
Interpellation Badischer Bahnhof: Untragbare Risiken durch Gefahrgüter? 
 
Güter sind auch aus Sicherheitsgründen auf die Schiene zu verlagern. Dennoch können 
Transporte mit Gefahrgütern auch dort zu schweren Unfällen führen. Das zeigte ein 
Zugsunglück in Kanada, bei dem eine Kleinstadt im Juli 2013 in Flammen aufging und rund 
50 Menschen starben.  
Eine Studie von TNO weist auf der Transitgüterstrecke von der Landesgrenze Weil am Rhein 
bis zur Rheinbrücke untragbare Risiken aus. Am grössten sind sie im Bereich des badischen 
Bahnhofs, einem sehr dicht besiedelten Gebiet in der Stadt Basel. Rund 80% der Züge mit 
Gefahrgütern aus dem Norden kommen auf dieser Strecke in die Schweiz. Sie führen etwa 8  
Mio. Tonnen Gefahrgüter mit sich. Diese Menge dürfte weiter anwachsen. Die Risiken 
werden zunehmen. Das BAV beurteilt die Risiken teilweise anders. Offenbar gibt es zur 
Beurteilung der Gefahrengütertransporte einen Methodenstreit. Die Basler Kontrollstelle für 
Chemie- und Biosicherheit (KGB) und die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen 
Rates sind aber klar der Meinung die Sicherheit müsse verbessert werden. Sie fordern den 
Bau eines zusätzlichen Gleises und den Bau einer Einhausung, damit der wachsende 
Personen- und der wachsende Güterverkehr entflechtet werden können. 
Da die Strecke von der Landesgrenze Weil am Rhein bis zur Rheinbrücke in Deutschem 
Besitz ist, ist nicht der Kanton sondern der Bund zuständig dafür, sie zusammen mit der 
deutschen Bahn weiterzuentwickeln. 
 
Der Bundesrat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten: 

- Betreibt der Bundesrat für die Bahnachsen in Gebieten mit sehr dichter Besiedelung 
und für die Bahnknotenpunkte mit einem hohen Reiseverkehrsaufkommen ein 
Monitoring, das sowohl die Gütermengen als auch die Güterarten erfasst? 

- Welche Leitstoffe (bei Gefahrgütern) werden bei einem Screening erfasst und für eine 
Risikoanalyse berücksichtigt? 

- Mit welchen Massnahmen wird die Sicherheit im Bahngüterverkehr (Infrastruktur und 
Rollmaterial, technische, bauliche und betriebliche Massnahmen) nach der Eröffnung 
des Neat-Basistunnels an den Zulaufstrecken in den Siedlungszentren erhöhen? 

- Wo (in welchen Regionen) sieht der Bund das grösste Gefahrenpotential?   
- Was tut der Bundesrat um die Risiken auf Deutschen Bahnstrecke zusammen mit der 

Deutschen Bahn in Basel in Zukunft zu senken. 
 

 
 


