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Um das Bahnangebot zwischen Basel und dem Bassin Lémanique langfristig zu sichern, haben Vertreter der Kantone Basel-Landschaft und
Jura eine Vereinbarung unterzeichnet. Im Zentrum steht der Doppelspurausbau zwischen Duggingen und Grellingen. Von Lucas Huber

Sabine Pegoraro arbeitet gern mit Metaphern. Am Montagmorgen bemühte die Baselbieter Verkehrsdirektorin das Schachspiel als Bild für

die Verhandlungen, die hinsichtlich der Eisenbahnverbindung auf der Achse Basel – Délemont – Biel – Bassin Lémanique geführt wurden –

und noch geführt werden.

Protagonisten in diesem Spiel sind die Kantone Basel-Landschaft und Jura sowie die SBB und das Bundesamt für Verkehr. In Grellingen

unterzeichneten sie eine Vereinbarung, die das Bahnangebot zwischen Basel und Biel für die Jahre 2016 bis 2025 sowie nötige

Infrastrukturmassnahmen zum Inhalt hat.

Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr BAV, bezeichnete die Vereinbarung als Bekenntnis zur Bahnlinie durch den Jura

und das Laufental. Der jurassische Regierungsrat Philippe Receveur bezeichnete die Bahnlinie zwischen Basel und Genf respektive

Lausanne als «essenziell für den Kanton Jura».

Bahnverkehr 

Bahnhof Delémont: Der jurassische Regierungsrat Philippe Receveur bezeichnet eine gut ausgebaute Bahnlinie zwischen Basel und Genf als «essenziell für den Kanton
Jura». (Bild: CHRISTIAN BEUTLER)



Im Zentrum der Vereinbarung steht der Doppelspurausbau der rund vier Kilometer langen Bahntrasse zwischen Duggingen und dem

Chessiloch bei Grellingen. Grund dafür ist die Grossbaustelle auf der Bahnstrecke zwischen Lausanne und Renens, die bis 2025

Auswirkungen auf das gesamte schweizerische Netz hat und der die direkten Verbindungen von Basel ans Bassin Lémanique zum Opfer

fallen. Das sei, stellte der Regionalkoordinator der SBB, Michel Berchtold fest, leider nicht zu verhindern gewesen.

Dieser Verschlechterung des Angebots soll mit einem ganztägig eingesetzten zusätzlichen Schnellzug zwischen Basel und Biel begegnet

werden, wofür wiederum der Doppelspurausbau unumgänglich ist. Im aktuellen Ausbauprogramm des Bundes, das bis 2025 gilt, figuriert

dieser allerdings nicht.

2018 legt das BAV dem eidgenössischen Parlament das «Strategische Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur 2030», kurz STEP 2030,

vor. Darin findet sich der Doppelspurausbau im Laufental wieder. Bestätigen National- und Ständerat das Vorhaben, übernimmt der

Kanton Baselland allenfalls eine Vorfinanzierung des Ausbaus, der geschätzte 140 Millionen Franken kosten soll.

Es bleibt kein Stein auf dem anderen

Voraussetzung hierfür ist ein Beschluss des Landrats. Dem sollte zumindest politisch nichts im Wege stehen. So könnte bereits 2019 mit

dem Ausbau begonnen werden, die Eröffnung der zweiten Spur erfolgte dann im 2020, was Regierungsrätin Pegoraro als «äussert

sportlich» betitelt. Die Projektierungsarbeiten, für die die Kantone Baselland, Basel-Stadt, Jura und Solothurn bereits 3,5 Millionen

Franken eingesetzt haben, sind bereits im Gang.

Mit der unterzeichneten Vereinbarung «ist die Doppelspur noch nicht ausgebaut», relativierte der BAV-Direktor, doch etwas Vorfreude sei

durchaus angebracht. Sabine Pegoraro bezeichnete die Unterzeichnung zwar als Bauernzug, «aber dieser spielt gerade bei der Eröffnung

eines Spiels eine wichtige strategische Rolle.»

3,5 Millionen Franken wurden bereits in das Projekt Doppelspurausbau im Laufental gesteckt, die Kantone Baselland, Basel-Stadt, Jura und

Solothurn teilen sich die Kosten. Das Projekt ist letztlich Teil eines umfassenden Ausbaus der Bahninfrastruktur im Raum Basel, bei dem

rund 1,2 Milliarden Franken investiert werden. «Im Raum Basel bleibt kein Stein auf dem anderen», so SBB-Regionalkoordinator

Berchtold.

Sabine Pegoraro und Philippe Receveur bei der Unterzeichung der Vereinbarung zum Trassenausbau.



«Une partie d’échec», c’est
par ces mots que la conseillère
d’État de Bâle-Campagne Sa-
bine Pegoraro qualifie les trac-
tations avec la Confédération
et les CFF pour le rétablisse-
ment de la liaison directe de la
ligne Bâle vers l’Arc lémani-
que via Laufon et Delémont.

Dans cette partie, les can-
tons du Jura et de Bâle-Cam-
pagne ont réussi hier un place-
ment stratégique de leur pion.
Les deux cantons sont parve-
nus à mettre à table l’Office fé-
déral des transports et les CFF
et à leur faire signer une
convention portant sur un cer-
tain nombre d’intentions. La
portée de cette convention doit
être mesurée. «Ce sont les
Chambres fédérales qui au-
ront le dernier mot», n’a pas
manqué de souligner Michel
Berchtold, coordinateur régio-
nal aux CFF.

La convention vise le réta-
blissement de la liaison direc-
te Bâle-Genève via Delémont à

l’horizon 2021. Cela pourra
être avant, mais aussi après.

La liaison directe tombera à
l’eau dès le 13 décembre pro-
chain. Tous les voyageurs à
destination de Lausanne ou
Genève devront systématique-
ment changer de train à Bien-
ne. «La liaison directe est
d’une importance capitale
pour les pendulaires qui em-
pruntent la ligne. Les enjeux
sont aussi économiques à sa-
voir relier Bâle et l’Arc lémani-

que, deux des principaux pôles
économiques du pays», affir-
me Sabine Pegoraro.

Le rétablissement de la liai-
son directe passera par un
doublement de la ligne CFF à
hauteur de Grellingue. «Le
doublement concerne un tron-
çon de quatre kilomètres. Sa
réalisation est estimée à
150 millions de francs», indi-

que Peter Füglistaler, direc-
teur de l’Office fédéral des
transports.

Les parlements des cantons
concernés ont adopté des cré-
dits pour mener l’étude de fai-
sabilité de ce projet titanes-
que. Le législatif jurassien a
débloqué près de 600 000 fr.
le 18 novembre dernier.

La convention prévoit que le
train ICN (train à grande vites-
se) actuel sera décalé d’une
demi-heure dès l’introduction
du nouvel horaire 2021 (en dé-
cembre 2020), avec départ et
arrivée en gare de Bâle à la mi-
nute 30. Dans le même temps,
un deuxième train direct (Re-
gio express) entre Bâle et Bien-
ne sera introduit. Celui-ci par-
tira à l’heure pleine à Bâle et
permettra les connexions avec
les autres destinations suisses.
Ce deuxième train sera possi-
ble pour autant que le double-
ment de la ligne se réalise
dans le Laufonnais.

Le financement des travaux
pour le doublement de la ligne
n’est pas acquis à ce stade.
Pour être financé par le fonds
fédéral d’infrastructure ferro-
viaire, il devra être inscrit au
prochain programme stratégi-
que de la Confédération PRO-
DES 2030. Le message y rela-
tif sera soumis aux Chambres
fédérales à la fin 2018. «Sans
le soutien du Parlement, on
ne gagnera pas cette partie»,
conclut Sabine Pegoraro, bien
décidée à continuer le lob-
bying pour que les cantons
concernés soient entendus à
Berne.
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