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INSERAT

Seit 4. Januar bin ich Praktikantin bei
der bz. Darum pendle ich fünfmal pro
Woche von Zürich nach Liestal. Ges-
tern geriet ich in den Bahn-Totalausfall
zwischen Sissach und Liestal und fühl-
te mich etwas «lost im Baselbiet».
Manchmal ist das Fahren mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln praktisch. Um-
weltschonend sowieso. Doch ab und an
ist es schlicht ärgerlich.

Einfahrt in Olten, kurz vor halb
neun. Eine Lautsprecherdurchsage er-
klingt, die an den Kopfhörern vorbei
ins Ohr dringt: Verkehrsschwierigkei-
ten um Sissach. Der IC Richtung Basel
wird verspätet eintreffen.

Er fährt aber pünktlich um 8.32 Uhr
ein. Allerdings, noch bevor der Zug
hält, ändert der Schrifttafel-Text auf
dem Gleis: «Bitte nicht einsteigen.»
Heute wird es wohl später, bis man im
Büro eintrifft. Auf dem Gleis bricht
leichte Hektik aus. Zugbegleiter eilen
herum, bringen sich auf den neusten
Stand. Eine Zugbegleiterin führt eine
Traube Reisende, die wohl nach Basel
wollen, zur grossen Anzeigetafel. Diese,
wie auch die SBB-App, informieren,
dass um 8.48 Uhr die S 3 Richtung Por-
rentruy fährt. Abfahrt mit minimaler
Verspätung. Der Tag verspricht, doch
noch gut zu werden.

Nach einer Weile gemütlichen Schau-
kelns: Stopp in Sissach. Die Durchsage
besteht lediglich aus einem knacksen-
den Geräusch. Ein Passagier lacht und
sagt: «Alles klar.» Pendler aus Basel
werden später berichten, dass auch in
der S 3 der Gegenrichtung die Durchsa-
ge unverständlich war. SBB-Medien-
sprecher Oli Dischoe wird mittags als
Grund für den Totalausfall einen «Per-
sonenunfall» nennen: «Wir bitten um
Verständnis, dass wir die präzisen
Massnahmen bei Störungen nicht im-

mer umgehend bekannt geben können.
So sind wir etwa beim Einsatz von Er-
satzbussen von anderen öV-Unterneh-
men abhängig.» Von den Problemen
bei den Durchsagen wisse er nichts.

Zurück nach Sissach: Die Passagiere
reimen sich zusammen, dass sie aus-
steigen sollen. Ortsunkundige folgen
dem Pendlerstrom. Am Busbahnhof
staunt man: Der ganze Platz ist voll von
Pendlern. Überall Versuche, sich höf-
lich durchzukämpfen. Keine Durchsage
ist hör-, kein Zugbegleiter sichtbar. Was
nun? Da fährt ein gelber Ersatzbus vor.
Eine knappe Stunde nach dem Total-
ausfall klappt der Shuttlebus-Service al-
so. Doch rasch wird klar: So viele Men-
schen passen nie in einen Bus. Von hin-
ten schiebt es, von vorne ruft es:
«Drängelt nicht so!» Zum Glück folgen
mehrere Busse aufeinander. Geschafft,
drinnen! So müssen sich Legehennen
in Bodenhaltung fühlen. Eine Passagie-
rin sagt: «So viele Leute hat dieser
Bahnhof wohl noch nie gesehen.»

Nicht jeder ist ortskundig
Einige Ortsunkundige, die nach Basel

müssen, fragen bei den Bus-Passagie-
ren nach. Dies ist nicht nur verständ-
lich, sondern auch nötig. Weder zeigen
die Monitore Haltestellen und Zielort
an noch erachtet es der Chauffeur für
nötig, diese via Mikrofon durchzuge-
ben. Mea culpa, aber nicht alle wissen,
wie Itingen aussieht. Die Basel-Reisen-
den erfahren in Liestal nur durch Nach-
fragen beim Fahrer, dass sie den Bus
verlassen und in den Zug umsteigen
müssen. Auch wenn viel organisato-
risch rasch und gut geklappt hat: Dies
ist nicht sehr kundenfreundlich.

Als ich mich gegen halb zehn aus dem
Bus zwänge, bleibt hauptsächlich ein
Gefühl zurück: Erleichterung. Dabei
vergesse ich, dass vermutlich ein Todes-
fall den Totalausfall verursacht hat.

Totalausfall zwischen
Liestal und Sissach
SBB-Chaos Wie unsere bz-Praktikantin gestern ins Büro kam

VON CLAUDIA MAAG

Um die Kosten in den Pflegeheimen zu
dämpfen, will die Baselbieter Regie-
rung den Druck auf die Gemeinden er-
höhen. Bei den Ergänzungsleistungen
(EL) soll eine Obergrenze eingeführt
werden, wozu die Regierung eine Teil-
revision des EL-Gesetzes in die Ver-
nehmlassung geschickt hat. Konkret
will die Regierung die EL für Pflege-
heimbewohnende, welche die 86 Ge-

meinden nach Einwohnerzahl solida-
risch finanzieren, auf einen bestimm-
ten Betrag pro Tag begrenzen, heisst es
in einer Mitteilung. Mehrkosten sollen
die einzelnen Niederlassungsgemein-
den der Heimbewohnenden tragen.

Aufgrund dieser Änderung müsste
diejenige Gemeinde die Kosten tragen,
welche auch die Verantwortung für
den Fall hat. Damit steige der Druck auf
die Gemeinden, kostendämpfend auf
ihre Pflegeheime einzuwirken und bes-
sere Leistungsvereinbarungen auszu-
handeln, hiess es weiter. Die Pflege-
heimtarife im Baselbiet sind laut Vorla-
ge national betrachtet hinter Genf die
zweithöchsten. Im vergangenen Jahr
betrugen die Kosten für ein Einzelzim-
mer ohne separaten Pflegebedarf im

günstigen Baselbieter Pflegeheim 116
Franken, im teuersten aber 170 Fran-
ken pro Tag. Eine beachtliche Band-
breite habe es auch bei den Betreu-
ungstaxen gegeben.

Wie hoch die Kosteneinsparungen
durch die Neuregelung sein werden,
lasse sich indes nur schwer abschätzen.
Dies hänge nicht zuletzt davon ab, wie
stark die Baselbieter Gemeinden die
Steuerung künftig wahrnehmen wol-
len. Eine EL-Obergrenze könnte die Re-
gierung bereits heute festlegen. Nun
soll das Gesetz jedoch dahingehend ge-
ändert werden, dass sie diese zwingend
festlegen muss. Um die Höhe der Ober-
grenze zu bestimmen, will die Regie-
rung mit den Gemeinden zusammen-
arbeiten. (SDA)

Pflegeheime Das soeben revi-
dierte Ergänzungsleistungs-
gesetz soll gleich nochmals
überarbeitet werden.

VON MICHAEL WIELAND

Kampf den Pflegekosten

Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH)
erfüllen zwar die Funktion eines Uni-
versalhafens, in dem alle Arten von Gü-
tern umgeschlagen werden. Doch zwei
der drei Standorte sind nicht in Basel,
sondern in Birsfelden – Stahl, Mineral-
ölerzeugnisse, Trockengüter und Con-
tainer für die Nordwestschweiz – und
Muttenz, wo im Auhafen Mineralöler-
zeugnisse, Chemie und Agrargüter wie
etwa Dünger umgeschlagen werden.

Die Mineralölversorgung der Schweiz
läuft nach der Schliessung der Walliser
Raffinerie Collombey zu einem guten
Drittel über die beiden Baselbieter Hä-
fen. Dafür und für andere strategische
Güter ist es entscheidend, dass diese
zuverlässig erreichbar sind. Dafür hat
der Verwaltungsrat der SRH im Dezem-
ber den Aktionsplan Schifffahrt für die
südlichen Häfen beschlossen, der ges-
tern an einer Pressekonferenz vorge-
stellt wurde.

Vier wesentliche Massnahmen
Der Aktionsplan besteht aus folgen-

den Massnahmen:
■ Felsbuckel und Kiesbänke erschwe-
ren die Schifffahrt zwischen Dreirosen-
brücke und Birsmündung vor allem bei
Niedrigwasser. In normalen Jahren kön-
nen deshalb die Schiffe rund zwei Mo-
nate nicht voll beladen die Baselbieter
Häfen anfahren. Indem man die Fahr-
rinne punktuell um 30 Zentimeter ver-
tieft, soll diese Zeit auf rund zwei Wo-
chen reduziert werden. Der zulässige
Tiefgang der Schiffe wird damit von
320 auf 350 Zentimeter vergrössert.
■ Bisher konnte man bei Pegelständen
über 620 Zentimeter keine beladenen
Schubleichter zu den Südhäfen brin-

gen. Die Anschaffung eines neuen
Schlepp- und Schubboots mit dem Na-
men «Wild Maa» soll ermöglichen,
künftig Leichter bis 5000 Tonnen La-
dung bis zum Pegelstand von 790 Zen-

timeter (Hochwassermarke) in die bei-
den Südhäfen zu bringen. Die «Wild
Maa» wird die «Vogel Gryff» ersetzen.
Sie kostet vier Millionen Franken, ist
speziell für ihre Aufgaben am Rhein-

knie konzipiert und soll Anfang 2017 ih-
ren Betrieb aufnehmen.
■ Die Leistungsfähigkeit eines Hafens
hängt nicht nur von der wasserseitigen
Erreichbarkeit ab, sondern auch von

der landseitigen Anbindung. Bisher
war die gemeinsame Hafenbahn Birsfel-
den und Auhafen nur über ein einziges
Gleis vom Rangierbahnhof Muttenz aus
erreichbar. Neu wird nun für 35 Millio-
nen Franken in Muttenz durch ein neu-
es, 900 Meter langes Gleis die Hafen-
bahn mit den Gleisanlagen in Schwei-
zerhalle verbunden. Das neue Gleis
wird durch einen Tunnel unter der
Rheinfelderstrasse hindurch dem Hard-
wald entlang geführt. Zwecks Grund-
wasserschutz wird es in eine Betonwan-
ne hineingebaut. Damit hat erstens die
Hafenbahn zwei Zu- und Wegfahrmög-
lichkeiten zum Rangierbahnhof Mut-
tenz. Und zweitens ist das Industriege-
biet Schweizerhalle so mit dem Hafen
verbunden, dass durch einfache Ran-
gierfahrten Fracht direkt zum Hafen ge-
bracht werden kann. Auch das künftige
strategische Entwicklungsgebiet Salina
Raurica bekommt so einen direkten
Gleisanschluss an die Häfen. Im No-
vember 2015 wurde das Plangenehmi-
gungsverfahren für das Projekt «Südan-
bindung Hafenbahn» beim Bundesamt
für Verkehr eingereicht.
■ Weiter wird die Organisation ange-
passt. So soll die Revierzentrale, wel-
che den Schiffsverkehr überwacht,
künftig auch am Wochenende besetzt
sein. Zudem werden die bisher selbst-
ständigen Lotsendienstleistungen in
den Bereich Schifffahrt der SRH inte-
griert, nicht zuletzt, um Synergieeffek-
te mit dem neuen Schlepp- und Schub-
dienst zu nutzen.

Parallel dazu arbeitet man in den
SRH daran, die gesetzlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, dass auch Schiffe
mit einer Länge von 135 Metern die
Südhäfen anlaufen können. Und man
will in die Ausbildung investieren.

Schifffahrt Ein neuer Schlepper, eine tiefere Fahrrinne und ein neues Gleis für den Auhafen und den Hafen Birsfelden

VON  DANIEL HALLER

«Wild Maa» für die Baselbieter Häfen

Millionen Fran-
ken kostet das
neue Verbin-
dungsgleis zwi-
schen Auhafen
und Schweizerhal-
le. Ende 2020 soll
es in Betrieb ge-
hen. Da ein Drittel
der Mineralölpro-
dukte über die Ba-
selbieter Häfen im-
portiert wird, soll
das Gleis auch die
Versorgungssi-
cherheit erhöhen.
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Die Südanbindung der Hafenbahn wird im Auhafen Muttenz beim «Tortenstück-Gebäude» links in den
Hardwaldrand abzweigen und hinter dem – mittlerweile abgerissenen – Gebäude am linken Bildrand die
Rheinfelderstrasse in Richtung Schweizerhalle unterqueren. ZVG MANFRED RICHTER VISION ON WINGS
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