
Lärmiger Stadt-Land-Graben
Den Stadt-Land-Graben
gibt es nicht nur politisch.
Lärm ist immer das
Geräusch der anderen.

D
en Stadt-Land-Graben gibt es
nicht nur politisch. Auch der
Lärm macht einen Unterschied
zwischen urbanen und nicht-
urbanen Gebieten, wie eine

diese Woche vom Bundesamt für Umwelt
(Bafu) vorgestellte Lärmstudie zeigt. Während
in städtischen Gebieten 35 Prozent der Men-
schen durch schädlichen oder lästigen Stras-
senverkehrslärm belästigt werden, sind es im
ländlichen Raum gerade einmal zehn Prozent.

Davon kann man sich auch selber über-
zeugen: Wer im werdenbergischen Frümsen
nachts um 10 Uhr im Freien sitzt und horcht,
hört – nichts, einfach nichts. Dann und wann
fährt in der Ferne ein Auto vorbei, danach
herrscht wieder Ruhe. Wer den Test hingegen
in der Agglomeration St. Gallen macht, ist
einer Dauerbeschallung ausgesetzt. Sei es
durch Autobahnen, Haupt- und Quartierstras-
sen oder durch industriellen Lärm aus Venti-
latoren und ähnlichem.

85 Prozent aller Lärmbetroffenen in der
Schweiz wohnen in Städten und Agglomera-
tionen. Im ganzen Land sind 900 000 Wohnun-
gen am Tag von Verkehrslärm betroffen, in der
Nacht 800 000. Deshalb fühlen sich tagsüber
1.6 Millionen Menschen in der Schweiz lärm-
gestört, und in der Nacht raubt der Strassen-
lärm 1.4 Millionen Schweizerinnen und
Schweizern den Schlaf. Was letztlich gesund-
heitliche Konsequenzen haben kann.

Erkannt ist das Problem schon lange. Seit
1987 gilt die Lärmschutzverordnung des Bun-

des, welche dort Massnahmen fordert, wo in
Dezibel bezeichnete Alarm- und Immissions-
grenzwerte für bewohnte Gebäude überschrit-
ten werden. In Lärmkatastern sind jene be-
troffenen Häuser aufgeführt, die Anrecht auf
eine Verbesserung haben. Berappen muss sie
der Strasseneigentümer, also der Staat. So
wurden in den vergangenen zwanzig Jahren
viele Millionen für Schallschutzfenster und
Lärmschutzwände ausgegeben.

Das lindert den «Lärmschmerz» aber nur
bedingt. Zum einen, weil man ein Fenster
auch einmal öffnen will, womit die Wirkung
schalldämmender Scheiben dahin ist. Zum
andern lassen sich innerorts, also dort, wo die
meisten Lärmbetroffenen leben, nur schlecht
hässliche Schallschutzwände aufstellen. Zu-
dem nimmt die Urbanisierung der Schweiz
ihren Fortgang und die Bevölkerungszahl ge-
rade in städtischen Gebieten wächst, so dass
tendenziell auch immer mehr Menschen vom
Strassenverkehrslärm belästigt werden.

Folgerichtig schlägt das Bundesamt für
Umwelt deshalb vor, an der Lärmquelle anzu-
setzen. Davon gibt es im Strassenverkehr
einige: Der Strassenbelag ist ab einer Ge-
schwindigkeit von 35 km/h die dominante
Lärmquelle, also lauter als der Automotor.
Genaugenommen ist es das Reifen-Fahrbahn-
Abrollgeräusch. Dieses kann mit lärmarmen
Strassenbelägen – mit feiner Oberfläche und
einem hohen Hohlraumgehalt des Asphalts –
verringert werden. Teststrecken in der Ost-
schweiz zeigen, dass diese Beläge wirken.

Noch sind solche leisen Beläge teuer, würden
aber mit der Massenanwendung günstiger.

Eine einfache Massnahme zur Lärmreduk-
tion wäre die Herabsetzung der Geschwindig-
keit vor allem innerorts. Tempo 30 verringert
die Lärmemissionen im Vergleich zu Tempo
50 um zwei bis drei Dezibel. So viel ist sonst
nur mit einer Halbierung der Verkehrsmenge
zu erreichen.

Potenzial haben auch die Reifen. Mit lärm-
armen Pneus können ebenfalls zwei Dezibel

Reduktion erreicht werden. Die Industrie stellt
heute solche Reifen her, die auf der Reifeneti-
kette, welche die EU 2012 eingeführt hat, als
geräuscharm erkennbar sind.

Als weitere Lärmquelle bleiben wir selber:
Wer sich bewegt, verursacht Lärm. So sind
Lärmbetroffene auch Lärmverursacher. Dabei
hat es jeder und jede selbst in der Hand, oder
besser gesagt im Fuss, den Druck aufs Gas-
pedal so zu regeln, dass kein unnötiger Lärm
entsteht. Ein rücksichtsvoller Umgang mit
dem Fahrzeug, nicht nur mit Autos, sondern
gerade auch mit Motorrädern, hilft vor allem
in Wohngebieten, Lärm zu vermeiden. Bei
niedriger Geschwindigkeit, also bei weniger
als 35 km/h, ist nämlich das Motorengeräusch
die dominante Lärmquelle. Ein zurückhalten-
der Fahrstil schont die Ohren und Nerven der
Anwohner und macht sich als Nebeneffekt
auch im Portemonnaie bemerkbar, weil so
Treibstoff eingespart wird.

Einen wirklich hörbaren Effekt erzielen die
Massnahmen zusammen. Machbar sind die
technischen Eingriffe bei Belag und Reifen.
Schwieriger wird es beim Fahrstil. Der junge
Mann, der seinen getunten Sportwagen vor
dem Stadtcafé vorführen will, hat ein anderes
Lärmempfinden als der Durchschnittsfahrer.
Und auch dieser stört sich im Innern des
Autos kaum über den Lärm, den er aussen
erzeugt. Was zeigt: Lärm ist das Geräusch der
anderen. Deshalb sind für die einen Kuhglo-
ckentöne Balsam für die Ohren, für die ande-
ren aber Grund zur gerichtlichen Klage.

Der Kanti-Streit
– ein Debakel
für dieRegierung

D
ie St. Galler Regierung hat im Streit
um den Neubau der Kantons-
schule Wattwil keine gute Figur
gemacht. Zuerst plauderte Bil-

dungsdirektor Stefan Kölliker aus, dass der
Kanton die Standortsuche auf das Linthgebiet
ausgedehnt habe. Vor Wochenfrist über-
raschte das Departement von Volkswirt-
schaftsdirektor Benedikt Würth mit einem
gerüttelten Mass an Indiskretion. Bekannt
wurde Folgendes: Die Regierung hatte ein
externes Gutachten in Auftrag gegeben, wel-
ches dem Linthgebiet klar die besseren Vor-
aussetzungen für einen Kanti-Neubau attes-
tiert. Die Regierung schien von diesem Gut-
achten aber unbeeindruckt und hielt am Tog-
genburg fest. Würth, notabene der einzige
Vertreter des Linthgebiets in der Regierung,
wollte das nicht hinnehmen: In einem inter-
nen E-Mail machte er deutlich, dass er grosse
Vorbehalte gegenüber dem Standort Wattwil
habe – und dass die Regierung dringend über
die Bücher müsse.

Seitdem herrscht Funkstille. Abgesehen von
Würths – gespielter? – Verwunderung über die
Indiskretion, liess sich die Regierung bis heute
nicht vernehmen. Die Verwaltung blockt
Medienanfragen konsequent ab, mit dem
üblichen Hinweis auf das laufende Verfahren
und die bevorstehende Medienkonferenz.
Ganz anders in den betroffenen Regionen: Aus
dem Linthgebiet und dem Toggenburg hagelte
es Kritik. Im Linthgebiet fragt man sich, wes-
halb die Regierung trotz des Gutachtens an
Wattwil festhält. Im Toggenburg ärgert man
sich über die klammheimlich eingeholte
Expertenmeinung und das ernüchternde
Resultat. Der Rest des Kantons wundert sich,
warum die Regierung das Gutachten ver-
schwiegen hat und nun weiter unter Ver-
schluss hält, obwohl das Resultat bekannt ist.

Die Frage ist auch: Wem haben diese Indis-
kretionen genützt? Der Regierung wohl kaum.
Setzt sie auf Wattwil, kann man ihr vorwerfen,
immun gegen sachliche Argumente zu sein.
Setzt sie auf Uznach, kann man sie der Rück-
gratlosigkeit bezichtigen. Und Würth? Er geht
zumindest aus Sicht des Linthgebiets als
moralischer Sieger vom Platz – egal, wie die
Sache ausgeht.

Die heutige Bildungslandschaft dies- und
jenseits des Rickens ist das Resultat eines
40 Jahre alten Kompromisses: Man gab dem
Linthgebiet das Technikum, dem Toggenburg
die Kanti. Das Linthgebiet will nun mehr. Das
ist legitim. Das Verhalten der Regierung da-
gegen zeugt von einer bemerkenswerten
regionalpolitischen Sorglosigkeit.

Andri Rostetter
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Gastkommentar – Barbara Gysi über die Kritik von Markus Ritter an der Mindestlohn-Initiative

Anständige Löhne statt Bevormundung

M
it der Mindestlohn-Initiative will
man erstmals schweizweit eine
Lohnuntergrenze festlegen. Das
ist bitter nötig, denn verschie-

dene Branchen zahlen heute Tieflöhne, die
kaum zum Leben reichen. Die Lohnstruktur-
Erhebung 2012, die Ende April veröffentlicht
wurde, zeigt, dass die Lohnschere in den ver-
gangenen zwei Jahren weiter aufgegangen ist
und die tiefsten zehn Prozent der Löhne sogar
weiter gesunken sind – um 286 Franken pro
Jahr. Die höchsten zehn Prozent der Löhne
sind in diesen zwei Jahren aber um 9901 Fran-
ken pro Jahr gestiegen! Diese Entwicklung ist
schlecht für den Zusammenhalt in unserem
Land.

Bauernpräsident Markus Ritter hat in sei-
nem Gastkommentar die Mindestlohn-Initia-
tive kritisiert, weil sie keine regionalen und
branchenspezifischen Unterschiede mache. Er
hat unsere Initiative schlecht gelesen. Denn in
Absatz 2 steht klipp und klar, Bund und Kan-
tone sollten in Gesamtarbeitsverträgen orts-,
berufs- und branchenübliche Mindestlöhne
fördern. Gleichzeitig meint Markus Ritter, ein

Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde sei zu
hoch. Als Beispiel nennt er seinen Betriebs-
helfer. Dieser käme dann auf einen Lohn, den
er gar nicht brauchte. Da er ja günstig bei ihm
auf dem Hof eine Wohnung mieten könne und
verpflegt werde. Für Kost und Logis werden
dem Mitarbeiter jedoch rund ein Drittel des
Lohnes abgezogen. In seiner Rechnung lässt
Markus Ritter unerwähnt, dass sein Mitarbei-
ter während 55 Stunden pro Woche bei Wind
und Wetter harte Arbeit verrichtet und mit
dieser ausserordentlich langen Wochen-
arbeitszeit fast gezwungen ist, auf dem abge-
legenen Hof zu leben. Hier vernimmt man die
Stimme eines Patrons, der zu wissen scheint,
was für seinen Mitarbeiter gut ist. Das ist, ge-

linde gesagt, eine sehr bevormundende Hal-
tung. Sein Mitarbeiter hat kaum Freizeit, vom
Besuch eines Sprachkurses oder aktiver Inte-
gration in unsere Gesellschaft ganz zu schwei-
gen. Markus Ritter verlässt sich darauf, auch
in Zukunft Billigarbeitskräfte aus dem Ausland
zu holen, statt sich für rechte Löhne in der
Landwirtschaft einzusetzen.

Mit dieser bevormundenden Haltung Ange-
stellten gegenüber ist der Bauernpräsident bei
weitem nicht alleine. Der Direktor der IHK
St. Gallen, Kurt Weigelt, argumentiert, es
handle sich sowieso meist um Zweitverdiener,
die nicht auf so ein hohes Einkommen ange-
wiesen seien. Damit meint er die Frauen, was
zeigt, dass er ein völlig veraltetes Familienbild
hat. Mit solch arroganten Argumenten ver-
dreht man die prekäre Situation der Men-
schen, die zu tiefsten Löhnen harte Arbeiten
verrichten und mit ihrem Lohn kaum über die
Runden kommen. Von den 330 000 Menschen
mit Löhnen unter 4000 Franken verfügen etwa
70 Prozent über eine abgeschlossene Ausbil-
dung und sind über 25 Jahre alt. Sie haben ein
Anrecht darauf, anständig leben zu können.
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