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BAHNÜBERGÄNGE Lokfüh-
rer sollen künftig durch ein
neues Radarsystem frühzeitig
gewarnt werden, wenn sich
Menschen in der Nähe eines
Bahnüberganges aufhalten.

Ein neues Radarsystem soll die
Sicherheit an Bahnübergängen
erhöhen. Anders als bestehende
Überwachungssysteme erkennt
es auch Menschen und Tiere in
Gleisnähe und warnt den Lok-
führer. BisEndeJahrwill die SBB
3 Übergänge auf den neuesten
Stand der Technik bringen. Auf
dem SBB-Netz gibt es derzeit 55
Bahnübergänge, die über ein
Überwachungssystem verfügen.
Davon funktionieren54nachden
beiden bestehenden Techniken,
die nur metallische Gegenstände
identifizieren können. Das ältes-
teModell zurRaumüberwachung
funktioniert mittels Schleifen-
technik. Dabei werden Induk-
tionsschleifen in den Strassen-
belag gelegt, die auf Metall rea-
gieren.

Drei Anlagen bis Ende Jahr

Das neue Radarsystem wird in
einem Pilotprojekt bereits getes-
tet. Die Vorteile seien offensicht-
lich:DasSystemarbeitezuverläs-
sig und sei überall einsetzbar,
erklärt SBB-Mediensprecherin
Donatella Del Vecchio auf Anfra-
ge der Nachrichtenagentur SDA.
Allerdings sei der Radar teurer
als die herkömmliche Technik.
Bis Ende Jahr wollen die SBB

zwei weitere Systeme im Rhein-
tal installieren. Die Anlagen sol-

Neues Radarsystem
soll Sicherheit erhöhen

len an kritischen Orten auf dem
Schienennetz eingesetzt werden.
Diese seien etwa durch Kriterien
wiedieGeschwindigkeitderZüge
definiert, erklärt Del Vecchio.

Sanierung notwendig

Daneben wollen die SBB alle
noch nicht sanierten Bahnüber-
gänge bis Ende Jahr sichern.
Aktuell sind auf dem Normal-
spurnetz der SBB 10 Übergänge
ungesichert. Bei 4 Übergängen
könnten Einsprachen den Um-
bau bis Ende 2014 verhindern.
Dennoch versichert Del Vecchio:
«BisAnfang2015werdendie SBB
die notwendigen Massnahmen
ergriffen haben, um das Risiko
beiBahnübergängenzuminimie-
ren.» Als Möglichkeiten sehen
die SBB auch Geschwindigkeits-
reduktionen und vorübergehen-
de Schliessungen vor. sda

WAHLEN 2015 CVP und BDP
proben im Parlament neu die
Union. Soweit ist die Basis
noch nicht. In Sempach setzte
jene der CVP zwei eigene
Pflöcke für denWahlkampf.

Rund 500 Personen haben am
Samstag am Sempachersee unter
freiem Himmel am zweiten
«Sommerparteitag»derCVPteil-
genommen. Eingeladen und
stimmberechtigt war die Basis
mit der ganzen Familie. Gekom-
men sind die Parteiprominenz
sowie Mandatierte aus Gemein-
den und Kantonen. Ein Auf-
marsch der Basis war es nicht.
Entsprechend einsilbig fiel die

angekündigte Diskussion über
die Initiativprojekte aus. Der
Parteitag beschloss keineLancie-
rung, sondern verabschiedete
zwei vorbereitete «Resolutio-
nen», die die Parteileitung er-
mächtigen, als «ultima ratio» ei-
ne Volksinitiative zu starten. Sie
wurden ohne Debatte im wahrs-
ten Sinn des Wortes mit den
orangenen Stimmkarten durch-
gewinkt, sodass der politische
Teil des «Sommerparteitages»
schneller erledigt war, als es der
Fahrplan vorgesehen hatte.

«Letztes Mittel»

Die erste Resolution verlangt,
dass die Krankenkassenprämien
für Kinder abgeschafft werden.
Eine entsprechende parlamenta-
rischeInitiativevonRuthHumbel
(AG) ist zurzeit hängig. Scheitert
das Anliegen, kann – oder eher
muss – die CVP-Spitze jetzt eine

Volksinitiative zu dessen Durch-
setzung lancieren. Dasselbe gilt
für die von Pirmin Bischof (SO)
erläuterte Resolution, die einer-
seitseineUmsetzungderMassen-
einwanderungsinitiative und zu-
gleich die Rettung des bilateralen
Wegesverlangt.DieSicherungder

CVP startetWahlkampf

Unter freiemHimmelwinkten in Sempach rund 500 CVPler zwei
Resolutionen für denWahlkampf 2015 durch. Keystone

bilateralen Verträge steht dabei
an erster Stelle. Zweitens verlangt
dieCVP,dassdie geltendenGeset-
ze zur Beschränkung der Zuwan-
derung «streng genutzt» und das
schweizerische Arbeitskraftpo-
tenzial «optimal genutzt» wird.
Neben dem Ja zu einer allfälligen

EKLAT AN VON-WATTENWYL-GESPRÄCHEN

Brunner versus Landolt: Eklat
bei den Von-Wattenwyl-Gesprä-
chen am vergangenen Freitag:
SVP-Parteipräsident Toni Brun-
ner hat seinem BDP-Amtskolle-
genMartin Landolt den Hand-
schlag verweigert, wie die
«SonntagsZeitung» gestern be-
richtete. Hintergrund ist eine
Äusserung des BDP-Präsidenten,

in der er der SVPwegen ihrer Ini-
tiativpläne zum Asylrecht «brau-
ne Tendenzen» vorgeworfen
hatte. Brunner verwahrte sich
gegen diese Kritik, forderte eine
öffentliche Entschuldigung und
kündigte an, mit dem Glarner
BDP-Nationalrat bis auf weiteres
weder zusammenarbeiten noch
reden zu wollen. sda

Volksinitiative erteilte der Partei-
tag auch den Auftrag, Partner für
eine «parteiübergreifende Alli-
anz» zu suchen.
Am weitesten gediehen ist da-

bei die Allianz mit der BDP. Die
bereits bestehende Zusammen-
arbeit derBundeshausfraktionen
wirdweiter vertieft, wieBDPund
CVP letzte Woche laut «Sonn-
tagsZeitung» intern bekannt ge-
geben haben. Die Fraktion nennt
sich BDP-CVP-Union. Erste Ziel-
setzung ist die Legitimierung von
weiterhin zwei Sitzen im Bun-
desrat, mittelfristig dürfte der
Name Union das Terrain für eine
Fusion der beiden sich weit-
gehend ergänzenden Parteien
legen.

Differenzen rechts der Mitte

Während Mitte-Links unter dem
Eindruck des Powerplay der SVP
zumindest vordergründig näher
zusammenrückt, deuten die Si-
gnale im rechten Lager eher auf
eine sich verschärfende Bezie-
hungskrisehin.IndenletztenWo-
chen sprachen sich einzelne frei-
sinnige Kantonalparteien gegen
Listenverbindungen mit der SVP
aus. Und die «NZZ am Sonntag»
diagnostizierte aufgrund von Ab-
stimmungsresultaten wachsende
Differenzen zwischen FDP und
SVP. Die Auswertung ergab, dass
die FDP öfter mit CVP und GLP
stimmt. Gleichzeitig weist der
Freisinn aber auch tiefere Über-
einstimmungen mit Grünen und
SPausalsCVPundGLP.Undnach
wie vor die höchste Übereinstim-
mungmit der SVP. hu

Mehr Reaktionszeit fürmit hohem
Tempo befahrene Übergänge. zvg
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