
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   

  

an den Grossen Rat 

 
 
WSD/047830 / 047831 
Basel, 10. März 2004 
 
 
 
 
 
Interpellation Nr. 9 Christian Klemm betreffend gesetzeswidriges Sparen beim 

öffentlichen Verkehr 

Interpellation Nr. 10 Urs Müller betreffend die BVB wird kaputt gespart 
 
 
Wir gestatten uns, diese Interpellationen, welche beide das regierungsrätliche Pro-
gramm „Aufgaben und Leistungen“ und seine Auswirkungen auf den öffentlichen 
Verkehr betreffen, zusammen zu beantworten.  
 
Vorausschicken müssen wir, dass es für den Regierungsrat alles andere als ange-
nehm ist, nachhaltige Einsparungen von Fr. 100 Mio. jährlich zu kommunizieren und 
durchzusetzen. Das ist unpopulär, aber es ist dringend nötig für die nachhaltige Sa-
nierung unserer Staatsfinanzen.  
 
Der Regierungsrat hat beschlossen, dass es im Programm „Aufgaben und Leistun-
gen“ keine Bereiche geben soll, die ausgeschlossen sind: Jedes Departement muss 
seinen Beitrag leisten.  
 
Zwangsläufig ist deshalb auch der öffentliche Verkehr von unseren Sparbemühun-
gen nicht ausgeschlossen. Gefordert sind hier für die BVB nachhaltig Fr. 8 Mio. jähr-
lich. Die BVB versucht, im Auftrag des Regierungsrates diese Vorgaben auf eine Art 
und Weise umzusetzen, welche möglichst geringe negative Auswirkungen für ihre 
Kundinnen und Kunden hat. Die BVB hat übrigens schon ausserhalb des Pro-
gramms „Aufgaben und Leistungen“ ihre Effizienz und Produktivität merklich steigern 
können.  
 
Für die Hälfte des regierungsrätlichen Sparauftrages von Fr. 8 Mio., also für rund Fr. 
4 Mio. hat die BVB Lösungen gefunden, welche die Qualität ihres Angebotes kaum 
oder überhaupt nicht beeinträchtigen. Dazu gehört die Vereinheitlichung des Busbe-
triebes. Diese Massnahme, zu welcher der Grosse Rat einen ihm vorgelegten Rat-
schlag vorerst an den Regierungsrat zurückgewiesen hat, hätte keine Auswirkungen 
auf das Angebot für die Fahrgäste. Sie hätte sogar den weiteren Vorteil, dass die 
BVB bisherige Trolleybuslinien – wie bereits mit der Linie 34 realisiert – in neue Ge-
biete verlängern und damit neue Kundinnen und Kunden gewinnen könnte. Erwähnt 
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sei hier die Möglichkeit einer Verlängerung der Linie 33 nach Allschwil und nach 
Schönenbuch, für welche übrigens die Kosten gemäss Territorialprinzip vollumfäng-
lich durch den Kanton Basel-Landschaft übernommen würden.  
 
Als Massnahmen zu „Aufgaben und Leistungen“ bereits realisiert wurden:  
- das neue Buskonzept für Riehen und Bettingen, das unter dem Strich u.a. mit der 

Verlängerung der Buslinie 34 und der Bettinger Buslinie 32 ins Zentrum von Rie-
hen eine Verbesserung des Angebotes brachte, und mit welchem gleichzeitig die 
jährlichen Kosten nachhaltig gesenkt werden konnten; 

- die Vorverschiebung der Umstellung vom 7½  Minuten- zum 15 Minuten-Takt am 
Abend von 20.00 Uhr auf 19.45 Uhr;  

- die Abschaffung des zusätzlichen Angebotes an Donnerstagen während des 
Abendverkaufes, welches sich als verzichtbar erwies; 

- die zeitliche Einschränkung der Verlängerung der Linie 1 vom Bahnhof SBB zum 
Bad. Bahnhof. 

 
Mit weiteren noch vertretbaren Massnahmen dieser Art kann die BVB die Hälfte der 
vorgegebenen Sparziele erreichen. Voraussetzung ist allerdings, dass die grösste 
Einsparungsmöglichkeit, nämlich die Vereinheitlichung des Busbetriebes, realisiert 
werden kann.  
 
Nötig sein wird zur Erreichung der zweiten Hälfte von zusätzlichen Fr. 4 Mio. auch 
die Erhöhung der Tarife des TNW. Hier muss allerdings festgehalten werden, dass 
eine solche Erhöhung, die im TNW in der Regel alle ca. drei Jahre vorgenommen 
wird, nach der letzten Tariferhöhung im Jahre 2001 ohnehin fällig geworden wäre. 
Über das Ausmass der Erhöhung wird nicht der Regierungsrat entscheiden, sondern 
der TNW. Aufgabe des Regierungsrates wird einzig sein, den neuen Tarif zu ge-
nehmigen. Gleiches gilt auch für den Kanton Basel-Landschaft.  
 
Wie die verbleibende Differenz zu Fr. 8 Mio. beim Angebot der BVB eingespart wer-
den kann, oder ob dies ohne Verletzung des kantonalen Umweltschutzgesetzes 
überhaupt möglich ist, wird gegenwärtig noch abgeklärt.  
 
 
Die konkreten Fragen der Interpellanten können wir wie folgt beantworten: 
 
Interpellation Nr. 9 Christian Klemm 
 
1.  Befolgt der Regierungsrat das kantonale Umweltschutzgesetz und verzichtet er 

folglich beim öffentlichen Verkehr auf Angebotsreduktionen resp. –
verteuerungen? 

 
 Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass er mit kleineren Angebotsreduktio-

nen, welche durch die Fahrgäste noch akzeptiert werden, in keiner Weise gegen 
das kantonale Umweltschutzgesetz verstösst. Auch Tariferhöhungen verletzen 
dieses Gesetz nicht, es sei denn sie seien exorbitant. Zu Bedenken ist in diesem 
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Zusammenhang, dass im TNW alle verkauften Abonnemente pro Monat mit 
Fr. 25.-- von Kantonen und Gemeinden subventioniert werden.  

 
 Obwohl wir die Frage 1 nicht mit Ja beantwortet haben, nehmen wir auch zu den 

folgenden Fragen Stellung: 
 
2.1 Bestreitet der Regierungsrat etwa, dass die Verkehrsmittel des öffentlichen Ver-

kehrs zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln gehören? 
  
 Nein. 
 
2.2 Bestreitet der Regierungsrat etwa, dass Sparvorschläge zum öffentlichen Ver-

kehr, die eine Angebotsreduktion resp. –verteuerung beinhalten, zur Folge ha-
ben, dass sich der Modal-Split zu Ungunsten der umweltfreundlichen Verkehrs-
mittel verändert und dass diese Sparvorschläge damit §13 Abs.2 des USG nicht 
nur gravierend verletzen, sondern seinem Inhalt sogar diametral entgegenlau-
fen? 

  
2.3 Auch der Regierungsrat ist der kantonalen Gesetzgebung verpflichtet. Ist er 

dennoch der Meinung, die Sanierung des Staatshaushaltes rechtfertige es, die 
kantonale Gesetzgebung gravierend zu verletzen, ja ihr diametral entgegenzu-
handeln? 

 
 Bei der Umsetzung des Programms „Aufgaben und Leistungen“ ist sich der Re-

gierungsrat bewusst, dass Sparen beim Angebot im öffentlichen Verkehr ein 
zweischneidiges Schwert ist. Er weiss, dass ein grosser Teil der BVB-Kundschaft 
durchaus eine Alternative zum ÖV hat und grundsätzlich nicht auf die BVB an-
gewiesen ist. Er ist sich deshalb der Gefahr bewusst, dass Angebotsabbau auch 
zu Fahrgast-Abwanderungen führen könnte. Hier wird also bei jeder ins Auge ge-
fassten Angebotsreduktion das richtige Mass gefunden werden müssen. Auf kei-
nen Fall darf es passieren, dass Angebotsreduktion und Tariferhöhungen zu ei-
ner Abwanderung vom ÖV in einem grösseren Ausmass führen.  

 
Interpellation Nr. 10 Urs Müller  

 
1. Ist es richtig, dass von der Umgestaltung des Liniennetzes vor allem die Linie 1 

Richtung Bad. Bahnhof, die Linie 2 Richtung Riehen und Hirzbrunnen (beides 
Streckenverkürzungen), die Linien 6 und 8 (beide Kursausdünnung), 15/16 
(Streckenverkürzung), sowie die Linie 17 Richtung Wiesenplatz (Streckenverkür-
zung) betroffen sind? 

 
 Wie in den einleitenden Ausführungen festgehalten, wurde die Verlängerung der 

Linie 1 Richtung Bad. Bahnhof zeitlich bereits reduziert. Die Frage des Interpel-
lanten nach Realisierung der Massnahme beweist, dass diese praktisch nicht 
wahrgenommen wurde, weil es sich eben um eine sehr geringfügige Angebots-
reduktion handelt.  
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 Der Verzicht auf die Verlängerung der Linie 2 in den Hauptverkehrszeiten nach 
Riehen steht so lange nicht zur Diskussion, bis die Rote Linie der Regio-S-Bahn 
direkt zum Bahnhof SBB fährt. Beschlossen ist die Verlegung der Endhaltestelle 
der Linie 2 vom Eglisee zum Bad. Bahnhof in Schwachzeiten. Das 
Hirzbrunnenquartier wird dadurch – wie die meisten durch Tramlinien erschlos-
senen Quartiere in Basel – zu diesen Zeiten nur noch mit einer Linie bedient, 
nämlich mit der Linie 6. Weil das Platzangebot der Linie 6 für das 
Hirzbrunnenquartier ausreichend ist, handelt es sich hier eindeutig um einen 
Entscheid zwischen Notwendigem und Wünschbarem. Auch wenn nach der In-
betriebnahme der neuen Wendeschlaufe am Bad. Bahnhof und der damals vor-
genommenen Einkürzung der Linie 2 am Abend nicht geplant war, weitere 
Einkürzungen vorzunehmen, zwingt uns nun die seither eingetretene Ver-
schlechterung der Finanzlage zur Anpassung der damaligen Planung 

 
 Bei den Tramlinien 6 und 8 wird es keine Angebotsreduktion geben. Geprüft 

wird, was bei der BVB zum courant normal gehört, ob zu gewissen Tageszeiten 
ein Kurs eingespart werden kann. Für den Fahrgast hat dies keine Auswirkung 
und für das Fahrpersonal sorgt die BVB weiterhin für angemessene Endaufent-
halte.  

 
 Eine Anpassung des Angebots der teilweise schlecht genutzten Linie 15 wird 

noch geprüft, ist aber keineswegs beschlossen.  
 
 Bei der BLT-Linie 17 ist die Rückversetzung der Endhaltestelle Wiesenplatz im 

Rahmen des Programms „Aufgaben und Leistungen“ in Prüfung, kann aber nur 
einvernehmlich mit dem Kanton Basel-Landschaft beschlossen werden. Diese 
Massnahme wird deshalb untersucht, weil die Kapazitäten der Linie 8 mit den 
Combino-Trams für das Untere Kleinbasel ausreichen würden, die Linie 17 mit 
ihrem „hinkenden“ Takt (10 Minuten statt 7 ½) häufig halb leer fährt und die Kos-
ten der Linie 17 gemäss Territorialprinzip vollumfänglich vom Kanton Basel-Stadt 
übernommen werden müssen.  

 
2. Ist es richtig, dass die Rentnerinnen und Rentner bei den Gebührenerhöhungen 

weit über die Teuerung hinaus zur Kasse gebeten werden? 
 
 Darüber sind innerhalb des TNW noch keine Beschlüsse gefasst. Der Regie-

rungsrat möchte aber in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich 
heute vor allem junge Familien oder Alleinerziehende mit Kindern in finanziellen 
Nöten befinden und weit weniger die in den meisten Fällen mit Pensionskasse 
und AHV abgesicherten Seniorinnen und Senioren. Für Betagte jedoch, die nur 
über bescheidene Mittel verfügen und daher Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen haben, werden an das U-Abo weiterhin sehr massgebliche Zusatzbeiträge 
von 50 % des Abo-Preises geleistet. Es sei hier auch der Vergleich mit Zürich er-
laubt, wo es bei den Abonnementen für AHV-Bezügerinnen und –Bezüger über-
haupt keine Preisreduktion mehr gibt.  
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3. Glaubt die Regierung wirklich, dass Pendlerinnen und Pendler aus dem Leimen-
tal, die an der Schifflände in einen voll gestopften Achter umsteigen müssen, 
weil die Linie 17 nicht mehr an den Wiesenplatz fährt, nach wie vor mit dem ÖV 
zur Arbeit in die chemische Industrie im Kleinbasel fahren? 

 
 Gemäss vorliegenden Zahlen benützt nur ein geringer Teil der Fahrgäste die Li-

nie 17 aus dem Leimental bis ins Kleinbasel. Von diesen fahren nur etwa die 
Hälfte weiter als bis zum Claraplatz. Diese Fahrgäste erreichen das Ziel neu 
durch einmaliges Umsteigen, was erfahrungsgemäss zwar weniger attraktiv als 
eine Direktverbindung ist, aber dennoch von vielen Fahrgästen im BVB-Netz 
durchaus akzeptiert wird.  

 
4.  Ist es richtig, dass die BVB mit Grossveranstaltern wie dem FCB Verhandlungen 

und Abgeltungen aufnehmen will und damit die bisherige Politik, im Interesse 
des Stadtmarketings mit Grossveranstaltern wie dem FCB eine pauschale Abgel-
tung für alle staatlichen Leistungen zu vereinbaren, aufgegeben wird? 

 
 Die BVB wird nach einer Lösung suchen, wie ihre Leistungen bei Grossveran-

staltungen besser abgegolten werden können. Diesen Verhandlungen soll im 
Rahmen dieser Interpellationsbeantwortung nicht vorgegriffen werden.  

 
5. Führen all diese Abbaumassnahmen nicht dazu, dass letztendlich die Einnah-

men sinken, was neue Abbaumassnahmen nach sich zieht? 
  
 Wir verweisen dazu auf unsere einleitenden Ausführungen.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


