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Regierungsratsbeschluss 
8. Juli 2003 
 
 
Dringliche Kreditbewilligung Nr. 8 

Ersatzbeschaffung Schienenreinigungsfahrzeug 

 
 
 
1. Ausgangslage / Dringlichkeit 
Um die Funktionsfähigkeit und die Sicherheit des Tramverkehrs in Basel zu ge-
währleisten und kostenintensive und für die ÖV-Kundinnen und -Kunden nachteili-
ge Verspätungen und Betriebsunterbrüche zu vermeiden, ist eine laufende 
Reinigung des Tram-Schienennetzes und v.a. der Weichenanlagen notwendig. Die 
regelmässige Reinigung trägt ausserdem wesentlich zum Substanzerhalt der 
Gleisanlagen bei. 
 
Zu diesen Zwecken setzen die BVB ein spezielles Schienenreinigungsfahrzeug 
ein, mit dem die Schienenrillen und -zwischenräume von Verunreinigungen und 
Fremdkörpern freigehalten werden können. Das vorhandene Schienenreinigungs-
fahrzeug wurde 1988 beschafft und ist seither dauernd im Einsatz. Die bisherige 
Fahrleistung liegt bei 167'152 Kilometern. Im Durchschnitt seit 1988 wurde also 
das gesamte Schienennetz der BVB (ca. 74 km) pro Jahr 151 mal komplett gerei-
nigt. Aufgrund der damit verbundenen hohen mechanischen Beanspruchung ist 
das Schienenreinigungsfahrzeug mit zunehmenden Fahrzeugalter einem hohem 
Verschleiss ausgesetzt. 
 
Entsprechend dem hohen Fahrzeugalter und der gegebenen Dauerbeanspru-
chung ergeben sich inzwischen dauerhaft hohe Reparaturkosten für das Schienen-
reinigungsfahrzeug. Die Ausfallzeiten des Reinigungsfahrzeugs führen zudem zu 
betrieblichen Unsicherheiten im Trambetrieb, die ihrerseits mit entsprechendem 
Aufwand aufgefangen werden müssen. Allein um für das kommende Winterhalb-
jahr die Betriebssicherheit des Schienennetzes zu garantieren, müssten aktuell 
Reparaturarbeiten, welche auf rund Fr. 70'000.-- veranschlagt sind, vorgenommen 
werden. Diese Kosten sind dabei als wiederkehrend zu betrachten, weil innerhalb 
kurzer Zeit mit erneuten Reparaturen zu rechnen ist. Zudem ist das Fahrzeugge-
triebe defekt; es muss davon ausgegangen werden, dass dieses innerhalb eines 
Jahres total ausgewechselt werden muss. 
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Die BVB verfügen heute nur über ein einziges Schienenreinigungsfahrzeug. Es 
besteht daher keinerlei Ausweich- oder Ersatzmöglichkeit. Zudem ist auch im Fall 
der o.g. Reparaturarbeiten nicht garantiert, dass aufgrund des Gesamtzustandes 
des Fahrzeuges nicht alsbald andere Schäden auftreten, die den v.a. im Herbst 
und Winter zwingenden Einsatz des Fahrzeugs verhindern. Damit besteht die Ge-
fahr, dass die Fahrbereitschaft und Betriebssicherheit im Tramnetz an kritischen 
Stellen trotz der hohen Aufwendungen ernsthaft eingeschränkt wird. Ein Neuan-
schaffung ist daher geboten. Da zudem der Beschaffungsprozess für ein derarti-
ges Fahrzeug rund ein halbes Jahr dauert, muss die Beschaffung zum jetzigen 
Zeitpunkt eingeleitet werden können, um im Winterhalbjahr wieder die notwendige 
Einsatzbereitschaft sicherstellen zu können. 
 
Die Beschaffung eines neuen Schienenreinigungsfahrzeuges wurde im Übrigen 
bereits im letzten Jahr durch die Fahrzeug-Einkaufskommission des Kantons ge-
prüft und bewilligt. 
 
 
2. Kreditbegehren 
Die Gesamtkosten für die Ersatzbeschaffung eines neuen Schienenreinigungs-
fahrzeugs belaufen sich auf Fr. 590'000. Diese Investition wird von den BVB im 
Rahmen des IP (Öffentlicher Verkehr) kompensiert. 
 
 
Dem Wirtschafts- und Sozialdepartement wurde der Betrag von Fr. 590'000.-- als 
dringlich bewilligt. Die Finanzkommission des Grossen Rates hat dem Beschluss 
gemäss § 25 des Kompetenzgesetzes in ihrer Sitzung vom 6. August 2003 zuge-
stimmt. 
 
 
Wir beantragen Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Basel, 20. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


