselpasshöhe erklärt, und man erkenne durchaus die wirtschaftliche Bedeutung. Aber man müsse dafür sorgen,
dass jene Gruppen, die mit dem öffentlichen Verkehr reisen, wieder mehr Anteil an der alpinen
Erholungslandschaft bekommen können. Den
heutigen Bestrebungen in die entgegengesetzte
Richtung, beispielsweise durch die Abschaffung
von Postautoverbindungen, wird dementsprechend eine klare Absage erteilt.
über Basel-Besancon rollen, weil die Reisezeit,
wie aus dem Kursbuch ersichtlich, bei Halten in
Basel, Mülhausen und Dijon mit nicht mehr als
5 Stunden 10 Minuten wesentlich kurzer ist. Dass
Belfort unbedingt zu bedienen sei, war bisher
immer nur aus Bern zu hören. Wenn Lyon (in
Richtung Valence, Grenoble und Turin) umfahren
wird, kann man dies in Belfort auch. Der SBBTEE hat von 1964 bis 1969 Basel ohne Halt mit
Paris verbunden. Selbst ein Doppel-TGV wäre an
den meisten Tagen ab Mülhausen voll. Überdies
präsidiert Jean-Pierre Chevenement, Maire von
Belfort, die Vereinigung für den TGV RheinRhone (via Besancon), dessen Züge den künftigen
Bahnhof Belfort-Montbeliard kaum oft bedienen
würden. Ein leichtei (Diesel-)Zug wäre auf der
alten Strecke eine halbe Stunde früher in Paris.
Ab 1999, wenn die «grauen Mäuse» (Ex-TEEZüge) der SBB altershalber zu ersetzen sind, kann
ein zweiter TGV, den Jurafuss-Schnellzug entlastend, etwa um 17 Uhr von Zürich über Biel,
mit Anschluss von Bern in Neuenburg, nach Paris
verkehren. Ob dazu eine weitere Komposition für
das Schweizer Stromsystem umgebaut werden
muss, ist offen. In weniger als zwei Monaten werden zwei TGV-Zugspaare täglich von Paris via
Mont-Cenis Mailand erreichen. Es wäre jetzt der
wohl letzte Moment, sich für Paris-LausanneMailand der Bestellung von Vierstrom-TGV anzuschliessen, die 1998 den Dienst Paris- Köln aufnehmen werden und gegenwärtig in Deutschland
Probefahrten absolvieren, ohne dass man von
einem Versuch auch in der Schweiz etwas gehört
hätte. Während seit dem 2. Juni, Paris umfahrend,
eigentliche Transkontinental-TGV Brüssel mit
Montpellier und selbst Nizza (mehr als 1300
Kilometer, neuneinhalb Stunden) verbinden, ist
unser Land beträchtlich ins Hintertreffen geraten.

