
Das SBB-Umrüstungspro-
gramm wird aus Bundesmitteln 
mit 820 Millionen Franken 
(620 Millionen Euro) gefördert 
und ist bis dato in Europa ein-
zigartig. Allerdings sind bis zu 
zwei Drittel der in der Schweiz 
verkehrenden Güterwaggons 
aus dem Ausland. Echte Lärm-
sanierung sollte daher längst 
eine europäische Angelegen-
heit werden. GL

VERKEHRSLÄRM

ERSCHRECKENDER
WHO-BERICHT 
Verkehrslärm führt in Eu-
ropa jährlich zum Verlust 
von über einer Million 
gesunden Lebensjahren.
Die Ursachen: Erkrankung, Be-
hinderung oder vorzeitiger Tod. 
Dies schlussfolgert der erste 
Bericht des WHO-Regional-
büros zu den Gesundheitsfol-
gen durch Umgebungslärm in 

BAHN 

AUF LEISEN 
SOHLEN
Das Lärmsanierungspro-
gramm der Schweize-
rischen Bundesbahnen 
(SBB) ist faktisch abge-
schlossen. 
Durch die Umrüstung der 
Bremsen auf leisere kann eine 
Lärmminderung von bis zu 15 
dB erreicht werden. Laut SBB 
entspricht dies einer Halbie-
rung des empfundenen Lärms.  
Vordringlich wurden ältere 
Reisezug- und Güterwagen 
umgerüstet. Die herkömm-
lichen Bremsen rauen bei 
jedem Bremsvorgang die Lauf-
fläche der Wagen auf. Dieses 
„Verriffeln“ beeinträchtigt die 
Laufruhe und führt zu mehr 

Lärm. Bei den Personenwagen 
wird auf die Scheibenbremse 
gesetzt, Güterwagen werden 
mit sogenannten K-Sohlen 
nachgerüstet. Beide schonen 
die glatten Laufflächen der 
Räder. Die Sanierung der Per-
sonenwagen ist abgeschlossen. 
Bei den Güterwagen sind 85 
Prozent bereits saniert, der Rest 
soll  innerhalb der nächsten 
Jahre aus dem Wagenpark aus-
geschieden werden. 
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Schuleinkauf
Jedes Jahr stehen viele Eltern ratlos da, wenn 
es um den Einkauf von Schulsachen für ihre 
Kinder geht. So kann man clever und ökolo-
gisch einkaufen: www.schuleinkauf.at     

NACHriCHteN

Bahn: modern und leise

Seltene „Art“: Traktor im Meer

WELTMEERE 

MASSENHAFTES ARTENSTERBEN  

„Die Ergebnisse sind schockierend“, so der Leiter 
des Internationalen Ozeanprogramms (IPSO), Alex 
Rogers, zur aktuellen Studie zum Zustand der Welt-
meere. Die beteiligten ExpertInnen warnen offen vor 
einem beispiellosen Artensterben. Grund: die Wech-
selwirkung von Überfischung, Umweltverschmutzung 
und Klimawandel, die bisher in diesem Ausmaß 
nicht wahrgenommen worden sei. Angesichts von 
Entwicklungen, die man bisher „selbst in hundert 
Jahren nicht erwartet“ hätte, bestehe nun ein „hohes 
Risiko“, dass für das Leben in den Ozeanen nun eine 
Phase des Massensterbens beginne, so Rogers laut 
BBC. Allein die CO2-Konzentration in den Ozeanen 
sei bereits höher als beim letzten großen Arten-
sterben vor 55 Millionen Jahren, als fast die Hälfte 
der Tiefseetiere verschwand. Weitere gravierende 
Umweltverschmutzungen sind u.a. riesige Mengen 
an Plastikmüll oder chemische Stoffe sogar im Polar-
meer. www.stateoftheocean.org     HO

Luftverschmutzung

VERURSACHERiNNEN 
ONLiNE ABRUFBAR

Die EU-Umweltagentur hat 

einen neuen Kartensatz über 

Luftverschmutzung veröffent-

licht, der VerursacherInnen 

lokal identifizieren lässt. Die 

Quellen und Intensität des 

Schadstoffausstoßes sowie 

die damit verbundenen Ge-

sundheitsgefahren sind damit 

für jeden abrufbar. Mehr 

Informationen unter: 

http://prtr.ec.europa.eu/ 

DiffuseSourcesAir.aspx  FG 
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Europa. Lärm verursacht nicht 
nur Belästigung und Unter-
brechung des Schlafs, sondern 
auch Herzinfarkte, Lernstö-
rungen und Tinnitus. „Lärm ist 
nicht nur ein Umweltärgernis, 
sondern auch eine Bedrohung 
für die öffentliche Gesund-
heit“, sagt hierzu die WHO-
Regionaldirektorin für Europa, 
Zsuzsanna Jakab, und hofft auf 
mehr Anstrengungen von Re-
gierungen und örtlichen Behör-

den, Lärmschutzkonzepte auf 
nationaler und lokaler Ebene 
einzuführen. Auf der Liste 
der gesundheitsgefährdenden 
Umweltbelastungen steht 
Umweltlärm nach Luftver-
schmutzung an zweiter Stelle. 
Jeder dritte Bürger fühlt sich 
tagsüber durch Lärm belästigt 
und jeder fünfte wird im Schlaf 
durch Straßen-, Schienen- und/
oder Flugverkehr gestört. Da-
durch erhöht sich das Risiko für 


