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1. Begrüssung und Einleitung durch die Konfe-
renzpräsidentin 

Mirjam Ballmer begrüsst die Teilnehmer der IPK 
herzlich zur heutigen Tagung in Basel. 

 Im Sinne einer thematischen Einleitung geht sie 
davon aus, dass alle entweder mit dem Zug, dem 
Auto, per Rad, Bus oder Tram oder auch zu Fuss 
angereist sind. Das ist alles nur möglich mit einer gut 
ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. 

 In der Region Basel werden jährlich über 500'000 
Container von Bahn und Schiff auf Lastwagen und 
umgekehrt umgelagert, 15% des Schweizer Aussen-
handels werden über die Schweizerischen Rheinhä-
fen abgewickelt, Basel bildet mit den verschiedenen 
Hochgeschwindigkeitszugs- und Intercity-Zugsverbin-
dungen einen wichtigen Verkehrsknoten, der Trans-
portbereich bietet zahlreiche Arbeitsplätze in der 
Region an: Das ist die Verkehrsdrehscheibe Nord-
westschweiz. 

 Diese ist für die Schweiz und Europa von grosser 
Bedeutung, so dass die Region auf einen nachhalti-
gen Ausbau dieser Infrastruktur angewiesen ist. Am 
Schluss der Tagung soll deshalb die von der IPK 
vorbereitete und vom Arbeitsausschuss einstimmig 
verabschiedete Resolution kurz vorgestellt werden. 

 

2. Einführende Kurzreferate 

Mirjam Ballmer stellt einerseits den Ablauf der heuti-
gen Tagung und andererseits – vor den jeweiligen 
Referaten – die einzelnen Personen kurz vor. 

 Prof. Dr. Hans-Peter Meier-Dallach leitet das 
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschungen in 
Zürich und hat Soziologie, Nationalökonomie und 
Sozialpsychologie studiert. Er hat zahlreiche Publika-
tionen zu Globalisierung, Gesellschaftsbildung etc. 
verfasst. 

 Dr. Peter Füglistaler hat in St. Gallen Volkswirt-
schaft studiert und im Bereich Arbeit und Arbeitsrecht 
promoviert. Er ist seit dem 1. Juni 2010 Direktor des 
Bundesamts für Verkehr (BAV), nachdem er zuvor in 
der Eidgenössischen Finanzverwaltung und in ver-
schiedenen, leitenden Positionen bei den SBB tätig 
gewesen war. 

 Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer ist ausge-
bildete Primarlehrerin und Fürsprecherin. Nach ihrer 
Tätigkeit als Dozentin an der Berner Fachhochschule 
war sie Ombudsfrau für Alters- und Heimfragen und 
später auch Mitglied des Grossen Rats des Kantons 
Bern. Seit 2002 ist sie Vorsteherin der Bau-, Ver-
kehrs- und Energiedirektion. 

  

2.1 Perspektiven der Verkehrsentwicklung in der 
Nordwestschweiz 

Hans-Peter Meier-Dallach gestaltet sein Referat 
entlang den Folien in Anhang 001. Es wird ergänzend 
protokolliert. 

Folie 1: Ausgangspunkt der Überlegungen bildet der 
Klumpen Erde, der in sich ruht, im Gegensatz zum 
technischen Werk einer Verkehrsdrehscheibe. 

Folie 2: Angesichts der Entwicklung des Menschen 
aus der „Klumpenzeit“ in eine „Achsen-„ und eine 
„Scheibenzeit“ und vielleicht in eine „Wolkenzeit“ 
fordert er das Publikum auf, die Zukunft zu überden-
ken. Auch wenn die Nordwestschweiz im Schnitt von 
3 Ländern besonders geeignet zu sein scheint für 
eine Drehscheibe, ist eben auch festzustellen, dass 
der Mensch nicht mehr ein „Ankunfts-„, sondern ein 
„Anschlusswesen“ ist. 

Folie 3: Die Landschaft ist zwar der wichtigste Faktor 
für das Verbleiben eines Menschen an einem Ort. 
Drehscheiben z.B. des Verkehrs nagen aber als heim-
liche Gestalter an Landschaften, weshalb nach der 
Verantwortung einer Drehscheibe zu fragen ist. Auch 
stellt sich die Frage, ob die Mobilität an Sozialland-
schaften nage. 

Folie 4: Der Mensch wird in diesem System zum 
einfachen „User“ reduziert. Daraus ergibt sich der auf 
Folie 5 vermerkte Antrag des Redners. 

Folie 6: Der Mensch soll als Schalentier wahrgenom-
men werden, welches handelt, aber auch von aussen 
beeinflusst wird. 

Folie 7: Die Grafik zeigt die verschiedenen Schalen 
oder Ebenen, auf denen sich ein Mensch bewegt und 
handelt, wobei die Verkehrsdrehscheibe Teil der 
„Urschale“ Naturlandschaft ist. Daraus ergibt sich der 
zweite, auf Folie 8 vermerkte Antrag des Redners. 

 

2.2 Die verkehrspolitischen Herausforderungen 
für die Nordwestschweiz als Eingangstor zur 
Schweiz 

Peter Füglistaler erläutert die aktuelle Situation des 
ÖV entlang den Folien von Anhang 002 (Referenz: 
Nummerierung unten rechts). Es wird ergänzend 
protokolliert. 

Folie 4: „ZEB-G“ ZEB-Gesetz. Aufgrund der unsiche-
ren Finanzierungssituation müssen jährlich CHF 200 
Millionen aus dem FinÖV-Fonds in die allgemeine 
Bundeskasse transferiert werden, um die laufenden 
Ausgaben im Eisenbahnwesen zu finanzieren. Die 
Aussage „Wir haben kein Geld mehr“ widerspiegelt 
die Realität: Wenn kein entsprechendes Budget vor-

Seite 3 von 9 



Interparlamentarische Konferenz Nordwestschweiz: Tagung vom 4. November 2011 

handen ist, kann für die jeweiligen Projekte auch kein 
Geld vergeben werden. 

Folie 5: FABI ist ein Vorschlag, die Eisenbahninfra-
struktur langfristig zu finanzieren. Zu beachten ist, 
dass eben auch bestehende und nicht nur neue Stre-
cken zu finanzieren sind. 

Folie 7: FABI ist ein Kompromiss für alle. So werden 
z.B. die Bahnkunden Preiserhöhungen von ca. 10% 
bis 2017 in Kauf nehmen müssen. Entsprechend wird 
aber das Angebot ausgebaut werden. Beim Pendler-
abzug soll für Autofahrer eine Distanz von ca. 20 bis 
27km steuerlich abzugsfähig sein, mehr nicht. Mit den 
neu geregelten Begrenzungen bei den Abzügen für 
Pendler werden ca. 22% der Zahler der direkten Bun-
dessteuer zusätzlich belastet. 

Folie 8: Der Bund will sich auf die aufgeführten 3 
Elemente der Kapazitätssteigerung konzentrieren. 
Hochgeschwindigkeitszüge werden abgelehnt, weil 
diese Mehrverkehr auslösen würden. Vielmehr soll 
das bestehende Aufkommen bewältigt werden. 

Folie 9: Im Gegensatz zu früher sollen heute nicht 
mehr Projekte vorgeschlagen, beschlossen und dann 
nicht realisiert werden. Viel eher sollen jeweils in 
kurzen Abständen Ausbauschritte entwickelt und 
realisiert werden, um besser auf Veränderungen 
reagieren zu können. 

Folie 10: Das Programm ZEB, welches vom Parla-
ment beschlossen worden und entsprechend auszu-
führen ist, wird ca. CHF 5,4 Milliarden kosten, wäh-
rend das Programm STEP mit ca. CHF 40 Milliarden 
veranschlagt wird. Hier besteht, wie die Karte zeigt, 
ein riesiger Projektvorrat. 

Folie 13: Für den Anschluss des EAP liegt ein neues, 
überarbeitetes Projekt vor, welches ca. EUR 220 
Millionen kosten soll. Da die Anschlussstrecke auf 
französischem Boden liegt, liegt auch die Verantwor-
tung für die Projektplanung bei Frankreich. Der Bund 
hat CHF 25 Millionen Planungskredit zur Verfügung 
gestellt, aber für die Ausführung des Projekts muss 
noch die Finanzierung gesichert und ein entspre-
chender Staatsvertrag mit Frankreich abgeschlossen 
werden. Weiter muss sich die Region an der Finanzie-
rung beteiligen. 

Folie 14: Deutschland will die Strecke zwar ausbauen, 
aber nicht elektrifizieren. Die Schweiz wäre wegen 
möglicher, durchgehender Züge von Basel via 
Schaffhausen bis eventuell nach St. Gallen an einer 
Elektrifizierung interessiert. Auch hier braucht es 
einen Staatsvertrag und eine gesicherte Finanzierung. 

Folie 15: Der Ausbau des Güterverkehrs am deut-
schen Oberrhein ist in Verzug. Sowohl auf deutscher 
als auch auf französischer Seite ist aber noch ein 

gewisses Potenzial für Güterzüge vorhanden. Ein 
Bypass ist definitiv nicht in Planung. 

Folie 16: Die Finanzierung des Herzstücks ist noch 
nicht absehbar. Auch ist die Dringlichkeit des Projekts 
noch zu klären. 

Folie 17: Alle Regionen fordern alles, wobei die für die 
Nordwestschweiz geforderten Projekte mehrere Milli-
arden kosten würden. 

Folie 18: Als Gast wünscht sich der Redner die ein-
stimmige und vorbehaltlose Unterstützung des Vor-
schlags des Bundesrats zur Finanzierung des ÖV 
durch die IPK NWCH im Sinne eines Minimalvor-
schlags. 

 

2.3 Die Hauptforderungen der Direktoren des 
öffentlichen Verkehrs der Nordwestschweiz 

RR Barbara Egger-Jenzer betont, dass der Regie-
rungsrat des Kantons Bern die vorgesehene Resoluti-
on der IPK NWCH zu 100% unterstütze. Derzeit wer-
den wichtige Grundlagen für den ÖV gelegt, weshalb 
es wichtig ist, dass die Bedürfnisse der Wirtschaft und 
der Bevölkerung erfüllt werden. 

 Der ÖV ist seit den 1980er-Jahren erfolgreich 
gewesen und hat stark zugenommen. Die Infrastruk-
tur und das Angebot sind entsprechend ausgebaut 
worden. Der ÖV wird gemäss Prognosen in den 
nächsten Jahren um ca. 60% zunehmen, während  es 
im Strassenverkehr „nur“ 20% sein werden. Die Infra-
strukturen werden an ihre Grenzen stossen, wie dies 
schon heute z.B. anhand von überfüllten Zügen und 
Verspätungen spürbar wird. Dadurch wird der Verkehr 
auf die Strasse ausweichen, was politisch uner-
wünscht ist. Zu bemerken ist, dass der Ausbau des 
Strassenverkehrs mindestens so teuer ist wie jener 
des ÖV. 

 Grosse ÖV-Projekte haben gemäss Studien 
wachstumsrelevante Effekte. Deshalb setzt sich jede 
Region für ihre Projekte ein. Es darf aber nicht sein, 
dass z.B. immer nur Zürich mit seinen Plänen zum 
Zug kommt. 

Anhand der Folie 2 in Anhang 003 und des Konzepts 
einer Perlenschnur illustriert die Rednerin die aus 
Sicht des Kantons Bern wichtigsten Projekte und 
Aspekte. 

Der Lötschberg-Basistunnel hat Reisezeitverkürzun-
gen gebracht und ist ein Erfolg für Personen- und 
Güterverkehr. Deshalb muss diese Infrastruktur weiter 
so ausgebaut werden, wie dies bereits geplant ist. 

 Im Aare-Tal ist die S-Bahn Bern gegenüber dem 
übrigen Schienenverkehr benachteiligt. Trotz entspre-
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chender Nachfrage ist ihr Angebot ohne Ausbauten 
nicht erweiterbar. 

 Im Bahnhof Bern müssen die Publikumsanlagen 
ausgebaut und die Kapazitäten für die Strecke Bern-
Solothurn erhöht werden. 

 Der Chestenberg-Tunnel ermöglicht Angebots-
verbesserungen zwischen Basel, Bern und Zürich. 

 Der Wisenberg-Tunnel ist nicht nur für die Zufahr-
ten zum Lötschberg-Tunnel, sondern auch für jene 
zum Gotthard-Tunnel zentral. 

 Im Weiteren sind die Zufahrten zum Bahnhof 
Basel SBB auszubauen und das Herzstück der Regio-
S-Bahn Basel zu realisieren. 

 Die erwähnte Perlenschnur erreicht ihr Ziel aber 
nur, wenn sie sowohl im Norden als auch im Süden 
entsprechend angebunden wird. 

 Insgesamt dürfen die regionalen S-Bahnen nicht 
vergessen werden, da sie die ÖV-Bedürfnisse der 
Agglomerationen abdecken und deren Rückgrat sind. 
Mit FABI und STEP soll die Finanzierung der Bahninf-
rastruktur neu organisiert werden, was grundsätzlich 
richtig ist. Wichtige Anliegen der Kantone sind in die 
Vorlage aufgenommen worden. Für den ersten Schritt 
des Bahnausbaus müssen aber mehr finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen, damit die Projekte zeitgerecht 
umgesetzt werden können, denn insbesondere die 
ÖV-Infrastrukturen hinken der Entwicklung immer 
hinten nach. Dafür müssen sich die ParlamentarierIn-
nen vehement einsetzen. Die Resolution ist dafür ein 
richtiges und wichtiges Zeichen. 

 

3. Podiumsdiskussion 

Mirjam Ballmer begrüsst mittels einer kurzen Vorstel-
lung einerseits Nationalrätin Anita Lachenmeier und 
andererseits Transportunternehmer Bruno Planzer. 
Sie dankt zudem Hanspeter Guggenbühl im Voraus 
für die Moderation der Podiumsdiskussion. 

 

Frage: Braucht es für eine nachhaltige Entwicklung in 
der Nordwestschweiz tatsächlich noch mehr Schie-
nenwege, noch mehr Strassen, noch mehr Verkehr? 
Muss die Drehscheibe noch ausgebaut oder allenfalls 
eher schöpferisch zerstört werden? 

NR Anita Lachenmeier will den Verkehr nicht för-
dern, sondern angesichts der vom Volk angenomme-
nen Alpeninitiative und der immer noch 1,2 Millionen 
Lastwagen diesen von der Strasse auf die Schiene 
verlagern. Dazu braucht es die nötigen Schienenka-
pazitäten. 

 Aber nicht nur der Güter-, sondern auch der 
Personenverkehr hat zugenommen, wobei nur 20% 
davon auf der Schiene abgewickelt werden. Deshalb 
und wegen der umweltschädlichen Folgen des Stras-
senverkehrs ist zu überlegen, wie die Verlagerung 
von der Strasse auf die Schiene bewältigt werden 
kann. Dafür braucht es einen Ausbau der Schienen-
kapazitäten - demgegenüber könnten ihrer Meinung 
nach die Strassen zurückgebaut werden. 

Bruno Planzer weist im Zusammenhang mit der 
Vorstellung seiner Person noch darauf hin, dass seine 
Firma auch Schienenkapazitäten nutze und jede 
Nacht ca. 250 Eisenbahnwagen verschiebe. Weiter 
vermerkt er, dass der Güterverkehr durch die Kun-
denwünsche verursacht wird. Die Bedürfnisse der 
Menschen wachsen, weshalb z.B. mehr Heizmaterial 
transportiert werden muss. Mobilität ist eine Wohl-
standerscheinung und eine Freiheit, die niemandem 
verboten werden kann und auch von vielen genossen 
wird. Die globalen Märkte führen dazu, dass Güter 
heute von weit her hierhin transportiert werden, und 
diese Dienstleistung wird hauptsächlich durch die 
Nutzfahrzeuge erbracht. 

RR Barbara Egger-Jenzer meint, es brauche Schie-
ne und Strasse. Tatsache ist, dass es immer mehr 
Verkehr gibt, und Mobilität kann nicht verboten wer-
den. Deshalb stellt sich für Verkehrsdirektoren die 
Frage, wie das Problem gelöst werden kann. Der ÖV 
muss gefördert werden, damit möglichst viele Leute 
diesen auch nutzen und die geforderte Mobilität erfüllt 
werden kann. Auf der anderen Seite ist es klar, dass 
es für ländliche Gebiete auch den Strassenverkehr 
braucht. Insgesamt ist die Raumplanung stark gefor-
dert, aber es gibt kein allgemein gültiges Rezept. 

Hans-Peter Meier-Dallach erinnert an die Bemer-
kung von Peter Füglistaler, gemäss welchem in der 
Schweiz aus Platzgründen keine Hochgeschwindig-
keitszüge Realität werden sollen, was ein mutiger 
Entscheid sei. In der EU herrscht immer noch der 
Mythos vor, dass die Verkehrsverbindungen schneller 
werden müssen, worunter ganze Dörfer z.B. in Osteu-
ropa leiden. Das Problem ist, dass eine Infrastruktur 
immer auch neue Bedürfnisse auslöst, die eigentlich 
gar nicht erwünscht sind. 

Peter Füglistaler hält Verkehr nicht für einen Selbst-
zweck. Dieser hängt vielmehr mit Wohlstand, Wachs-
tum, Lärm etc. zusammen und hat immer einen 
Zweck. Seine Aufgabe als BAV-Direktor ist es, die 
Verkehrsbedürfnisse möglichst gut zu bewältigen. In 
Zukunft werden seiner Meinung nach jene Länder 
erfolgreich sein, die die Verkehrs- und Logistikbedürf-
nisse gut erfüllen. 

Bruno Planzer fragt, wie lange sich die Schweiz noch 
CHF 5 Milliarden Staukosten pro Jahr leisten könne. 
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Für die Schweizer Wirtschaft ist dies negativ, und im 
Vergleich zu Europa hinkt die Schweiz in diesem 
Bereich massiv hinten nach. Es stimmt, dass die 
Infrastrukturen – sowohl Schiene als auch Strasse –
zwingende Grundlage für eine Wohlstandsgesell-
schaft sind. Aber eben: Diesbezüglich steht die 
Schweiz im Stau. 

NR Anita Lachenmeier will den Verkehr nicht för-
dern, sondern über die Politik – gerade in der klein-
räumigen Schweiz – menschenfreundlich regulieren. 
Es sollen sich alle wohl fühlen, und es soll auch der 
Umwelt der nötige Raum eingeräumt werden. Des-
halb braucht es neben den Massnahmen für den ÖV 
auch Massnahmen im Strassenverkehr, z.B. Kosten-
wahrheit. 

 

Frage: Verkehrswachstum ist offenbar ein Bedürfnis, 
das intelligent reguliert werden muss. Gemäss den 
erwähnten Prognosen werden Strassen- und Öffentli-
cher Verkehr in absoluten Zahlen gleich stark wach-
sen. Muss diese Nachfrage nicht durch die Politik 
beeinflusst werden? 

RR Barbara Egger-Jenzer weist auf die Gesamtmo-
bilitätsstrategie des Kantons Bern hin. Auch wehrt sie 
sich gegen die Konkurrenzsituation Schiene-Strasse, 
aber an der heutigen Tagung liegt der Fokus auf dem 
Schienenverkehr. 

 

Fragen: Wie sollen die Wünsche der Resolution, die 
offenbar weiter gehen als die Möglichkeiten des Bun-
des, finanziert werden? Momentan sind für STEP 
CHF 3,5 Milliarden vorgesehen, nachdem für ZEB 
schon CHF 5,4 Milliarden eingesetzt worden sind. 
Muss der Verkehr verteuert werden? Soll der Bund 
noch mehr bezahlen? Wird die Infrastruktur bei zu 
hohen Preisen noch benutzt? 

RR Barbara Egger-Jenzer erinnert an die Gründung 
des Lötschberg-Komitees in diesem Jahr, welchem 
inzwischen alle Nordwestschweizer und Westschwei-
zer Kantone angehören. Die kantonalen Direktoren 
des öffentlichen Verkehrs (KöV) haben in der Ver-
nehmlassung zu FABI skizziert, wie sie die Projekte 
finanzieren wollen. Politisch sind dann Prioritäten zu 
setzen und zu klären, ob z.B. eher der ÖV oder eine 
Kampfflugzeugbeschaffung finanziert werden solle. 

Peter Füglistaler geht davon aus, dass es zu diesen 
Fragen noch eine Debatte geben werde. Schliesslich 
wird dann das Parlament entscheiden. 

Bruno Planzer weist darauf hin, dass 40% des 
Transportpreises auf der Strasse durch Abgaben und 
Steuern bedingt seien. Trotzdem werden die Bahn-
nutzer die Kosten, die sie verursachen, nie decken 

können. Das heisst, dass die öffentliche Hand diese 
Kosten übernehmen muss – jährlich ca. CHF 4-5 
Milliarden –, während der Strassenverkehr seine 
Kosten deckt. 

 Dennoch ist der Verkehr in all seinen Arten zu 
billig, weshalb man diesen ehrlicherweise massiv 
verteuern muss. Verkehrsströme lassen sich nur über 
die Kosten steuern. Ist es z.B. sinnvoll, wenn die 
Menschen lange Strecken pendeln und entsprechen-
de Kosten verursachen? Dafür sollen sie einen ge-
rechten Preis bezahlen. 

Peter Füglistaler meint auch, der Verkehr sei gene-
rell zu billig. Mit FABI sollen die Bahnkunden CHF 300 
Millionen mehr bezahlen. Das wird nicht zu einer 
Rückverlagerung des ÖV auf die Strasse führen, und 
wenn man ein so gutes System will, soll auch der 
Nutzer zahlen. Genau gleich soll der mögliche Pend-
lerabzug begrenzt werden. 

NR Anita Lachenmeier ist damit einverstanden, dass 
der jeweilige Verkehr seine Kosten tragen müsse. Sie 
weist aber darauf hin, dass gemäss Statistischem 
Jahrbuch der Strassenverkehr die durch ihn verur-
sachten Kosten im Umwelt- und Gesundheitsbereich 
von CHF 7-8 Milliarden nicht deckt: Diese werden 
durch die Steuerzahler bezahlt. 

 Eine Verteuerung von Bahnbilleten kann zu einer 
Rückverlagerung bzw. zu mehr Autoverkehr führen. 
Deshalb braucht es z.B. Roadpricing, damit sich die 
Preisschere zwischen Schiene und Strasse nicht 
weiter öffnet. Im Übrigen ist auf die VCS-Initiative zu 
verweisen, die noch mehr Erträge aus dem Verkauf 
von Treibstoffen dem Schienenverkehr zugute kom-
men lassen will. Auch das wäre ein Beitrag zur Kos-
tenwahrheit bei den Umweltkosten. 

RR Barbara Egger-Jenzer will entsprechend dem 
Votum von Bruno Planzer und im Sinne der Kosten-
wahrheit die Kosten auch für den Strassenverkehr 
erhöhen. Erfahrungsgemäss sind die ÖV-Nutzer be-
reit, mehr zu zahlen, wenn sie dafür das entspre-
chend bessere Angebot, z.B. einen Sitzplatz, erhal-
ten. Die Vorschläge des Bundes zur Finanzierung der 
Projekte liegen vor, und es existieren dafür keine 
weiteren Gefässe: Geld kann nicht einfach herbeige-
zaubert werden. Wie beim Agglomerationsfonds sol-
len nicht einzelne Teilnehmer gegeneinander ausge-
spielt werden: Strassen- und Schienenprojekte sollen 
gleichberechtigt finanziert werden. 

Hans-Peter Meier-Dallach vermutet, dass in einigen 
Jahren – ähnlich wie jetzt die Finanzmarktkrise – eine 
Verkehrssystemkrise entstehen werde. Deshalb müs-
sen im Rahmen der Raumplanung die Preise für die 
Verkehrsnutzung so hoch angesetzt werden, dass 
eine Lenkungsmassnahme entsteht, die die Regional- 
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und Kommunal- mit der Verkehrspolitik verbinden 
lässt. Wird dies nicht gemacht, bläht sich die „Ver-
kehrsblase“ weiter auf. Die Dörfer auf dem Land dür-
fen nicht vergessen werden. 

RR Barbara Egger-Jenzer will den Verkehr über die 
Raumplanung regeln. In Bern darf z.B. Land nur noch 
eingezont werden, wenn ein guter ÖV-Anschluss 
sichergestellt ist. 

Bruno Planzer weist zuhanden von Anita Lachen-
meier darauf hin, dass der Nutzverkehr die durch ihn 
verursachten Kosten zu 150% decke. Er findet, dass 
der Bund tatsächlich mehr an den Verkehr bezahlen 
solle, aber dieser müsse zuerst seine Kassen füllen, 
indem er die Treibstoffpreise erhöht und indem in 
Brüssel neu verhandelt wird und für die Alpenquerung 
Gebühren erhoben werden. Genauso spricht er sich 
aber auch für getrennte Verkehrswege z.B. zugunsten 
des Langsamverkehrs aus. 

 

Frage: Kommen die Wünsche der Nordwestschweiz 
zu kurz? Setzt das BAV die Prioritäten falsch? Lobby-
ieren andere Kantone besser? (Teilnahme auch des 
Plenums) 

Mathias Tromp: Bei der Verteilung der Mittel für den 
öffentlichen Verkehr ist es wichtig, dass gute, zwin-
gend notwendige Projekte eingebracht werden. Weil 
jede Region solche vorweisen kann, muss man sich in 
der Nordwestschweiz gemeinsam für die entspre-
chenden Anliegen einsetzen. Sollte zu wenig Geld 
vorhanden sein, stellt sich die Frage, wo allenfalls 
mehr aufgetrieben werden kann bzw. worauf verzich-
tet werden kann. 

RR Barbara Egger-Jenzer weist darauf hin, dass 
andere Regionen seit Jahren ihre eigenen Projekte 
verfolgen und teilweise noch viel mehr fordern. Viel-
leicht hat sich die Nordwestschweiz in den letzten 
Jahren zu wenig organisiert. 

Franz Hartmann: Aus Sicht der Region Basel muss 
der Wisenberg-Tunnel in erster Priorität realisiert 
werden. 

Hans-Jürgen Ringgenberg: Festzuhalten ist, dass 
die stetig wachsende Bevölkerung ebenfalls mehr 
Verkehr bringt. Im Übrigen wird der Schienenverkehr 
im Rahmen dieser Tagung zu dominant behandelt. In 
der Nordwestschweiz gibt es auch noch Schiffs- und 
Flugverkehr. Ebenfalls ein Thema wären die Umfah-
rungsstrassen. Soll im Übrigen der Verkehr oder auch 
die Energie verteuert werden bei einem teuren Fran-
ken, stellt sich dann auch noch die Frage, wie die 
Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Wirtschaft noch 
gewährleistet ist. 

NR Elisabeth Schneider-Schneiter: Tatsächlich 
mag die in den letzten Jahrzehnten mangelnde Zu-
sammenarbeit in der Region ein Problem sein. Gelingt 
hier nicht eine Verbesserung, werden auch nicht mehr 
Gelder aus Bern in die Region fliessen. Es gibt ver-
schiedene Projekte wie z.B. das Agglomerationspro-
gramm oder im Bildungsbereich, in denen Kooperati-
onen möglich sind. 

Laut Peter Füglistaler haben alle Regionen das 
Gefühl, zu kurz zu kommen. Demgegenüber arbeitet 
z.B. Zürich mit Vorfinanzierungen, weil es die ent-
sprechenden Projekte für genügend wichtig hält. 
Andere Kantone sollten sich an diesem Beispiel orien-
tieren. 

RR Barbara Egger-Jenzer meint, Bern mache ange-
sichts seiner Möglichkeiten relativ viel für den ÖV, 
könne aber nur kleine Schritte machen, weil nicht 
genügend Geld vorhanden sei. 

NR Anita Lachenmeier will nicht nur auf Kooperation 
setzen, sondern auch bei den Projekten die entspre-
chenden Prioritäten festlegen, denn es könne nicht 
alles auf einmal realisiert werden. Es gilt zu beden-
ken, dass die anwesenden Kantone nicht die Mehrheit 
im Bundesparlament bilden. Zürich hat es diesbezüg-
lich einfacher, weil es von den Ostschweizer Kanto-
nen unterstützt wird. Soll ein Projekt prioritär behan-
delt werden, braucht es vielleicht auch eine Vorfinan-
zierung von den betreffenden Kantonen, um in Bern 
etwas zu bewegen. Hilfreich könnte es zudem sein, 
wenn dargelegt werden könnte, dass das jeweilige 
Projekt nicht nur der Nordwestschweiz, sondern auch 
der übrigen Schweiz etwas bringt. 

Hans-Peter Meier-Dallach hält Zürich für einen Spe-
zialfall. In jener Agglomeration herrscht ein grosses 
Unbehagen, weil alles nach Zürich fliesst und die 
Stadt selbst an Wohnqualität verliert. Das Verkehrs-
system ist „Vielfrass“ an sozialer und Lebensqualität, 
so dass sich die umliegenden Gemeinden nur noch 
als Garagen- und Wohnstandort fühlen, was eigent-
lich nicht gewünscht wird. Das Ausgreifen der Stadt 
auch auf die anderen Kantone ist eine aggressive Art, 
mit Nahverkehr möglichst viele Leute „in die Zentren 
zu saugen“. Demgegenüber hat die Nordwestschweiz 
eine schöne „Artenvielfalt der Gegensätze“ vorzuwei-
sen, welche wohl viel konstruktiver ist. 

Martina Bernasconi: Artenvielfalt kann auch bei 
einem Miteinander der Beteiligten gewahrt werden. 
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Frage: Soll die Resolution mit all ihren Forderungen 
unverändert nach Bern gesandt werden? Wo ist allen-
falls übertrieben worden? 

Brigitte Bos: Der Doppelspurausbau der Eisenbahn 
zwischen Basel und Biel wird schon seit 60 Jahren 
gefordert. Weil die Mittel offenbar wieder knapp sind, 
ist es wichtig, dass sich die Nordwestschweiz in Bern 
bemerkbar macht. Die wirtschaftliche Entwicklung 
auch dieser Region hängt sehr stark von der Ver-
kehrsinfrastruktur ab. 

Ruedi Brassel: Bei allfälligen Prioritäten ist zu über-
legen, was übergeordnete Aspekte sind und wo die 
Hintansetzung von Projekten am störendsten ist. Der 
Wisenberg-Tunnel muss deshalb ganz klar zusam-
men mit anderen Projekten u.a. wegen der verkehrs-
politischen Entwicklungen in Europa vorrangig be-
handelt werden. 

Marie-Louise Nussbaumer Marty: Die Resolution ist 
zu unterstützen und stellt wohl den kleinsten, gemein-
samen Nenner dar, weil die Projekte durch den Bund 
bezahlt werden und ihm auch die Priorisierung über-
lassen wird. Müssten sich die Kantone über allfällige 
Vorfinanzierungen bestimmter Projekte einig werden, 
wären dann wohl noch einige, andere Schwierigkeiten 
bei der Formulierung der Resolution zu erwarten. 

Mathias Tromp: Resolutionen ist keine grosse Be-
deutung beizumessen. Aber wenn die IPK NWCH 
schon zusammentritt, soll sie auch in den Medien 
vernommen werden. Das Problem ist aber, dass sich 
überall – ob in Basel, Olten oder Bern – Regional-, 
Fern- und Güterverkehr konkurrenzieren. Bezüglich 
Schienenverkehr sitzen also alle Regionen im glei-
chen Boot und ist es angesichts der vom Bund ge-
planten Entwicklungsschritte richtig, in einer solchen 
Resolution die geforderten Projekte aufzulisten. Die 
besten Chancen haben jene Projekte, die sachlich 
begründet werden können und bei denen schon Vor-
arbeiten geleistet worden sind – in Sachen Wisen-
berg-Tunnel ist diesbezüglich noch nicht viel vorhan-
den. 

NR Elisabeth Schneider: Vermisst wird in der Reso-
lution die Anbindung des Kantons Jura an die Wirt-
schaftsregion Basel. Dafür ist der Doppelspurausbau 
zwischen Basel und Biel dringend notwendig. Es ist 
schade, dass der Kanton Jura bei solchen Projekten 
immer wieder vergessen wird. 

Hans-Jörg Rhyn: Es ist im Namen des Arbeitsaus-
schusses der IPK NWCH darauf hinzuweisen, dass 
bei der Abfassung der Resolution zunächst Projekte 
von regionaler, kantonaler oder überkantonaler Be-
deutung gesammelt worden sind. Dabei war der Wi-
senberg-Tunnel bzw. der dritte Jura-Durchstich ein 
wichtiges Projekt, und weil dieser beim Bund aus 

allen Programmen herausgefallen ist, hat ihn die IPK 
NWCH unter den Projekten mit höchster Priorität und 
Realisierungszeit bis 2040 wieder aufgeführt. Der 
Wisenberg-Tunnel allein nützt aber nichts, wenn nicht 
auf der Ost-West-Achse und auf den Zufahrtsstrecken 
zum Gotthard-Tunnel die Kapazitäten erhöht werden, 
weshalb auch dem Chestenberg-Tunnel höchste 
Priorität eingeräumt worden ist, welcher allen betrof-
fenen Linien eine verbesserte Kapazität bringt. Auf 
der zweiten Seite der Resolution sind Projekte aufge-
listet, die seit vielen Jahren in der Nordwestschweiz 
hängig sind und bearbeitet werden. Hierfür wird eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen den Kantonen 
und dem Bund erwartet, damit diese Projekte reali-
siert werden. 

 

Frage: Welches der in der Resolution aufgelisteten 
Projekte hat aus gesamtschweizerischer Sicht die 
höchste Priorität und aus Nordwestschweizer Sicht 
die grössten Chancen, realisiert zu werden? 

Peter Füglistaler weist auf die nach Prioritäten ge-
ordneten Ausbauschritte in der Vorlage zu FABI hin. 
Dazu gibt es Berechnungen und Kosten-Nutzen-
Analysen, und die in der Vorlage aufgezeigte Reihen-
folge ist grundsätzlich als gegeben zu betrachten. 
Projekte müssen einen bestimmten Nutzen haben 
und einen deutlichen Mehrwert bei Personen- oder 
Gütertransport aufweisen. In diesen Beurteilungen ist 
auch der Wisenberg-Tunnel berücksichtigt. 

 Bei jedem Tunnel, der gemäss den aus den Kan-
tonen vorgebrachten Wünschen gebaut werden soll, 
ist grundsätzlich von ca. CHF 2 Milliarden Kosten 
auszugehen. Die entscheidende Frage wird also – 
unabhängig vom Projekt – die Finanzierung sein. Will 
die Region die von ihr gewünschten Projekte durch-
bringen, muss sie eine klare Reihenfolge definieren. 
Der Bund seinerseits wird die Projekte nach bestimm-
ten Kriterien beurteilen – auch im Wissen darum, dass 
nie alle ganz glücklich sein werden. 

RR Barbara Egger-Jenzer findet es wichtig, dass 
Regionen gerade bzgl. Öffentlichem und Strassenver-
kehr zusammenarbeiten. Macht sich eine Region 
nicht in Bern bemerkbar, werden die entsprechenden 
Projekte dort auch nie erhört werden. 

NR Anita Lachenmeier findet die mit der Resolution 
geforderte Förderung des ÖV gut. Dabei steht der 
dritte Juradurchstich im Vordergrund. 

Hans-Peter Meier-Dallach meint, Verträglichkeit von 
Verkehr sei mehr als nur Lärm, Benzin und Geld, 
welches dieser koste. Mit dem Verkehr werden Natur, 
Soziallandschaften und Siedlungslandschaften ver-
ändert. Auch der Bund ist mit der Landschaft vernetzt, 
weshalb auch er bei seinen Entscheiden bzgl. Ver-
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kehr trotz knappen finanziellen Mitteln diese Aspekte 
berücksichtigen muss. Weiter müssen hinsichtlich 
Verkehr die künftigen Entwicklungen der Gesellschaft 
und auch die PendlerInnen als BewohnerInnen von 
Gemeinden berücksichtigt werden. Es ist schade, 
wenn dies in der Resolution nicht erwähnt wird. 

Abschliessend dankt Mirjam Ballmer den Referenten 
für ihre Teilnahme an der Podiumsdiskussion. 

 

4. Zusammenfassung der Tagung und Vorstel-
lung eines Resolutionstextes des Arbeitsaus-
schusses der IPK 

Mirjam Ballmer hält zusammenfassend fest, dass 
Verkehr offenbar sowohl mit wirtschaftlichem Erfolg 
als auch mit Lebensqualität der Regionen zusam-
menhänge. Der Verkehr wird sich in den nächsten 
Jahren voraussichtlich verteuern. Weiter wurde der 
Vorschlag des Bundesrats vorgestellt, mit dem viel-
leicht nicht alle völlig einverstanden sind, der aber 
zumindest teilweise in die richtige Richtung geht. 

 Die IPK NWCH ist ja eigentlich nur ein Informati-
onsorgan. In den letzten Jahren kam aber immer 
mehr das Gefühl auf, dass die Tagungen ohne grosse 
Wirkung vorübergehen. Nicht zuletzt ist es aber Sa-
che der kantonalen ParlamentarierInnen, in den eige-
nen Gremien entsprechend zu handeln. Trotzdem hat 
der Arbeitsausschuss der IPK NWCH die Kritik aufge-
nommen, zum Thema eine Resolution erarbeitet und 
diese dann einstimmig verabschiedet. Im Sinne einer 
Kenntnisnahme durch die Tagung soll eine Konsulta-
tivabstimmung durchgeführt werden. Die Resolution 
soll als kleinster, gemeinsamer Nenner ein erster 
Schritt sein, das Lobbying zugunsten dieser Projekte 
zu verbessern. Der Kanton Jura wurde zu einer Teil-
nahme an der IPK NWCH eingeladen, was aber nicht 
einfach so möglich war, weshalb nun ohne Vertreter 
dieses Kantons auch keine diesbezüglichen Forde-
rungen in der Resolution aufgeführt worden sind. 
Selbstverständlich gehörten diese eigentlich dazu. 

://: Die Tagung der IPK NWCH verabschiedet die 
Resolution (siehe Anhang 004) mit grossem Mehr 
bei 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen. 

 

5. Wahl einer neuen Präsidentin bzw. eines 
neuen Präsidenten für die Amtsperiode 2011 - 
2013 

Mirjam Ballmer weist darauf hin, dass das Präsidium 
der IPK NWCH jeweils nach 2 Jahren wechselt. 

Deshalb schlägt Hansjörg Rhyn namens der Vertre-
ter des Kantons Bern Christian Hadorn für das Amt 
des Präsidenten vor. 

://: Die IPK NWCH bestätigt die einstimmige Wahl 
von Christian Hadorn zum neuen Präsidenten der 
IPK NWCH per Akklamation. 

Christian Hadorn freut sich ausserordentlich, die IPK 
NWCH in den nächsten zwei Jahren nach Bern einla-
den zu dürfen. Wichtig ist ihm die frühzeitige Kommu-
nikation der entsprechenden Termine, denn gerne 
erwartet er einen grossen Ansturm auf Bern aus den 
fünf Kantonsparlamenten. Entsprechend sollen der 
Freitag, 26. Oktober 2012, und der Freitag, 2. No-
vember 2012, vorgemerkt werden: An einem dieser 
Tage wird die IPK NWCH in Bern durchgeführt wer-
den. 

 Der Ausschuss wird wieder etwas Gutes und 
Aktuelles vorbereiten, wie dies mit dem heutigen 
Thema der Fall gewesen ist. Mit der Resolution erhält 
die IPK NWCH die Möglichkeit, zusammenzustehen 
und Ideen weiterzugeben. 

 Er dankt Mirjam Ballmer ganz herzlich für ihre 
sehr gute Arbeit als Präsidentin der IPK NWCH mit 
einem Blumenstrauss. [Applaus.] 

 

6. Schlusswort der Konferenzpräsidentin 

Mirjam Ballmer weist noch auf die Tagung von 
MetroBasel in einer Woche zum gleichen Thema hin. 

 Weiter dankt sie ganz herzlich dem Vorberei-
tungsteam (Hans Abt, Ruedi Brassel, Hansjörg Rhyn 
und Beat Unternährer) für dessen Vorarbeiten zur 
heutigen Tagung, insbesondere für das Ausschaffen 
der Resolution. Ebenso dankt sie allen übrigen Mit-
wirkenden für das Gelingen der Tagung. 

 Abschliessend lädt sie die Teilnehmer der Ta-
gung zu einem kleinen Stehimbiss im Vorraum des 
Grossratssaals ein. Die Teilnehmer des Besuchs am 
Nachmittag im Affenhaus des Basler Zoos mögen 
sich rechtzeitig im Hof des Rathauses besammeln, 
um sich gemeinsam per Tram dorthin begeben zu 
können. 

 Sie wünscht allen eine gute Heimreise und freut 
sich, alle nächstes Jahr wieder in Bern zu sehen. 

 

Anhänge: 

001 Folien zum Referat Meier-Dallach 

002 Folien zum Referat Füglistaler 

003 Folien zum Referat Egger-Jenzer 

004 Resolution der IPK Nordwestschweiz betref-
fend Öffentlicher Verkehr in der Nordwest-
schweiz 
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Heimatanker binden die Menschen an die Gemeinde





Mein erster Antrag zielt auf die Verträglichkeit von 
Verkehrsdrehscheiben nach ihren Wirkungen über die 
Effizienzsteigerung hinaus: 


–> Man prüft auf jeder grossen oder kleinen
     Baustelle einer Drehscheibe die Verträglichkeit
     in diesen Landschaften – im Bereich Natur,
     Siedlungen und Soziallandschaft. 







Mein zweiter Antrag führt über die „Verträglichkeit“ 
hinaus: 

–> Man sollte Verkehrsdrehscheiben darauf 
     verpflichten, dass sie „Ankunft“ und „Bleiben“
     motivieren: in der Architektur im 
     Drehscheibengebiet selbst und rundherum, 
     in der Belebung dieser Infrastruktur.

–> Drehscheiben sind soziokulturelle und 
     lokalpolitische Baustellen: 
     Sie bewirken langfristig Veränderungen der
     Natur-, Siedlungs- und Soziallandschaften 
     ganzer Gebiete.
 



Meier-Dallach, H.P. (2011): The European Union Hitting Europe's 
Birds: The Future of Landscapes, in: Langer, J. (ed), Analysis and 
Visions for Europe – Theories and General Issues Frankfurt am 
Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Meier-Dallach, H. P. (2006), Wohnen und Identität zwischen 
Heimkehr und Reise, in: Stadt Zürich (Hrsg,), Wohnen in 
Zürich, Programme, Reflexionen, Beispiele, Zürich: Verlag 
Niggli, 16 – 21.

Meier-Dallach, H. P. (2003), Konsum oder Kontrast? 
Freizeitverkehr als Beziehung zwischen urbanen und ländlichen 
Räumen, in: ifmo (Institut für Mobilitätsforschung, Ed.), Motive 
und Handlungsansätze im Freizeitverkehr, Springerverlag, 
Berlin, 83-100.
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Kanton Bern

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, DMS 228661

Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin des Kantons Bern

4. November 2011
Informationstagung „Verkehrsdrehscheibe Nordwestschweiz“ der 
interparlamentarischen Konferenz der Nordwestschweiz 

Öffentlicher Verkehr
Bedürfnisse der Nordwestschweiz
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Kanton Bern

2 Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

Perlenschnur



Interparlamentarische Konferenz der  
Nordwestschweiz,  4. November 2011 
 
Die Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz, vertreten durch Parlamentsmitglieder 
der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern und Solothurn, beschliesst  
 – anlässlich ihrer Informationstagung vom 4. November 2011 in Basel – folgende  

Resolution 
an die Adresse des Bundesrates und der eidgenössischen Räte: 

Die Verkehrsdrehscheibe Nordwestschweiz braucht drin-
gend neue, leistungsfähige Infrastrukturen! 
Die Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz (IPK NWCH) nimmt mit Befriedigung 
Kenntnis von der Absicht des Bundesrates, die Finanzierung für den Ausbau der Bahninfrastruktur 
und die Spezialfinanzierung Strassenverkehr (Nationalstrassen) neu zu regeln. Die Konferenz be-
grüsst die Anstrengungen, mit dem „Strategischen Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur 
(STEP)“ die Kapazität des Schienenverkehrs zu erhöhen und mit zusätzlichen Mitteln zu Gunsten 
der „Spezialfinanzierung Strassenverkehr“ die Fertigstellung und Engpassbeseitigung im National-
strassennetz zu sichern. 

Nicht einverstanden ist die IPK NWCH mit der geplanten Terminierung des Ausbaus der 
Bahninfrastruktur. Angesichts der erwarteten Verkehrszunahmen im Personen- und Güter-
verkehr ist eine rasche Beseitigung der Engpässe im Bahnnetz unabdingbar und dringlich. 
Die Ausbauten sollen in möglichst kurzer Zeit zusätzliche Schienenkapazitäten schaffen,  
• einerseits für den Personenverkehr zwischen den Metropolitanräumen und der Hauptstadtregion, 
• andererseits für den Nord-Süd-Verkehr, dem bei der Realisierung der verfassungsmässigen Ver-

lagerungsziele primäre Bedeutung zukommt – sowohl für Güter- als auch für Personentransporte. 

Die IPK NWCH fordert deshalb mit Nachdruck die Aufnahme weiterer Projekte in 
den Ausbauschritt 2025 und die entsprechende Aufstockung der Bundesmittel.  
Priorität haben dabei – nebst den bereits eingeplanten Ausbauten zur vordringlichen Entwicklung 
der Regio-S-Bahn Basel („Basel Ostkopf“ / „Entflechtung Muttenz“ / „Entflechtung Liestal“) – die  
folgenden Infrastruktur-Projekte: 
• Der Chestenberg-Tunnel, als zentrales Element der Engpassbeseitigungen im Kern des Eisen-

bahnnetzes, zur Realisierung der nötigen Angebotsverbesserungen zwischen Basel, Bern und 
Zürich, zum weiteren Ausbau der S-Bahn-Netze in Basel und Bern sowie als Kapazitätserhöhung 
für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Güterverkehrs auf der Schiene. 

• Neuer RBS-Bahnhof und Erweiterung der Publikumsanlagen im gesamten Bahnhof Bern,  
zusätzlich zur bereits vorgesehenen Leistungssteigerung des Knotens Bern für die Züge des 
Fernverkehrs und der S-Bahn. 

• Bahntechnische Ausrüstung des Lötschberg-Basistunnels im bestehenden Rohbauabschnitt  
Ferden – Mitholz. 

Nach Auffassung der IPK NWCH gehören folgende Projekte zwingend in die 
Dringlichkeitsstufe 1 (bis 2040): 
• Realisierung 3. Juradurchstich (Wisenbergtunnel, inkl. Entflechtung Raum Olten/Aarau)  

• Projektierung der fehlenden 2. Röhre Frutigen - Mitholz des Lötschberg-Basistunnels (Aufnahme 
der Projektes „Durchgehende Doppelspur“ in das Programm STEP) 

Nur mit diesen Massnahmen können die prognostizierten Verkehrszunahmen im Nord-Süd-Verkehr 
bewältigt und die Strassen der Nordwestschweiz wirksam entlastet werden (Verlagerungsziele!). 
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Im Rahmen der gemeinsamen verkehrspolitischen Ziele geht die IPK NWCH fest davon aus, 
dass sich die Kantone der Nordwestschweiz und der Bundesrat bei folgenden Themen mit 
Nachdruck gegenseitig unterstützen: 
• Rascherer Ausbau der DB-Oberrhein-Strecke für den Personen- und Güterverkehr sowie 

längerfristige Realisierung einer Entlastung des Eisenbahnknotens Basel im Transitgüterverkehr 
 durch verstärkte Verhandlungen mit Deutschland; 

• Verbesserung der Rheinhafen-Ab- und Zufuhr für Gütertransporte mit der Bahn 
 durch Unterstützung der Container-Terminal-Projekte der Schweizer Rheinhäfen; 

• Sicherstellung einer adäquaten Wahrnehmung der Metropolitanregion Basel als das zweit-
grösste Agglomerationszentrum der Schweiz und als einzige trinationale Grossregion mit grenz-
überschreitendem Arbeitsmarkt  

 durch die gezielte, wirksame Förderung des Projektes „Herzstück“ der Regio-S-Bahn Basel; 

• Sensibilisierung der ausländischen Partner für die Notwendigkeit einer besseren, attrakti-
veren Entwicklung des öffentlichen Schienen-Nahverkehrs in der Grossregion Basel,  

 durch verstärkte trinationale Verhandlungen betreffend Ausbau der Regio-S-Bahn und Reali-
sierung eines umsteigefreien Bahn-Anschlusses von Basel und Mulhouse an den EuroAirport; 

• Abbau der protektionistischen Haltung bei der Zulassung von Schweizer Regionalver-
kehrszügen („FLIRT France“ von Stadler Rail) auf dem französischen Netz – aufgrund von 
undurchsichtigen Verwaltungsvorschriften, die eine verkehrspolitisch sinnvolle Entwicklung der 
trinationalen Regio-S-Bahn Basel stark behindern –  

 durch gemeinsame Intervention bei den französischen Behörden; 

• Politische Deblockierung dringlicher Projekte für Bahn- und Strassen-Infrastrukturen im 
Laufental, das ein überproportionales Verkehrswachstum aufweist:  
Doppelspurausbau für RegioExpress- und Regio-S-Bahn-Angebote, Strassenprojekt „H 18“,  

 durch bestmögliche Hilfestellung seitens der zuständigen Bundesstellen. 

 

 

Die an der Informationstagung der IPK NWCH versammelten Kantonsparlamentarierinnen und  
-parlamentarier bitten den Bundesrat und die eidgenössischen Räte,  

• die vorliegende, vom Arbeitsausschuss der IPK einstimmig verabschiedete Resolution zur 
Kenntnis zu nehmen, 

• den formulierten verkehrspolitischen Bedürfnissen und Begehren der Region Nordwestschweiz 
die gebührende Beachtung zu schenken. 

 

Basel, 4. November 2011 

 

 

An: 

- Bundeskanzlei 
- Parlamentsdienste der Bundesversammlung 
- Konferenz der nordwestschweizerischen Kantonsregierungen 

 

Die Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz (IPK NWCH) basiert auf einer Vereinba-
rung zwischen den Parlamenten der Kantone Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und 
Aargau aus dem Jahre 1978 und soll die gegenseitige Information zu regionalen Projekten und Fra-
gen fördern. Informationen unter www.bl.ch/ipk. 
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