Reaktivierung Rheintalbahn

Ständerat Knecht hakt nach
Hansjörg Knecht hat gestern ein Postulat eingereicht. Er bittet den Bundesrat
zu prüfen, wie ein Ausbau der Bahnstrecke Winterthur-Koblenz-Basel
realisiert werden könnte.
ZURZIBIET (tf) – «Steter Tropfen höhlt

den Stein» und «Hartnäckigkeit zahlt
sich aus» – so behaupten es zwei alte
Sprichworte. Bewahrheiten sich diese
Weisheiten auch im Fall des ambitionierten Vorhabens, die direkte Zugsverbindung Winterthur-Basel zu reaktivieren?
Wenn die vergangenen Monate eines
gezeigt haben, dann, dass die Regionen
des Zurzibiets und des Fricktals nichts
unversucht lassen wollen – aller Rückschläge zum Trotz. Obwohl die bislang
zum Anliegen eingeholten Stellungsnahmen des Bundesrats zurückhaltend und
jene des Regierungsrats sogar ernüchternd bis ablehnend ausgefallen sind,
liess sich die hochmotivierte Gruppierung «Arbeitsgemeinschaft Pro WiBa»
nie entmutigen. Erst recht nicht, seit an
einer Informationsveranstaltung Ende
Januar 2020 von Vertretern der Anliegergemeinden klar signalisiert wurde,
dass man sich wünsche, dass das Vorhaben weiter «gepusht» werde.
Die Veranstaltung war damals gemeinsam durch die Planungsverbände
Fricktal Regio und Zurzibiet Regio organisiert worden und bot eine gründliche Übersicht zu den bisher unternommenen Schritten und Ergebnissen von
Studien. Fazit des Abends blieb, dass die
beiden Planungsverbände weiter kämpfen wollten für das Anliegen der Wiederbelebung der sogenannten Rheintalbahn.

Zahlen, Zeiten und Potenziale
Die Ergebnisse der im Kernkraftwerk
Leibstadt (KKL) durchgeführten Veranstaltung sind auch an Ständerat
Hansjörg Knecht nicht spurlos vorbeigegangen. Mit den Planungsverbänden,
der Arbeitsgemeinschaft Pro WiBa und
Dutzenden von Behördenvertretern
und Grossräten im Rücken möchte er
in dieser Angelegenheit weiter Druck

machen in Bundesbern. Wie die Initianten hält es auch Knecht nicht für sinnvoll, dass die Fahrten von Personenzügen heute in Laufenburg enden. Die Lücke Laufenburg-Koblenz müsse wieder
geschlossen werden. «Die Rheintallinie
würde einen Beitrag für eine gute, ökologische Entwicklung unserer Region
leisten.»
Im Postulat, das Knecht am 5. Mai
eingereicht hat, bittet er den Bundesrat
zu prüfen, wie ein Ausbau der Strecke
Winterthur-Koblenz-Basel für schnellen Personenverkehr realisiert werden
kann.
«Welche Massnahmen sind nötig, um
diese Strecke als Entlastungs- und Redundanzstrecke zu den Hauptverkehrsachsen Zürich-Brugg AG/Olten-Basel
zu etablieren?» Das ist eine der Fragen,
die Knecht an den Bundesrat richtet. Er
verlangt, dass der Mehrwert einer solchen Redundanzstrecke beziffert wird
und konkrete Reisezeiten verglichen
werden.
Ausserdem wünscht Knecht, dass
die regionalen Akteure in die Prüfung
eingebunden werden. Aktuelle Aussagen zur Arbeits- und Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahrzehnte
sollen ebenso in die Beurteilung einfliessen wie die jüngsten Studien zum
Thema wie etwa die Arbeit jener beiden ZHAW-Studenten, die ein «Angebotskonzept für eine tangentiale Bahnverbindung Basel-Winterthur» erarbeitet haben.

Perspektivenwechsel ist gefordert
Ständerat Knecht macht in seinem Postulat kein Geheimnis daraus, dass dieses
Projekt für die betroffenen Regionen
oberste Priorität habe, bekräftigt aber
auch, dass man den Eindruck nicht los
werde, dass vermeintliche Sachzwänge
und Pfadabhängigkeiten eine sachliche
Diskussion verunmöglichten. Gleichzei-

tig komme die Elektrifizierung der Eisenbahn auf deutscher Seite nur schleppend voran und ziehe sich seit Jahren
hin. Für die betroffenen Regionen sei
das ständige Vertrösten nicht mehr hinnehmbar, zumal der weitere Ausbau auf
deutscher Seite immer noch unsicher
sei. Viel lieber solle darum ein konsequenter Ausbau auf Schweizer Seite
verfolgt werden.
Hansjörg Knecht wünscht sich ein
Umdenken und fordert den Bundesrat
auf, die «Problematik von angebotsinduzierten Nachfragen» mit alternativen
Beurteilungsmethoden zu überwinden
zu suchen. Die zentralen Eisenbahninfrastrukturen seien chronisch überlastet
und stiessen an ihre Grenzen. Um auch
in Zukunft wieder mehr Belastbarkeit
und Krisenresistenz der Systeme zu gewährleisten, brauche es mutige dezentrale Ausbauvorhaben. «Wie kann dieser
Ausbau in eine allgemeine Bahnstrategie
eingebunden werden, die vermehrt auf
dezentrale Strecken und Knotenpunkte setzt, um die längst überlasteten zentralen Strecken und Knoten mittelfristig zu entlasten und das Gesamtsystem
damit robuster und krisenresistenter zu
machen?»
Wie Hansjörg Knecht auf Nachfrage
erklärt, mache er sich keine Illusionen:
Eine Wiederinbetriebnahme der Strecke für Personenverkehr werde nicht
von heute auf morgen kommen. Trotzdem zeigt er sich überzeugt davon, dass
das letzte Wort in dieser Angelegenheit
noch nicht gesprochen ist.
Während der Bundesrat auf eine Interpellation lediglich schriftlich zu antworten hat, wird er mit einem Postulat
konkret beauftragt, zu prüfen, ob der
Entwurf für ein Gesetz erarbeitet, eine
Massnahme getroffen oder ein Bericht
vorgelegt werden muss. Man darf also
gespannt sein auf die bundesrätliche
Reaktion.
Die Zeitung für das Zurzibiet

Hansjörg Knecht hat beim Bundesrat ein Postulat eingereicht. Dieser soll prüfen,
was es bräuchte, um die Strecke Basel-Koblenz-Winterthur für schnellen Personenverkehr auszubauen. Im Bild der für Personenverkehr stillgelegte Streckenabschnitt
zwischen Leibstadt und Full.
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