
Kleine Anfrage betreffend Bushaltestelle Linie 30 Bahnhof SBB 06.5129.01 
 

 
Sowohl von PendlerInnen, wie auch von Buschauffeuren und Buschauffeusen wird die 
Situation an der Bushaltestelle Linie 30 als äusserst unbefriedigend beschrieben. Es bestehe 
klarer Handlungsbedarf. 

Eine Pendlerin beschreibt die Situation wie folgt: 

“In der Schlaufe, die aus Richtung Markthalle zum Bahnhof und wieder weg führt, fahren in 
dieser Zeit jeweils zwischen drei und sieben Taxis im Schritttempo einen Kreis oder halten 
mit laufendem Motor an der Bushaltestelle Nr. 30, da sie keinen Platz zum Parkieren haben.  

Die ohnehin ungünstige Situation für PassantInnen auf dem Bahnhofsplatz wird dadurch 
noch verschlechtert. Zudem behindert dieses anhaltende Kreisen sowohl die Busse Nr. 30 
und Nr. 50, als auch FahrradfahrerInnen sehr und belastet die Luft unnötig mit Abgasen.  

In Gesprächen konnte ich feststellen, dass diese „Taxi-Situation“ vielen PendlerInnen negativ 
auffällt.“ 

BusfahrerInnen mit diesen Beobachtungen konfrontiert bestätigen die Situation und 
bemerken dazu: 

“Ich kann die von der Quartierbewohnerin geschilderte Situation voll und ganz bestätigen 
und sehe hier klar Handlungsbedarf. Wie bereits geschildert kreisen diverse Taxis um die 
Wendeschlafe herum da es nicht für alle sich am SBB befindenden Taxis genügend 
Standplätze hat. Öfters kommt es auch vor, dass besonders auf der Haltestelle der Linie 30 
vor der Bäckerei Bachmann gewartet wird bis ein Bus kommt. Bei der Ankunft der Linie 30 
wird zwar dann relativ zügig weggefahren, es kommt dennoch zu einer verzögerten Anfahrt 
der Haltestelle. Für die Linie 30 ist es wichtig völlig korrekt auf die Haltestelle fahren zu 
können damit die Linie 50 kurze Zeit später neben der Linie 30 vorbei fahren kann. Die 
kreisenden Taxis wiederum behindern des öfteren die Linie 50 bei ihrer Wegfahrt um die 
Schlaufe herum in Richtung Flughafen. Aus ökologischer Sicht ist die Situation mit Sicherheit 
unglücklich und auch für die Taxifahrer selbst ist sie sicherlich nicht befriedigend. Hier 
besteht klarer Handlungsbedarf. Auch mehrere Chauffeure haben die herrschende Situation 
bereits bemängelt.“  

Zudem ist in nächster Zeit zu erwarten, dass vor allem der Fahrplan der Linie 50 verdichtet 
werden muss. 

Ich bitte die Regierung Massnahmen zu prüfen: 

• damit die PendlerInnen rasch  Zugang zum - und vom Bahnhof erhalten, 

• die Linien 30 und 50 ihren Fahrplan einhalten können,  

• Radfahrenden nicht in Taxiabgasen verstinken und freie Durchfahrt erhalten  

• und die Taxis nur dann zum Bahnhof kommen, wenn Kundschaft vorhanden ist.  

Vermutlich ist dies nur mit einem Warteraum für Taxis Richtung Gâre SNCF zu erreichen. 

 Urs Müller- Walz  


