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an den 
Grossen Rat 

  

 

 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 23. Dezember 2003 
 
 
 
Anzug Kaspar Gut und Konsorten betreffend Tieflegung der neuen S-Bahn-

linie durch Riehen-Dorf 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 25. April 2001 
den nachstehenden Anzug Kaspar Gut und Konsorten dem Regierungsrat über-
wiesen: 

"Der Basler Verkehrsplan 2000 mit einer umfassenden Darstellung aller Verkehrs-
möglichkeiten soll die bekannten Verkehrsprobleme des Kantons lösen. Eine nach-
haltige, umweltverträgliche Mobilität ist die Basis für die wirtschaftliche Entwicklung 
und Verbesserung der Lebensqualität im Kanton Basel-Stadt. 

Wir sind der Meinung, dass nicht nur die Stadt Basel, sondern auch Riehen in die 
von der Regierung dargelegte Verkehrsplanung miteinbezogen werden soll. 

Durch die Wiesentalbahn ist Riehen in zwei Quartiere geteilt. Auf ihrem Weg nach 
Basel überquert die Bahn die Bettingerstrasse, die Schmiedgasse, den Spitalweg, 
die Oberdorfstrasse und die Inzlingerstrasse. Die Strecke der Bahn führt unmittel-
bar am Gemeindespital vorbei. Blinklichter und Glockentöne begleiten jeweils das 
Schliessen der Bahnschranken von morgen früh bis ungefähr 23.30 Uhr. Für viele 
der Anwohnerinnen und Anwohner ist dies eine zu frühe und zu häufige Ruhe-
störung – noch bevor der lärmende Zug heranrollt. 

Vor dem Hintergrund der hier kurz geschilderten Situation bitten wir den Regie-
rungsrat zu prüfen und zu berichten, ob die Tieflegung der neuen S-Bahnlinie durch 
Riehen-Dorf machbar wäre um  

- die geteilten Quartiere besser miteinander zu verbinden, 

- den Strassen- und Fussgängerverkehr durch geschlossene Bahnschranken nicht 
weiter negativ zu beeinflussen und durch weniger Abgase vor geschlossenen 
Bahnschranken und geringere Lärmemissionen eine Umweltverträglichkeit zu er-
reichen, die den heutigen Umweltbestimmungen gerecht wird. 

K. Gut, Hp. Kiefer, G. Orsini, P. Feiner, Ch. Klemm, D. Schmidlin, H. Baumgartner, 
M. Schweizer, A. von Bidder, H. Käppeli, P. Zinkernagel, M. Iselin, Th. Meier-
Oberle, P. Cattin, B. Inglin-Buomberger. A. Weil, R. Widmer" 
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Wir erlauben uns, in Abstimmung mit der Gemeinde Riehen, dazu wie folgt Stel-
lung zu nehmen. 

 

Ausgangslage 

Die Wiesentalbahn führt in der Gemeinde Riehen mitten durch dicht besiedeltes 
Gebiet. Zum einen werden dadurch die Wohnquartiere und der Dorfkern zwei-
geteilt, zum anderen wird wegen der Lärmimmissionen die Wohnqualität beein-
trächtigt. Ausserdem führen die geschlossenen Barrieren bei den fünf, im Anzug 
genannten Bahnübergängen zu Wartezeiten für den Autoverkehr, auf der stärker 
frequentierten Bettinger- und Inzlingerstrasse während der Spitzenzeiten zu 
Staus.  

Aus diesen Gründen besteht seit längerem die Idee, das Trassee der Wiesental-
bahn in Riehen zu untertunneln oder zumindest tiefer zu legen. Bereits im Jahre 
1972 wurde dazu eine Projektstudie1 durchgeführt. Die Idee ist seitdem zwar 
immer wieder aufgegriffen, jedoch wegen des ungünstigen Nutzen-Kosten-Ver-
hältnisses nie ernsthaft weiterverfolgt worden. 

Als im März 2001 die Riehener Einwohnerrätin Dr. Christine Kaufmann eine Inter-
pellation zur Regio-S-Bahn einreichte, griff sie unter anderem die Frage nach 
einer Tieferlegung der Bahn wieder auf. In seiner Beantwortung erachtete der 
Gemeinderat ein solches Vorhaben für wenig realistisch. Als Gründe wurden unter 
anderem die hohen Baukosten, die lange Bauzeit und die Beeinträchtigungen für 
den Bahnverkehr während der Bauzeit angeführt. Weil die Antwort gewisse Ein-
wohnerräte nicht befriedigte, reichten dazu Marcel Schweizer und Konsorten am 
23. April 2001 einen Anzug betreffend Tieflage des DB-Trassees ein. 

 

Machbarkeitsstudie für eine Tieflegung 

Aufgrund dieses parlamentarischen Vorstosses gab die zuständige Fachstelle der 
Gemeinde Riehen im Jahre 2002 einem Basler Ingenieurbüro eine Studie zur 
Tieflage der Wiesentalbahn in Auftrag. Die Studie wurde zu einem Viertel vom 
Wirtschafts- und Sozialdepartement des Kantons Basel-Stadt mitfinanziert. Zu 
prüfen waren die Machbarkeit und Möglichkeiten einer Tieflage sowie die daraus 
zu erwartenden Kosten und Termine. 

Auf der Grundlage der genannten Projektstudie von 1972 wurden vier Varianten 
ausgearbeitet, von denen zwei vertieft untersucht wurden, nämlich 

• eine Variante «Maxi» und 

• eine Variante «Mini». 

In beiden Varianten ist eine Tieflage des bestehenden Bahntrassees sowohl bau-
lich als auch bahnbetrieblich grundsätzlich machbar. Variante «Mini» ist dabei nur 
umsetzbar, wenn die Strecke künftig ausschliesslich von S-Bahn-Zügen befahren 
wird. Diese Randbedingung ist entscheidend für die Bemessung der maximalen 
Neigung bzw. Länge der Rampen.  

Die Variante «Maxi» sieht eine unterirdische Führung der Strecke vor, mit einem 
knapp zwei Kilometer langen Tunnel zwischen dem Bereich Paradiesstrasse und 

                                            
1 Dr. R. Walther und H. Mory, Bauingenieure AG 
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der Landesgrenze. Die maximale Neigung der Rampen beträgt 12,5 ‰, so dass 
die Strecke auch künftig von Güter- und Autoreisezügen befahren werden kann. 
Der Bahnhof Riehen Dorf wird ebenfalls neu unterirdisch angelegt. Die Gesamt-
kosten werden (bei einer Genauigkeit von ± 25 %) auf rund Fr. 70 Mio. (exkl. 
MwSt) veranschlagt, wovon Fr. 62,6 Mio. auf die eigentlichen Baukosten (für einen 
Tunnel im Tagbauverfahren, die Bahnanlagen etc.) entfallen. Hinzu kommen 
schätzungsweise Fr. 1,9 Mio. an jährlich wiederkehrenden Unterhaltskosten. Die 
Bauzeit wird auf zweieinhalb Jahre veranschlagt, wobei während dieser Dauer die 
Bahnstrecke stillgelegt werden müsste. Dank der Untertunnelung können alle 
Niveauübergänge von der Bettingerstrasse bis und mit Inzlingerstrasse aufge-
hoben werden. 

Die Variante «Mini» sieht einzig die Unterquerung der Bettingerstrasse vor. Da-
durch lässt sich die Tieflage auf eine Länge von rund 600 Meter reduzieren. Dies 
setzt Rampen mit einer Neigung von 32,3 ‰ voraus, so dass die Strecke grund-
sätzlich nicht mehr für Güter-, Autoreise- und längere Personenzüge geeignet 
wäre. Der Bahnhof Riehen Dorf kann in seiner heutigen Lage belassen werden. 
Ebenfalls bleiben bis auf die Bettingerstrasse alle Niveauübergänge bestehen. Die 
Gesamtkosten werden auf rund Fr. 16.5 Mio. (exkl. MwSt) veranschlagt, die reinen 
Baukosten auf Fr. 14 Mio.. Die jährlichen Unterhaltskosten werden auf Fr. 0.5 Mio. 
geschätzt. Die Bauzeit würde anderthalb Jahre betragen, ebenfalls verbunden mit 
einer vorübergehenden Streckenstillegung. 

 

Auswirkungen einer Tieflegung 

Eine Beurteilung der beiden Varianten ergibt aus raumplanerischer Sicht, dass 
eine Untertunnelung gemäss Variante «Maxi» gewisse Vorteile mit sich bringen 
würde, insbesondere was den Wegfall der Trennwirkung durch die Bahn und der 
Niveauübergänge sowie die zu erwartende Reduktion der Lärmbelastung betrifft. 
Das durch die Tieflage freiwerdende Gelände könnte als Veloweg, für Grün-
flächen oder Spielplätze verwendet werden. Hingegen kommt aus städtebaulichen 
und aus bautechnischen Gründen eine Nutzung für Wohn-, Büro- oder Gewerbe-
gebäude kaum in Frage. Ein neuer unterirdischer Bahnhof Riehen Dorf lässt sich 
je nach Beleuchtung bei den Perronanlagen und Zugängen attraktiv gestalten, 
ebenso die Oberfläche um den Bahnhof. Allerdings würde eine unterirdische S-
Bahnhaltestelle zu gewissen Tageszeiten subjektiv als unsicherer empfunden 
werden als ein Bahnhof an der Oberfläche. 

Die Lärmimmissionen lassen sich bei der Variante «Maxi» auf ein Minimum be-
grenzen. Erhöhte Lärmpegel treten lediglich im Bereich der Rampenbauwerke auf. 
Eine Reduktion liesse sich in diesen Bereichen mit schallabsorbierenden Lärm-
schutzplatten und einer schalldämmenden Lagerung der Gleise erreichen. Bei der 
Variante «Mini» hingegen lassen sich die Lärmimmissionen nicht im selben Aus-
mass reduzieren, da das tiefergelegte Stück vergleichsweise sehr kurz ausfällt. 
Allerdings werden auf der Wiesentalbahn schon heute die Lärmbelastungs-
grenzwerte nicht überschritten. Zudem ist seit dem Sommer 2003, mit der Über-
nahme des Bahnbetriebes durch die SBB und dem Einsatz von leiserem Roll-
material (Neue Pendelzüge), der Lärm merklich zurückgegangen. Mit der Abliefe-
rung von neuem S-Bahn-Rollmaterial («FLIRT») im Jahre 2005 darf eine weitere 
Reduktion erwartet werden. 
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Ein weiterer Vorteil der Variante «Maxi» ist, dass der Schienenverkehr und der 
Individualverkehr vollkommen voneinander getrennt werden können, indem alle 
fünf Bahnübergänge aufgehoben werden. Dies trägt zu einer Verflüssigung des 
Individualverkehrs auf den betroffenen und unmittelbar angrenzenden Strassen 
bei. Bei der Variante «Mini» hingegen wird lediglich der Übergang Bettinger-
strasse aufgehoben. Auch wenn mit einer partiellen Verlagerung des Verkehrs zur 
Bettingerstrasse gerechnet werden kann, wird diese Massnahme laut Studie kaum 
zu einer wirksamen Entlastung der vier bestehenden Bahnübergänge und des 
Dorfkerns beitragen.  

Was die Schliesszeiten der Barrieren betrifft, besteht durchaus noch Verbesse-
rungspotential. Allerdings ist die heutige signalabhängige Steuerung der Barrieren 
in der seinerzeitigen Plangenehmigungs-Verfügung des Bundesamts für Verkehr, 
der Oberaufsichtsbehörde für die deutsche Strecke auf Schweizer Gebiet, fest-
gehalten. Eine technische Umstellung wäre aufwändig. Heute bleiben pro Zugs-
durchfahrt die Barrieren durchschnittlich 146 Sekunden geschlossen. Während 
der (knapp 19-stündigen) Betriebszeit verkehren pro Stunde vier Züge in beide 
Richtungen, zu den Randzeiten und am Wochenende sogar weniger. Somit be-
trägt die gesamte Schliesszeit während einer Stunde im Durchschnitt weniger als 
10 Minuten, den ganzen Tag hindurch knapp über drei Stunden. Im Vergleich zu 
den Rotphasen an einer Lichtsignalanlage (z.B. in Riehen an der Kreuzung 
Schmiedgasse/Baslerstrasse) fällt das Warten vor einer geschlossenen Barriere 
deutlich weniger häufig an. 

 

Beurteilung und Fazit 

Ein wesentlicher Nachteil der Tieflage sind die hohen Kosten, vor allem bei der 
Variante «Maxi». Dabei bleibt offen, wer diese Kosten tragen soll. Dieser Punkt ist 
nicht Gegenstand der Studie gewesen. Die Deutsche Bahn (DB) als Infrastruktur-
betreiberin hat sich bis jetzt sehr zurückhaltend zu einer Tieflage geäussert. Eine 
finanzielle Beteiligung am Vorhaben schliesst die DB aus. Weder das Land 
Baden-Württemberg noch auf schweizerischer Seite der Bund haben sich bisher 
zu einer möglichen Tieflage geäussert. 

Für den Kanton Basel-Stadt fallen aus Sicht des Regierungsrates die erwähnten 
Kosten von Fr. 16,5 Mio. bzw. 70 Mio. sehr hoch aus. Dabei sind zum einen die 
finanziellen Mittel für Ausbauten im öffentlichen Verkehr nicht unbeschränkt vor-
handen, und zum anderen sind bestimmte, verkehrspolitisch bedeutungsvollere 
Projekte dringender zu realisieren (z.B. Angebotsverbesserungen im Rahmen der 
Regio-S-Bahn, Verlängerungen von Tram- und Buslinien innerhalb der Trinatio-
nalen Agglomeration Basel etc.). Deshalb hat das Vorhaben «Tieflage in Riehen» 
nach Meinung des Regierungsrates momentan keine hohe Priorität. Dafür müss-
ten sich die Rahmenbedingungen entscheidend ändern. Sollte beispielsweise län-
gerfristig auf der Wiesentalbahn der Fahrplan vom heutigen Halb- zum 
Viertelstundentakt verdichtet werden, dann erfordert dies voraussichtlich einen 
Doppelspurabschnitt zwischen Lörrach und Basel Bad. Bf.. In diesem Rahmen 
könnte die Frage nach einer Tieferlegung wieder aktuell werden. Derzeit ist das 
Vorhaben aber weder im Verkehrsplan Basel noch in der 10-Jahres 
Investitionsplanung aufgeführt.  

Das Hauptinteresse an einer Tieflage müsste nach Ansicht des Regierungsrates 
die betroffene Gemeinde Riehen haben. Allerdings hat der Gemeinderat vor we-
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nigen Wochen, in Beantwortung des erwähnten Anzugs M. Schweizer, entschie-
den, dass aufgrund der Ergebnisse der Studie und in Anbetracht weiterer Fak-
toren die Untertunnelung der Wiesentalbahn vorläufig nicht weiterverfolgt werden 
soll. Die Planung und Projektierung für eine S-Bahn-taugliche Erneuerung und 
kundenfreundliche Ausgestaltung der Haltestelle «Dorf» soll ohne Tieflage in die 
Wege geleitet werden. Zur Verminderung der Trennwirkung der Bahn im Zentrum 
sollen gemäss dem Riehener Richtplan vom 19. August 2003 im Bereich Verkehr 
u.a. die Optimierung der Schliesszeiten durch technische Erneuerung der Bahn-
sicherheitsanlagen und neue Querungen für den Langsamverkehr à-niveau im 
Bereich Stettenfeld als Massnahmen für die künftigen Planungen geprüft werden. 

Zusammenfassend misst der Regierungsrat zur Zeit einer Tieferlegung der 
Wiesentalbahn in Riehen keine hohe Priorität bei. Den vergleichsweise hohen 
Kosten steht generell ein bescheidener Nutzen gegenüber, vor allem was die Nut-
zung des frei werdenden Geländes und die Trennung des Schienenverkehrs vom 
motorisierten Individualverkehr betrifft. Die Schliesszeiten der Barrieren dürfen mit 
den Rotphasen von Lichtsignalanlagen als durchaus vergleichbar erachtet wer-
den, so dass daraus keine höheren Abgasimmissionen durch wartende Motor-
fahrzeuge resultieren. Ebenso können die Lärmemissionen der Bahn auch ohne 
bauliche Massnahmen, vor allem mit dem neuen Rollmaterial, wirkungsvoll redu-
ziert werden, wobei schon vorher die Lärmgrenzwerte nicht überschritten worden 
sind. Was die Möglichkeiten zur Verminderung der Trennwirkung der Bahn in 
Riehen generell betrifft, teilt der Regierungsrat die Meinung des Riehener Ge-
meinderates. 

 

Antrag 

Aufgrund unserer Ausführungen beantragen wir, von unseren Ausführungen 
Kenntnis zu nehmen und den Anzug Kaspar Gut und Konsorten als erledigt abzu-
schreiben. 

 

 

Basel, 24. Dezember 2003 Im Namen des Regierungsrates 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 


