
  

Interpellation Nr. 98 (Dezember 2002) 
betreffend Rote Linie der Regio-S-Bahn 
 
Mittlerweile hat man sich in Riehen schon fast daran gewöhnt, dass immer "von heute an in 3 
Jahren" die Rote Linie der Regio-S-Bahn Realität würde. Mit der Vergabe der Linie an die 
SBB als Betreiberin hat die Hoffnung auf die Regio-S-Bahn aber wieder Nahrung erhalten, 
und tatsächlich soll am 15. Juni 2003 der erste SBB-Zug den Badischen Bahnhof Richtung 
Zell i.W. verlassen. Ab Mitte 2005, wenn die bestehenden Stationen im Wiesental 
S-Bahn-gerecht ausgebaut worden sind, verkehrt dann hoffentlich auch das neue 
Rollmaterial (der "Flirt") auf der Linie.  
Die Rote Linie macht, v.a. für Riehen, aber auch für die Anbindung des Wiesentals, natürlich 
erst dann richtig Sinn, wenn sie bis zum Bahnhof SBB führt. Dies wird erst möglich sein, 
wenn die entsprechenden Infrastrukturanpassungen, sprich Gleisumbauten, im Badisch 
Bahnhof vorgenommen worden sind, die eine Weiterführung der Züge bis zum 
Hauptbahnhof erlauben. Anlässlich einer Veranstaltung im Badischen Bahnhof vor 
Jahresfrist wurde durch die zuständigen Stellen der verantwortlichen Gesellschaft DB AG 
demonstriert, dass die erforderlichen Umbauten technisch machbar seien und zugesichert, 
dass die Planung gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt vorangetrieben und die 
Anpassungen sobald als möglich realisiert werden sollen - es wurde von einem Zeithorizont 
von 2005 gesprochen. Seither scheint sich aber nicht viel bewegt zu haben: im Politikplan 
2003 - 2006 des Kantons sind vom Nominalkredit von 17 Millionen für das Jahr 2003 
lediglich 0.5 Mio eingestellt - woraus sich wohl ableiten lässt, dass in eben diesem Jahr 
ausser Planungsaktivitäten noch so gut wie nichts geschehen wird. 
Ganz abgesehen von der Pendler-reichen Bevölkerung des Wiesentals handelt es sich bei 
Riehen um eine Stadt mit 20'000 EinwohnerInnen, die zum grössten Teil des Tages ohne 
direkte 0eV-Anbindung an den Hauptbahnhof auskommen muss - dies im Gegensatz zu den 
meisten Baselbieter Vorortgemeinden. Die in den morgendlichen und abendlichen 
Spitzenzeiten direkt geführten Linien des 2ers Riehen - Bahnhof SBB existieren nur, weil die 
zum Kanton Basel-Stadt gehörende Gemeinde diese selbst finanziert. Eine "echte" 
S-Bahnlinie bis an den Bahnhof SBB wird nicht nur von Riehen, sondern auch von den 
Gemeinden des Wiesentals sehr gewünscht.  
 
Ich danke daher der Regierung für die Beanwortung folgender Fragen: 
- Weshalb ist die Planung für die Infrastrukturanpassungen im Badischen Bahnhof 

noch nicht weiter fortgeschritten? 
- Welche Möglichkeiten sieht der Kanton, die Realisierung dieser Umbauten 

voranzutreiben? 
- Existiert eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit den interessierten deutschen 

Gemeinden? 
- Bis wann kann mit der Realisierung der vollständigen Roten Linie Zell i.W. bis 

Bahnhof SBB gerechnet werden? 
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