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Mehr als 500 Züge transportieren Rüben
Die Frauenfelder TRTrans Rail AG bringt die Zuckerrüben auf die Schiene. 90000 Strassenkilometer sind eingespart worden.

Stefan Borkert

TR Trans Rail ist seit Herbst
2019 Logistikpartner der
Schweizer Zucker AG. Der
Transport derRübenperEisen-
bahn ist eine knifflige Aufgabe.
WährendderErntezeitwird ein
Teil der Zuckerrüben auf die
Schiene verladen, umdie Stras-
sen zu entlasten. Für 100 Tage
im Jahr gilt es damit ein höchst
anspruchsvollesLogistikprojekt
zu stemmen.

André Pellet ist Geschäfts-
führer der Frauenfelder TR
Trans Rail AG, die sich dieser
Herausforderung annimmt.
Schliesslichmüssen die Rüben-
transporte in den Fahrplan von
Güter- und Personenverkehr
eingepasst werden. Da ist gute
PlanungdasAundO.Pellet sagt:
«Dies bedingt eine guteVorpla-
nung.DieTrassenwerdenrecht-
zeitig bestellt. Bei Konflikten
suchtmanmitdenSBBoder an-
deren Bahnen Lösungen. Die
Zusammenarbeit mit den SBB
und deren Trassenplaner funk-
tioniert sehr gut.»

555000TonnenRüben
aufderSchiene
Von den jährlich 1,3 bis 1,7 Mil-
lionenTonnenZuckerrüben,die
zwischen September und De-
zembergeerntet undzudenZu-
ckerfabriken in Aarberg und
Frauenfeld gefahren werden,
wurden bei der letzten Kampa-
gne555000TonnenRübenauf
der Schiene transportiert. Seit
letztem Herbst übernimmt die
TR Trans Rail AG alle nationa-
lenZuckerrüben-Transporteder
WerkeAarbergundFrauenfeld.
Die Biorüben aus dem bayri-
schen Straubing sowie die Im-
portrüben aus Wismar an der
deutschen Ostseeküste werden
ebenfalls durch das Frauenfel-
der Unternehmen gemanagt.
Insgesamt mussten mehr als
500Züge insZiel gebrachtwer-
den.

Für den Transport zu den
Zuckerfabrikenwerdewährend
der Kampagne ein komplexes
Logistikprojekt hochgefahren.
Pellet erklärt, dass andenVerla-
destellen die Bahnwagen von
den Bauern beladen und an-
schliessendmit der Bahn trans-
portiertwerden. Seit der Saison
2021 sei die TR Trans Rail AG
im Bereich der Bahntransporte

nun der alleinige nationale Lo-
gistikpartner der Schweizer Zu-
cker AG. Woher kommen die
Lokomotiven undWaggons für
diesenGrosseinsatz?Pellet ant-

wortet: «Die Wagen werden
vomKunden, SchweizerZucker,
angemietet.Hauptsächlichwer-
den siedabei vonderVTG,dem
international führenden Wag-

gonvermietungsunternehmen,
unterstützt. Die Wagen kom-
men meistens aus Slowenien
oder Deutschland.» Die VTG
Aktiengesellschaft mit Sitz in

Hamburg ist einEisenbahn-Lo-
gistik- und Waggonvermietun-
ternehmen, das in 49 Ländern
aktiv ist und mit gut 1600 Mit-
arbeitenden mehr als eine Mil-

liarde Umsatz jährlich erwirt-
schaftet.Mit94000Güterwag-
gons verfügt die VTG-Gruppe
über die grösste privateWagen-
flotteEuropas, einBruchteil da-
von in der Schweiz.

20000TonnenBiorüben
importiert
WährenddreierMonatederZu-
ckerkampagne2021wurden415
nationale Rübenzüge mit rund
420000TonnenRüben zuden
Zuckerfabriken in Aarberg und
Frauenfeld transportiert.Wiees
bei derTRTransRailAGweiter
heisst,wurdenzusätzlich zuden
nationalen Aufträgen zwölf
internationale Züge aus Strau-
bingmit 20000TonnenBiorü-
ben sowie 73 Züge mit rund
116000 Tonnen konventionel-
len Zuckerrüben aus Wismar
importiert. Kurz vorWeihnach-
ten habe die letzte Ladung Rü-
ben die Frauenfelder Zuckerfa-
brik erreicht. Geschäftsführer
Pellet kommentiert erleichtert:
«Für uns war das Projekt im
Westen mit demWerk Aarberg
eine grosse Herausforderung,
da wir diesen Auftrag zum ers-
tenMal abgewickelt haben.Die
Koordinationmit verschiedenen
Dienstleistern klappte so weit
gutundwirkonntendenAuftrag
zur Zufriedenheit des Kunden
ausführen.»

Verkehrgrösstenteils
störungsfrei abgewickelt
Gut 100 Tage lang waren die
Wagenprüfer in den beiden Zu-
ckerfabriken Frauenfeld und
AarbergvorOrtundkontrollier-
ten in dieser Zeit mehr als 500
Züge. Der Transport auf der
Schiene sowie die Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Part-
nern funktionierte meist rei-
bungslos. Dank der Schienen-
transporte seien rund 90000
Strassenkilometer eingespart
worden. Das entspreche etwa
einer Distanz von zwei Erdum-
rundungen, erklärt Peter Koch,
Verantwortlicher fürdieZucker-
rübentransporteOst.

Der nationale und interna-
tionale Verkehr habe grössten-
teils störungsfrei abgewickelt
werden können und Koch er-
gänzt, dass esauchdankderFle-
xibilität aller Beteiligten mög-
lichwar, dieAuslastungderbei-
denWerke sogutwiemöglichzu
optimieren.

Während 100 Tagen im Jahr rollen die Zuckerrübentransporte per Bahn durch die Schweiz. Bild: PD

AndréPellet,Geschäftsführer
TRTrans Rail AG, Frauenfeld

«Fürunswardas
Projekt imWesten
mitdemWerk
Aarbergeinegrosse
Herausforderung,da
wirdiesenAuftrag
zumerstenMal
abgewickelthaben.»

Trans Rail will weiter wachsen
Rollmaterial DieTransRail AG
ist 2007 aus der Taufe gehoben
worden. Die Gründerfirmen
ZRT Bahnreisen AG und Rail
EventAGwolltenalsReise- und
Eventveranstalter unabhängig
sein vonAnbieternwieder SBB.

Inzwischen sind Geschäfts-
felder dazugekommen. Derzeit
beschäftigt Trans Rail 48 Mit-
arbeitende. JenachSaisonkom-
men noch 15 bis 20 Freelancer
dazu.DieMüllerGleisbauAG in
Frauenfeld ist zu 50 Prozent an
der TR Trans Rail AG beteiligt.
Seit 2018 hat die TR Trans Rail
eineneigenenGeschäftsführer:
André Pellet. Das Angebot von

Trans Rail reicht von histori-
schen Fahrten über Personal-
und Materialverleih bis hin zu
Logistiklösungen.

Personal,LoksundWagen
werdenverliehen
Pellet sagt:«Wirkönnenvonuns
behaupten, als einziges unab-
hängiges EVU (Eisenbahnver-
kehrsunternehmen) in der
Schweiz in allen Sparten, also
Personen- und Güterverkehr,
Überführungsfahrten sowie
weiterenDienstleistungenaktiv
zu sein.» Allerdings verleihe
man lediglichPersonalundRoll-
material. Eigenes Rollmaterial

besitze die TR Trans Rail AG
keines. Hingegen würden für
Kunden Lokomotiven und Wa-
gen von diversen Besitzern ver-
mittelt. Man arbeite dabei eng
mit der Firma IRSI (Internatio-
nal Rolling Stock Investment
GmbH)zusammen,diediverses
Rollmaterial besitze wie etwa
Loks, denSuisseTrainBleuoder
den Prestige Continental Ex-
press. Das Unternehmen
wächst. Seit diesem Jahr ist
Trans Rail auch für den gesam-
ten nationalen Zuckertransport
auf der Schiene zuständig. Er-
klärtes Ziel ist es mit Partnern
nochweiter zuwachsen. (bor)

An der Börse geht es rauf und runter
Nach einemhistorischenComeback amMontag scheinen die amerikanischen Börsen bereits wieder abzustürzen.

Niklaus Vontobel

«Die Börsen spielen verrückt.»
So beschreibt das Börsenportal
«Cash» die Situation: Es geht
drunter und drüber an denBör-
sen, und das weltweit. Der
Swiss-Market-Index verlor seit
Jahresanfang rund sieben Pro-
zent. Der Pharmazulieferer
Lonza beispielsweise hat schon
rund 20Prozent seines Börsen-
wertes verloren.Überraschthat
deshalb der leichte Zugewinn
amDienstag.Denn imVerlaufe

des Tages waren «Bad News»
aus den USA gekommen. Dort
brachen die Börsen erneut ein -
nach einem spektakulären
Comeback amMontag.

Um die Mittagszeit waren
die Verluste noch schwer. Die
Börsenindizeswurdenvorallem
von den Technologiefirmen hi-
nuntergezogen. SelbstGiganten
wie Tesla stürzten ab, ebenso
Apple oder Microsoft. Und die
letztes Jahr hochfliegenden
Kryptowährungen setzten ihren
Sturzflug fort. Im Vergleich zu

ihremNovember-Hochbüssten
sie 40 Prozent ein.

EinComeback für
dieGeschichtsbücher
Dann kam die grosse Wende,
über welche die Finanzpresse
staunte. Das «Wall Street Jour-
nal» sah ein «massives Come-
back». Die britische «Financial
Times» titelte: «US-Aktienkeh-
ren schwere Verluste um, da
Käufer aufdenPlan treten.»Am
Ende des Tages war es, als sei
nichts geschehen. Die Börsen

schlossen sogarmit leichtenGe-
winnen.Auchder«Dow Jones»
erreichte ein Plus, was es nach
einem derart schweren Tages-
verlust noch nie gegeben hatte.

Was ist los auf den Finanz-
märkten? Einerseits ist da die
Angst vor einemKrieg inderUk-
raine. Vor allem aber nagt die
bevorstehende Zinswende an
den Nerven. Die Börsianer rät-
seln, wie aggressiv die US-No-
tenbankgegendie Inflationvor-
gehen wird. Im Dezember war
dieTeuerung indenUSAauf sie-

ben Prozent geschnellt, der
höchsteWert seit 1982.

Mit einer solch hohenTeue-
rung hatte die US-Notenbank
nicht gerechnet. Nun muss sie
schneller reagieren als gedacht.
Diese Woche wird sie bekannt-
geben, wie sie vorgeht, und sie
wird die Märkte auf erste Leit-
zinserhöhungen vorbereiten.

Höhere amerikanischeLeit-
zinsen entfalten ihre Wirkung
im weltweiten Finanzsystem.
DasZinsniveauwird indieHöhe
gezogen, tendenziell auch inder

Schweiz. Aktien könnten an At-
traktivität verlieren. Bankana-
lysten unken, für Aktien sei ein
strengerWinter angebrochen.

Offen bleibt, wie es an der
Börse weitergeht. Vielleicht
überwinden die Märkte ihre
Angst vor derZinswende.Dann
hätte der aktuelle Boom auch
eineZinswendeweggesteckt.Es
könnte sich endgültig der Irr-
glaubedurchsetzen,dassAktien
nur immer weiter steigen kön-
nen.UnddieKursewürdennoch
höhere Sphären erreichen.


