
Liebe ÖV-Freunde 

Der Bundesrat hat gestern entschieden, das Herzstück der Regio-S-Bahn nicht in die 
Bahninfrastruktur-Ausbauetappe 2030/35 aufzunehmen. Die Region hatte darauf gehofft. 

2019 wird das Schweizer Parlament definitiv über jene Bauvorhaben befinden, die vom Bund 
mitfinanziert werden sollen.  Die Liste der Bittsteller aus den Regionen ist sehr lang, da 
reichen die 11 Mia CHF bei weitem nicht aus. Immerhin ein stolzes Sümmchen! Wundervolles 
ist dabei nicht zu erwarten, auch wenn hiesige PolitikerInnen als erste  medienwirksame 
Reaktion sich jetzt noch kämpferisch zeigen.  

Zweifellos wird das Projekt Herzstück jahrelang weiter vor sich hin dümpeln. Für eine 
kantonale Vorfinanzierung ist das Risiko von Bundesbern schlussendlich  doch keine 
Rückerstattung zu erhalten, einfach zu gross. 

Es geht um Millionenbeträge in dreistelliger Höhe! 

Der BL-Kassenwart müsste dann, zumal die Alarmsirenen auslösen und der Kreditantrag wird,
sollte es tatsächlich zu einer Volksabstimmung kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
versenkt werden. Dafür spricht auch, dass das Herzstück auch einige grundsätzliche Kritiker 
hat, die man nicht unterschätzen darf und deren Argumente ernst genommen werden 
müssen.  

So wird das Herz in einer Art Hibernation jahrelang auf eine Mindest-Schlagfrequenz  
herabgesetzt um die Illusion aufrecht zu erhalten, es sei klinisch noch nicht tot. 

Was dies für unsere Region mittelfristig bedeutet, wird schnell offensichtlich:  vor 2050 wird, 
wenn überhaupt, wird kein Zug durch die Röhren fahren und die S-Bahn wird weitgehend so 
amputiert bleiben, wie sie heute ist, von einigen Taktverdichtungen (Basel - Aesch, Basel-
Liestal, Basel-Lörrach) abgesehen.  

Dieser Zeitraum ist mehr als eine ganze Menschengeneration!  Und was 2050 sein wird, 
weiss sowieso keiner.  Unsere Enkelkinder werden es wohl irgendwann und irgendwie richten 
müssen...  

Immerhin wird jetzt der EAP-Schienenanschluss konkreter, doch dieser bringt der 
verkehrsüberlasteten Agglomeration nur beschränkten Nutzen im Sinne einer Entlastung 
(oder gar Mehrbelastung?) bestehender Verkehrsinfrastrukturen.  

Ob aus ökologischen Gründen der Flugverkehr weiter gefördert werden soll, ist eine andere 
Diskussion, ebenso jene des Fluglärms. 

Das Hauptgewicht wird also weiterhin auf dem Tram- und Busnetz liegen. Der zügige Ausbau 
des ÖPNV in unserer Region wird an Dringlichkeit zulegen.  

Weitere Blamagen wie das Scheitern des Miniprojektes "Stich" sind unbedingt zu vermeiden. 
Dazu muss jetzt endlich mehr Transparenz, Koordination und Verbindlichkeit in unsere 
grenzübergreifende regionale Verkehrspolitik kommen, damit das "Volk", welches ja "immer 
recht hat",  besser verstehen kann, in welchem Zusammenhang Einzelprojekte stehen und 
warum es unklug ist lokale Partikularinteressen oder eine Ideologie über das Ganze zu stellen.

Auch das "Schubladisieren" oder "Aussitzen" von Problemen, Ideen und Projekten in den 
Amtsstuben muss ein Ende haben.   Im Mailaustausch in Sachen S-Bahn mit Christian Wolf 
von der Kandertal-Museumsbahn hat sich gezeigt, dass offensichtlich auf Seiten der KTB 
keine Bereitschaft besteht sich mit dem Gedanken einer S-Bahn-Aufwertung konstruktiv 
auseinander zu setzen.    

Obwohl ich Herrn Wolfs Argumente teilweise gut verstehen kann, bedaure ich sehr, dass es 
von dieser Seite ein so kategorischen Njet gibt. Handelt es sich hier nicht vielmehr um eine 
Frage der Prioritätensetzung: was brauchen die Menschen im Tal mehr: ein "Heile Welt-
Feeling" mit authentischer Museumsbahn oder einen sicheren Anschluss an die moderne 
Aussenwelt, vor deren Auswüchsen man sich im offenbar noch unversehrten Tal der Kander 
zu fürchten scheint?  

Warum nicht nach einem tragfähigen Kompromiss suchen, nach einer Win-Win-Lösung für 
alle? Ist das so unmöglich, wie behauptet? 

Ich werde mich als Aussenstehender dazu nicht weiter äussern.  

Euch einen schönen Start in einen hoffentlich goldigen Oktober! 
Beste Grüsse André 30.9.2017


