
S C H W E I Z

VERLAGERUNG DES
GÜTERVERKEHRS
Die Schweiz muss neue Maßnah-
men zur Verlagerung des Lkw-
Verkehrs in der Schweiz be-
schließen. 
➔ Aufgrund des Schweizer
Volksentscheids im Jahr 1994
besteht ein Verfassungsauftrag,
ab 2009 neue Maßnahmen zu
setzen, damit die Zielvorgabe
mit 650.000 alpenquerenden
Lkw-Fahrten (2005: 1,2 Millio-
nen) ab 2017 erreicht werden
kann. Als mögliche Varianten
stehen ein Ausbau der rollenden
Landstraße, zusätzliche Mittel
aus dem Budget und verstärkte
Kontrollen im Straßengüterver-
kehr, aber auch eine zeitliche
Verschiebung des Verlagerung-
ziels zur Diskussion. Relativ un-
umstritten ist die Errichtung ei-
ner Alpentransitbörse, die aber
nur gemeinsam mit anderen Al-
penstaaten aufgrund möglicher
Umwegverkehre beschlossen
werden kann.  Unausweichlich
sind Verhandlungen mit der EU-
Kommission, die sich im Som-
mer dazu vorsichtig zustimmend
geäußert hat. Bei dieser Börse
sollen die begrenzten Durch-
fahrtsrechte dann frei gehandelt

Nicht nur zur Weihnachtszeit quellen unsere Haus-
briefkästen über. Wer kennt das nicht, dass er zwi-
schen den vielen Werbestücken mühsam die eigentli-
che und persönlich adressierte Post heraussuchen
muss? Information ist gut, aber diese Reklameberge,
muss das sein? Nein, Abhilfe ist möglich, indem Sie
sich den Aufkleber „Bitte kein Werbematerial“ besor-
gen. Anforderungen richten  Sie schriftlich an : „Die
Werbemittelverteiler“, Postfach 500, 1230 Wien.
Kennwort: „Bitte keine unadressierte Werbung“. Der

Auftrag muss mit einem
Rückantwortkuvert, verse-
hen mit der eigenen
Wohnadresse und frankiert
mit 0,55 Euro, abgeschickt
werden. Weitere Infos un-
ter: 01/908 308. Zusatz-
tipp: Ein Antrag beim 
Heimatpostamt kann zu-
sätzlich dazu beitragen,
dass die Werbesendungen
„An einen Haushalt“ einge-
stellt werden. Wer auch in
den Telekomrechnungen
auf Werbung verzichten
will, wendet sich schriftlich
an die Telekom-Rech-
nungsstelle.  LEI

2012 vorgeschriebene EU-
Abgasnormen bereits jetzt er-
füllt. Auslöser für diese „Innova-
tion“ war aber eine explizite Be-
stimmung in der Ausschreibung

des Rhein-Main-Verkehrver-
bundes. Betroffene Kommunen
im Taunus forderten und bezahl-
ten die anschaffungsbedingten
Mehrkosten für diese Feinstaub-
reduktion.

Die Deutsche Bahn (DB)
kündigte unterdessen neue Um-
weltstandards bei der Dieseltrak-
tion an, die immerhin zehn Pro-
zent der gesamten Fahrleistung
ausmacht. Triebwägen und Die-
sellokomotiven sollen künftig
nur mehr nach dem neuesten
Stand bei Abgasnormen be-
schafft werden. Für eine Parti-
kelfilter-Nachrüstung bei alten
Fahrzeugen werden Gespräche

werden. Der Schweizer Bundes-
rat nimmt noch 2006 seine Ar-
beiten dazu auf.  FG

D E U T S C H L A N D

TRIEBWAGEN MIT 
PARTIKELFILTER 

Die Taunus-Bahn setzt laut
Betreiberangaben weltweit als
erstes Schienenunternehmen bei
zehn Triebwägen nachgerüstete
Partikelfilter ein. Mit Mehr-
kosten von 65.000 Euro pro
Fahrzeug werden dadurch 95
Prozent aller gesundheitsschädi-
genden Partikel reduziert und ab
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Wasserkrise I  
Unsauberes Trinkwasser, mangelnde Hygiene und eine ungerechte
Verteilung von Wasser bedrohen die Entwicklung in den ärmsten
Ländern der Erde stärker als bewaffnete Konflikte. Zu diesem Er-
gebnis kommen die Vereinten Nationen in ihrem „Bericht über die
menschliche Entwicklung 2006“.

Wasserkrise II  
Etwa 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Wasser,
2,6 Milliarden verfügen nicht über ausreichend sanitäre Ein-
richtungen. Die Wasserkrise hat ihre Ursache nicht in Knapp-
heit, sondern in Armut und Ungleichheit.

Die Regierung beschloss einen Fonds für Klima und Energie
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➔ Bis zum Jahr 2020 sollen der Anteil
der erneuerbaren Energieträger am Ge-
samtenergieverbrauch 45 Prozent aus-
machen, die Energieeffizienz um 20
Prozent steigen und die Abhängigkeit
von Öl um ein Viertel geringer sein.
Dies soll v. a.  durch Förderung von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im
Bereich erneuerbarer Energien und ra-

tionellerer Energieverwendung erfol-
gen. Neben der Erforschung der Grund-
lagen geht es auch um die wirtschaftli-
che Reife und Marktdurchdringung 
dieser Technologien. Der Fonds soll mit
500 Millionen Euro dotiert werden, aber
viele Fragen sind noch offen und hän-
gen von der konkreten Ausgestaltung
ab.  CS


