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Bahnhof Arth-Goldau sichern 
Beantwortung der Interpellation I 21/05 

1. Wortlaut der Interpellation 
 
Am 30. Juni 2005 haben Kantonsrat Stefan Aschwanden und Mitunterzeichnende folgende In-
terpellation eingereicht: 
 
„Das Komitee "NEAT ohne Lärm" fordert eine möglichst geräuschlose NEAT, am besten durch 
den Urmiberg und unter dem Felderboden. Neuerdings betont das Komitee die Bedeutung des 
Bahnhofes Arth-Goldau. Es ist das Recht von Petitionären und Parlamentariern, maximale Forde-
rungen in den Raum zu stellen. Es ist die Pflicht der Exekutive, breit abgestützte Forderungen 
aus der Bevölkerung aufzunehmen und möglichst umzusetzen. Der Schwyzer Regierungsrat will 
auch eine NEAT möglichst ohne Lärm, hat nun zur Linienführung Felderboden eine angepasste 
Planungsvariante auf den Tisch gelegt, fordert einen Urmibergtunnel und vor allem den An-
schluss Arth-Goldau. Der Gemeinderat Arth hat immer betont, dass bei der Planung der NEAT-
Zubringerstrecke der Anschluss des Bahnhofes Arth-Goldau oberste Priorität hat. Und auch der 
noch auszubauende regionale öffentliche Verkehr soll auf der Schiene bleiben. 
 
Die Kantonsräte aus der Gemeinde Arth stellen erfreut fest, dass sowohl der Schwyzer Regie-
rungsrat als nun auch das Komitee "NEAT ohne Lärm" diese Forderungen des Gemeinderates Arth 
unterstützen. Wenn alle Kreise unisono, klar und unmissverständlich den Anschluss des Bahnho-
fes Arth-Goldau ans NEAT-Netz fordern, verschafft sich diese Forderung im gesamten Wunsch-
konzert bei den Entscheidungsträgern in Bern besser Gehör. Die Chancen dieser Forderung erhö-
hen sich, wenn zudem konkrete und realisierbare Vorschläge vorliegen. Und hier ist eine ent-
scheidende Frage bisher unbeantwortet geblieben: Wie kann der Anschluss Arth-Goldau ans NE-
AT-Netz sichergestellt werden, wenn auch ein Urmibergtunnel gebaut werden sollte?  
 
1. Mit welchen planerischen, rechtlichen und politischen Massnahmen kann 

a) das primäre Ziel der NEAT-Planung im Kanton Schwyz, nämlich die Anbindung des 
 Bahnhofes Arth-Goldau ans NEAT-Netz, sichergestellt und 
b)  der Regionalverkehr auf der Schiene aufrechterhalten werden? 
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2. Ist der Regierungsrat auch der Ansicht, dass die international eingesetzten Güterwagen im 
Hinblick auf die Lärmreduzierung umzurüsten sind? Um wie viel wird sich bis zum Zeitpunkt 
eines Urmibergtunnels voraussichtlich der Eisenbahnlärm, vor allem jener des Güterverkehrs, 
durch Verbesserung des Rollmaterials reduzieren? 

 
3. Beabsichtigt der Regierungsrat, seine Vorgehensweise mit den Schwyzer Vertretern im eidge-

nössischen Parlament abzustimmen, um dem NEAT-Volksentscheid von 1992 vollumfänglich 
zum Durchbruch zu verhelfen?“ 

2. Antwort des Regierungsrates 

2.1 Rolle des Bahnhofes Arth-Goldau 
 
Der Bahnhof Arth-Goldau ist ein wichtiger Bahnknoten im schweizerischen Eisenbahnsystem. Er 
führt die internationalen Linien ab Basel und Schaffhausen Richtung Süden zusammen und ist 
der Kreuzungspunkt zur Ost-West-Voralpenachse Luzern - St. Gallen. Diese Lage im Eisenbahn-
netz macht Arth-Goldau zu einem wichtigen Umsteigeknoten. Gleichzeitig werden zwei wichtige 
touristische Anziehungspunkte, die Rigi und der drittgrösste Zoo der Schweiz , der Natur- und 
Tierpark Goldau, direkt erschlossen. Neu wird für einen bedeutenden Teil des Gütertransits auf 
der Nord-Südachse der so genannte "Lok-Wechsel" in Arth-Goldau vorgenommen. Der Bahnhof 
Arth-Goldau spielt sowohl für den internationalen Personen- wie auch für den Güterverkehr eine 
wichtige Rolle. 
 
Damit der Bahnhof Arth-Goldau auch mittel- bis langfristig seine Funktion erfüllen kann, ist vor 
allem auf der "Rigiseite" des Bahnhofes Raum für genügend Kapazität freizuhalten. Auf dieser 
Seite des Bahnhofes werden der Güterverkehr und der Personenverkehr nach Luzern - Basel sowie 
künftig, nach einer Realisierung der "Spange Rotkreuz", auch ein Teil des Personenverkehrs von 
oder nach Zug - Zürich abgewickelt. Die jüngsten Planungen der SBB haben gezeigt, dass aus 
betrieblicher Sicht der heute auf dieser Seite zur Verfügung stehende Platz von der SBB zuneh-
mend ausgelastet werden wird. Aus  diesen Gründen hat der Regierungsrat neue Gespräche zwi-
schen der SBB und der Rigi AG über Alternativen zum bewilligten Bau eines neuen Bahnhofes für 
die Rigibahn angeregt und vermittelt. Die beiden Bahnen suchen nun nach Möglichkeiten einer 
Optimierung ihrer jeweiligen Bedürfnisse.  
Der Regierungsrat hat sich seit je her stark für die Erhaltung der Attraktivität des Bahnknotens 
Arth-Goldau eingesetzt. Wie in der Antwort auf die Interpellation I 15/05 bereits ausgeführt, ge-
denkt er, das auch für die Zukunft zu tun. 

2.2 Antworten auf die konkreten Fragen 
 
Zur Frage 1a: Für die Einbindung des Bahnknotens Arth-Goldau in das NEAT-Netz ist der Bau 
einer von Arth-Goldau in südlicher Richtung gelegenen Verbindung zwischen der bestehenden 
Stammlinie und einem noch zu bauenden neuen Zubringer zum Gotthard-Basistunnel erforder-
lich. Das Lösungskonzept des Regierungsrates sieht deshalb südlich des Bahnhofes Schwyz eine 
Verbindungsspange zwischen der Stammlinie und der neuen Neat-Zulaufstrecke zwischen Arth-
Goldau (Abzweigung des Urmibergtunnels vor dem Bahnhof Arth-Goldau) und dem Gotthard-
Basistunnel vor. Damit kann der Personenfernverkehr über Arth-Goldau geführt und im Talkessel 
von Schwyz auf das auf hohe Geschwindigkeiten ausgerichtete Neat-Trasse geführt werden. Noch 
offen ist die Frage, ob durch dieses Konzept der Urmibergtunnel als reiner Güterverkehrstunnel 
konzipiert werden kann und dadurch günstiger erstellt werden könnte. Der Regierungsrat beab- 
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sichtigt nun, sein Konzept über die Richtplanung abzusichern und dadurch auch eine Änderung 
des Sachplanes Alptransit herbeizuführen. Diese Absicherung ist in der Masterplanung Rigi-
Mythen eingebunden und soll über das entsprechende Richtplanverfahren bis 2008 erfolgen. 
Damit würde das Konzept behördenverbindlich abgesichert. 
Zur Frage 1b: Im Rahmen der Masterplanung Rigi-Mythen wird grundsätzlich die Abstimmung der 
Siedlungsentwicklung mit der Verkehrsinfrastruktur und dem Angebot des öffentlichen Verkehrs 
angestrebt. Es ist vorgesehen, auch über die Richtplanergänzung die Erschliessung der Region 
mit öffentlichem Verkehr richtplanerisch zu beschreiben und Angebotsziele festzulegen. Für das 
konkrete Angebot von schienengebundenem Regionalverkehr sind auch in absehbarer Zukunft die 
folgenden Faktoren massgebend: Grundsätzlich wird das Regionalverkehrsangebot durch die von 
der Achse bedienten Kantone bestellt und bedeutend mitfinanziert. Für die Zuteilung der dafür 
erforderlichen Trassen ist schliesslich das Bundesamt für Verkehr zuständig. Der Regierungsrat 
wird sich dafür einsetzen, dass das heutige gute Angebot nicht abgebaut, sondern optimiert wird 
und bei entsprechender Nachfrage auch ausgebaut werden kann. 
 
Frage 2: Die Entwicklung der Eisenbahnlärmbelastung der Region ist von vielen Faktoren und 
deren Dynamik abhängig. Präzise Aussagen über die Lärmbelastung im Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme des Urmibergtunnels sind deshalb aus heutiger Sicht nicht möglich. Grundsätzlich lässt 
sich jedoch die Aussage machen, dass der Bau der Neat-Zulaufstrecke ab Arth-Goldau mit einem 
Urmibergtunnel die von der Gotthardbahn durchfahrenen bedeutenden Siedlungsgebiete stark 
von Eisenbahnlärm entlasten wird. Auch bis zu diesem Zeitpunkt werden die Lärmemissionen 
entlang der heutigen Stammlinie tendenziell stabilisiert. Die Reisezugwagen sind bis auf Restbe-
stände lärmsaniert. Die Güterwagen in der Schweiz werden ab 2005 saniert. Bis 2009 sollte 
auch diese Sanierung bis auf Restbestände abgeschlossen sein. Ungewiss ist der Sanierungsver-
lauf bei Güterwagen aus der EU. Bei der Disposition der Lärmschutzmassnahmen wird für 2015 
mit einem Mischverhältnis von sanierten und nicht sanierten Güterwagen je nach Güterzugsart 
von einem Anteil von zwischen 10 - 60 % sanierten Güterwagen ausgegangen. In den EU-
Ländern besteht für im Einsatz stehende Güterwagen keine Sanierungspflicht. Nur Neuwagen 
müssen strengeren Lärmschutzanforderungen genügen. Wird diese Politik nicht angepasst, ist von 
einer Erneuerungszeit von zwischen 40 bis 50 Jahren auszugehen. Erkenntnisse aus Forschung 
und Entwicklung lassen jedoch berechtigte Hoffnungen zu, dass mit günstigen Methoden schon 
früher auch bei im Verkehr stehenden EU-Güterwagen rascher eine Emissionsreduktion erreicht 
werden kann. Bemühungen des Bundes zu Gunsten rascherer Sanierungen in den EU-Ländern 
werden vom Regierungsrat unterstützt. 
 
Zur Frage 3: Der Regierungsrat führt mit den National- und Ständeräten regelmässig Gespräche. 
Das Thema Neat wurde in den letzten Zusammenkünften regelmässig traktandiert und angespro-
chen. Die Eidgenössischen Parlamentarier sind über die  Haltung der Regierung umfassend infor-
miert. Der Regierungsrat verfolgt in erster Linie das Ziel, dass das Angebot an schienengebunde-
nem Regionalverkehr bei möglichen künftigen Kapazitätsengpässen nicht abgebaut und wenn 
nötig trotzdem weiter ausgebaut werden kann. Ebenso will der Regierungsrat die Bedeutung des 
Bahnknotens Arth-Goldau sichern und stärken. Ein möglichst rascher Bau der Neat-Zulauf-
strecken ab Arth-Goldau nach dem vom Regierungsrat erarbeiteten Konzept könnte diese Ziele 
unterstützen. Insofern wird der Alptransit-Vorlage von 1992 im Grundsatz Nachachtung ver-
schafft. 

Beschluss des Regierungsrates 

1.  Der Vorsteher des Baudepartements wird beauftragt, die Antwort im Kantonsrat zu ver-
treten. 
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2.  Zustellung: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Departemente; Staatskanzlei;  
Tiefbauamt 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Peter Gander, Staatsschreiber 


