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1. Zusammenfassung   

Insgesamt sind 67 Stellungnahmen eingegangen, die sich wie folgt aufteilen: 39 Gemeinden, 4 
Gemeinderegionen / VBLG, 5 Nachbarkantone / BAV, 4 Transportunternehmen, 8 Parteien, 4 Inte-
ressensverbände sowie 2 Privatpersonen. Die Stellungnahmen sind teilweise sehr umfassend, 
weshalb auf deren vollständige Abbildung verzichtet und diese auf die zentralen Punkte be-
schränkt wiedergegeben werden. 

Die Inhalte des 9. Generellen Leistungsauftrags (GLA) werden insgesamt begrüsst. In einigen 
Stellungnahmen wurde eine fehlende strategische Einbettung moniert. Des Weiteren wurde einige 
Male der Wunsch nach einer weniger zentralistischen Planung und mehr Gestaltungsmöglichkei-
ten geäussert. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zu den Angebotskonzepten wurden 
einige davon überprüft und wo möglich leicht optimiert. Neu aufgenommen wurde eine Verknüp-
fung der Linie 72 mit der neuen Linie 74 zur Sicherstellung einer umsteigefreien Verbindung zwi-
schen dem Liestaler Wasserturmplatz und Hersberg–Arisdorf. In der Vorlage nicht berücksichtigt 
werden zahlreiche weitergehende Ausbauwünsche. Dies insbesondere, um der infolge des 
Coronavirus wieder angespannteren finanziellen Lage des Kantons Rechnung zu tragen.  

Im vorliegenden Bericht sind die zu den jeweiligen Kapiteln eingetroffenen Stellungnahmen aufge-
führt. In kursiver Schrift ist jeweils erläutert, wie auf die Stellungnahme reagiert wurde.     

2. Stellungnahmen zu Kapitel 4: Erfolgskontrolle und Handlungsbedarf 

− Der Kostendeckungsgrad (KDG) als alleinige Messgrösse für die Streichung von Angeboten 
wird kritisiert. Auch das Reduzieren der Taktzeiten in Gebieten mit geringer Nachfrage wird 
nicht als der richtige Ansatz angesehen, da die Attraktivität für die Fahrgäste so nur noch stär-
ker sinkt und diese somit andere Transportmöglichkeiten wählen. 

− Die Linien 92 und 93 erreichen die Mindestvorgaben an den KDG nicht. Angebote, die durch 
Entscheide der Schulträger (wie Zusammenlegungen, Schülerverschiebungen) notwendig wer-
den, sind deshalb nach dem Verursacherprinzip durch diese zu bestellen und zu finanzieren. 

− Im Zuge der Coronakrise und deren langfristige Folgen muss die Entwicklung im öffentlichen 
Verkehr gut beobachtet werden. Gegebenenfalls sind geeignete Massnahmen zu ergreifen. 
Konkret rückt dabei die Auslastung und somit der Kostendeckungsgrad in den Vordergrund. 

 
Es gehört zur ständigen Aufgabe der Abteilung öffentlicher Verkehr, die Nachfrageentwicklung zu 
beobachten, eine Erfolgskontrolle zu erstellen und Massnahmen vorzuschlagen. Grundlage sind 
dabei die Bestimmungen gemäss Angebotsdekret.  
Der künftige Umgang mit Angeboten ausschliesslich für Schülerinnen und Schüler wird zurzeit ge-
meinsam mit der Bildungsdirektion geklärt. 

3. Stellungnahmen zu Kapitel 5: Ziele und Strategische Verankerung 

3.1 Tarife   

Folgende Forderungen wurden in Zusammenhang mit den Tarifen formuliert: 

− Ein kostenloser Nahverkehr soll geprüft werden (vgl. erfolgreiches Beispiel der Stadt Tallinn). 
− Es soll eine Senkung der Tarife angestrebt werden. 
− Eine weitere Verteuerung des U-Abos und des öffentlichen Verkehrs im TNW allgemein wird 

abgelehnt, der ÖV soll erschwinglich bleiben.   
− Das Tarifsystem soll einfach sein. Eine allfällige Zonierung beim U-Abo wird abgelehnt. 
− Das U-Abo soll beibehalten werden. Bei allfälligen Veränderungen am Tarifsystem muss streng 

darauf geachtet werden, dass diese den Verlagerungszielen helfen und keine negativen Ef-
fekte auftreten.  

− Im TNW sollen Sparbillette eingeführt werden. 
− Die degressive Tarifierung bewirkt eine Benachteiligung von Gelegenheitsnutzern und stellt 

eine Eintrittsschwelle in das ÖV-System dar. Dies hemmt den angestrebten Umstieg von MIV-
Nutzern hin zum ÖV. 
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− Die kostenlose Velomitnahme ausserhalb der HVZ soll eingeführt werden (analog TER in 
Frankreich). 

− Der ÖV muss für alle zugänglich sein (punkto Ticketing). Bestehende Vertriebskanäle sollen 
deshalb nicht abgebaut werden. 

− Es besteht die Forderung einer Ausweitung des TNW bis Olten / einer Erweiterung des Gel-
tungsbereichs mindestens auf der S9-Strecke bis Olten. 

− Kombi-Angebote (insbes. ÖV-Velo) sollen weiterentwickelt und verbessert werden. Hierzu sind 
entsprechende Tarife und B+R-Anlagen zu forcieren. 

Der Kanton BL verfolgt das Ziel, die Zahlungsbereitschaft der ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer abzu-
schöpfen, um ein möglichst gutes Angebot sicherzustellen. Gleichzeitig soll der ÖV gefördert wer-
den, was nur möglich ist, wenn er für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich bleibt. Insbesondere 
das U-Abo ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Dessen einfache Tarifstruktur soll beibehalten 
werden, eine Zonierung hat der TNW kürzlich und einmal mehr klar abgelehnt. 

Forderungen wie Sparbillette im TNW oder die Erweiterung des U-Abo-Gültigkeitsbereichs bis Ol-
ten bringt der Kanton Basel-Landschaft in den für solche Entscheide zuständigen TNW ein. Jegli-
che Änderung an den Tarifen bedürfen der Zustimmung aller im TNW vertretenen Transportunter-
nehmen.  

3.2 Multimodale Mobilitätslösungen 

− Mit Blick auf die Zukunft fehlen Innovationen. Zwar werden solche mit der Einführung von Bus-
sen mit erneuerbaren Antriebsformen angekündigt, Aussagen zu künftigen Mobilitätsformen 
und die Rolle des ÖV fehlen aber.  

− Der Fokus sollte auf die kombinierte/integrierte Mobilität gelegt werden.  
− Die Entwicklung von neuen Mobilitätsformen und die Wechselwirkung zum ÖV (z. B. hinsicht-

lich der Nachfrageentwicklung) gilt es zu berücksichtigen.  
− Ein Blick über die bestehenden Mobilitätswerkzeuge und -formen hinaus fehlt. Gerade bei 

Transformationsarealen müssen auch leistungsfähige, moderne Verkehrsmittel, wie etwa Peo-
plemover, auf ihre Anwendbarkeit hin geprüft werden. 

Von verschiedenen Seiten werden multimodale Mobilitätsangebote gewünscht. Dabei gilt es ver-
schiedene Blickwinkel zu unterscheiden: 

Einerseits geht es um das Verfügbarmachen von Informationen. Der Bundesrat hat im Sommer 
2020 beschlossen, eine «Nationale Dateninfrastruktur Mobilität» (NaDIM) zu schaffen (siehe auch 
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/mmm.html). Diese kann sowohl von ÖV-Unter-
nehmen wie auch von privaten Mobilitätsanbietern genutzt werden. Damit wird eine wichtige Vo-
raussetzung geschaffen, multimodale Mobilitätsangebote zu ermöglichen. Der Kanton BL sieht 
entsprechend keine Notwendigkeit in diesem Bereich eine eigene Lösung zu forcieren, beteiligt 
sich jedoch am Austausch entsprechender Informationen und Erfahrungen, auch grenzüberschrei-
tend im Dreiland. 

Ein weiterer Aspekt ist die eine einfache Buchung einer Verbindung unabhängig vom Verkehrsmit-
tel. Hier ist vorgesehen, dass die NaDIM ebenfalls einen Beitrag leistet. Der Kanton BL begrüsst 
die nationalen Bestrebungen und hat sich in der Vernehmlassung des Bundes entsprechend posi-
tiv geäussert. Darüber hinaus bestehen bereits Angebote, auch spezifisch in unserer Region 
(siehe z. B. https://www.tnw.ch/service/erweiterte-mobilitaet). Der Kanton verfolgt die finanziellen 
und nachfragemässigen Auswirkungen dieser Angebote im Gesamtkontext des ÖV kontinuierlich 
und berücksichtigt die Entwicklungen bei seiner Planung. 

Schliesslich sind bezüglich multimodaler Mobilitätsangebote die infrastrukturellen Voraussetzun-
gen und Auswirkungen anzusprechen. Hier sind Grundlagen im kantonalen Richtplan gelegt und 
der Kanton engagiert sich beispielsweise im Rahmen des Agglomerationsprogramms.  

3.3 Weitere Themen 

− Das ÖV-Angebot soll prinzipiell dort angepasst werden, wo ein konkretes Bedürfnis vorliegt. 
Dies gilt nicht für Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung. Für diese soll die ÖV-Erschlies-
sung separat betrachtet und grundlegend geregelt werden. 
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− Die entlastende Wirkung des ÖV für Strassen muss thematisiert werden. Zwingend gilt es 
diese Entlastungswirkung zu monetarisieren, um allgemeinverständlich aufzuzeigen, wie wert-
voll sie ist. 

− Im Rahmen des GLA soll auch ein Ziel für den Modalsplit festgelegt werden. Dieses sollte min-
destens bei einem Drittel für den ÖV liegen. Damit können der ÖV als umweltfreundliche Alter-
native und die Entlastung der Strassen gefördert werden. 

− Die Langsamkeit des ÖV wird mitunter als Grund für den Nachfragerückgang genannt. Es sind 
deshalb Beschleunigungsmassnahmen zu prüfen (z. B. Aufhebung von Haltestellen). 

− Sollte der Landrat im Angebotsdekret noch Änderungen vorsehen, sind diese im GLA zu be-
rücksichtigen. 

− Günstige Alternativen zur «Versenkung» der Verkehrsinfrastruktur in den Untergrund sind zu 
prüfen. 

− Regionen wie der Raum Liestal, Laufen und das obere Baselbiet dürfen in der Gesamtentwick-
lung nicht vernachlässigt werden. 

− Der Schienenanschluss EAP wird nicht unterstützt. 

Im Richtplan wird die Wichtigkeit des ÖV hervorgehoben und es wird eine Verknüpfung verschie-
dener Verkehrsmittel angestrebt. Der Kanton BL erarbeitet zurzeit eine Mobilitätsstrategie, die u. a. 
die Rolle des ÖV im Gesamtverkehr definiert sowie Auskunft darüber gibt, wie die im Richtplan 
festgelegten Ziele umgesetzt werden sollen.  

4. Stellungnahmen zu Kapitel 6: Grundsätze der Angebotsgestaltung 

Die neue Angebotsgestaltung und die vorgeschlagenen Betriebszeiten und das Angebotsniveau 
werden insgesamt zustimmend zur Kenntnis genommen.  

5. Stellungnahmen zu Kapitel 7: Angebot 

5.1 Optimierung Raum Pratteln 

− Bei der neuen Linie 74  
 sind zusätzliche Schülerkurse weiterhin vorzusehen oder es ist in den HVZ ein 15’-Takt 

vorzusehen. Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich ansonsten zu lange Wartezei-
ten. 

 Sollen morgens und mittags zusätzliche umsteigefreie Schülerkurse zwischen Giebenach 
und dem Fröschmattschulhaus in Pratteln angeboten werden.  

− Die Linie 80 soll ins Hauptangebot aufgenommen werden. 
− Zur Linie 83 gibt es widersprüchliche Stellungnahmen. Einerseits soll sie ganztägig im 15’-Takt 

geführt und die Einführung eines Nachtangebots geprüft werden. Anderseits wird der Ausbau 
des Angebots auf die RVZ in Frage gestellt.  

− Die Linie 85 soll die Haltestellen Grüssen, Zurlinden und Augst bedienen. 
− Die Aufteilung der Linie 83 soll erst 2025 vorgenommen werden, wenn zwischen Basel und 

Liestal der 15’-Takt besteht. Ansonsten ergeben sich bei der neuen Linie 74 in Liestal keine gu-
ten Anschlüsse nach Basel. 

− Die Linie 82 soll sollte besser ins sonstige Netz integriert werden und insbesondere auch den 
Bahnhof Salina Raurica bedienen. Die heute teilweise parallel zur Tramlinie 14 liegende Linien-
führung soll gegebenenfalls angepasst werden. Schliesslich wird angemerkt, dass durch eine 
attraktivere Linie 82 das Zentrum von Pratteln autofrei werden könnte. 

Das Konzept für den Raum Pratteln wurde aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen nicht an-
gepasst.  

− Der Umsetzungszeitpunkt ist durch die Verlegung der Rheinstrasse und der damit Verbunde-
nen Verlegung der ÖV-Achse im Gebiet Salina Raurica gegeben.  

− Eine Anbindung des Bahnhofs Salina Raurica ist nicht vorgesehen. Der Spezialrichtplan sieht 
stattdessen einen Verknüpfungspunkt zwischen den ÖV-Linien in Augst vor. Die Anpassung 
der Linie 82 ist nicht zweckmässig. Die Linie dient der Erschliessung des Einkaufszentrums 
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Grüssen sowie der Schliessung einer Lücke im Gebiet Chästeli. Die Anpassung würde dazu 
führen, dass diese Funktionen nicht mehr sichergestellt werden könnten. 

− Zusätzliche Halte bei der Linie 85 sind nicht vorgesehen. Reisende können die Linie 83 benüt-
zen, welche in Pratteln und Kaiseraugst dieselben Anschlüsse sicherstellt. Die Ausbauwün-
sche bei der Linie 74 würden zwar den Komfort für die Auszubildende erhöhen. Allfällige Zu-
satzkurse werden im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes jedoch nicht berücksichtigt. Wo 
dies aufgrund von Kapazitätsengpässen notwendig sein sollte, werden Zusatzkurse angebo-
ten. Die Detailprüfung erfolgt im Rahmen des Fahrplanverfahrens.  

5.2 Betriebliche Verknüpfung der Linien 72 und 74 (aufgrund Vernehmlassung ergänzt) 

− Auf der Linie 72 wird ein 30’-Takt zu den NVZ am Samstag und am Sonntag gefordert sowie 
eine Anpassung der Abfahrtszeiten, so dass zu den RVZ der Anschluss vom Zug Basel ab ’48 
und Liestal an zur Minute ’07 möglich wird. 

− Zur Sicherstellung einer umsteigefreien Anbindung von Arisdorf–Hersberg an den Liestaler 
Wasserturmplatz soll die Option einer Verknüpfung der neuen Linie 74 mit der Linie 72 zur 
Durchmesserlinie geprüft und rasch umgesetzt werden. Dies stellt eine Lösung dar, die die 
Poststrasse in Liestal nicht zusätzlich belastet und zudem künftig die Büchelistrasse vom Bus-
verkehr freihält. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde eine Anpassung am Angebotskonzept vorge-
nommen, die Linien 72 und 74 werden miteinander verknüpft. Damit kann auch der gewünschte 
stündliche Anschluss sichergestellt werden. Die Fahrzeit von Lupsingen nach Basel verkürzt sich 
im Grundtakt um rund 10 Minuten. Der 30’-Takt wird auf die gesamte NVZ ausgedehnt. So wird 
neu auch an Sonntagen tagsüber der 30’-Takt angeboten. Für die Angleichung des Angebots an 
das Niveau der Linie 74 entstehen Mehrkosten von 80'000 Franken pro Jahr. 

5.3 Weiterentwicklung mittleres Ergolztal 

− Das Angebot soll mit einer HVZ-Buslinie vom Oberdorf Füllinsdorf via Fraumattquartier an den 
Bahnhof Liestal ergänzt werden. 

− Damit die Linie 75 bereits ab 2022 mit Standardbussen betrieben werden kann, soll die Reali-
sierung des Wendeplatzes in Füllinsdorf vorgezogen werden. 

− Die Verlängerung der Linie 76 soll erst ab Dezember 2025 erfolgen, wenn zwischen Basel und 
Liestal ein 15’-Takt besteht.  

− Die Kosten für die Angebotsentwicklung erscheinen im Verhältnis zum Nutzen zu hoch. 

Das Konzept wurde aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen nicht angepasst. Weiterge-
hende Ausbauwünsche wurden bereits im Rahmen der Konzepterarbeitung geprüft und verworfen, 
dies insbesondere wegen des damit einhergehenden Wegfalls des 15’-Takts vom oberen Dorfteil 
an den Bahnhof Frenkendorf. Eine umsteigefreie Verbindung von Füllinsdorf nach Liestal ist mit 
Umsetzung der dritten Etappe im 10. GLA bereits vorgesehen. Aufgrund der Anschlusssituation in 
Frenkendorf ist eine Weiterführung vor 2025 jedoch nicht zweckmässig. Die Mehrkosten ergeben 
sich insbesondere durch den Ausbau der Linie 76. Einerseits wird die Linie von Liestal nach Fren-
kendorf verlängert und zudem in den Hauptverkehrszeiten zum 15’-Takt verdichtet. Damit steigt 
der Fahrzeugeinsatz von heute einem auf neu drei Fahrzeuge. 

5.4 Weiterentwicklung Birsstadt Nord 

− Es wird eine Anpassung der Führung der Linie 46 zwischen Redigerbrücke und Pantheon ge-
fordert. Dabei werden drei unterschiedliche Alternativen vorgeschlagen: 
 via Freuler statt via St. Jakob  
 direkt ohne Bedienung von St. Jakob 
 via Birsfelden. 

− Die Betriebszeiten der Linie 46 sollen angepasst werden, so dass ganztags ein 30’-Takt be-
steht statt ein 15’-Takt nur in HVZ. 

− Die Verlängerung der Linie 46 bis Muttenz soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, ein-
hergehend mit dem effektiven Bedarf. 

− Dies stärkt die Attraktivität der Linie und verbindet die wichtigen Arbeitsgebiete. 
− Das Buskonzept Birsstadt Nord wird in der vorliegenden Form abgelehnt. Es soll wie im 8. GLA 

angekündigt auf die ganze Birsstadt ausgeweitet werden. 
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− Die Linie 37 soll nur bis Gartenstadt verkehren. Stattdessen soll die Linie 63 angepasst werden 
und auf dem Abschnitt Münchenstein–Dornach–Aesch Nord–Aesch Bahnhof verkehren. 

− Die Linie 58 soll in den 9. GLA aufgenommen werden. 
− Das Angebot für das Burderholzspital darf in den NVZ nicht reduziert werden. (  Die Verdich-

tung zum 7.5’-Takt über Mittag ist beizubehalten.) 
− Die Linie 46 ist in der NVZ halbstündlich bis FHNW/Muttenz zu führen. Die Linie 37 ist ganz-

tags bis Münchenstein Bahnhof zu führen, nicht nur bis Gartenstadt.  
− Die Entwicklung des Gebiets uptown/Schoren wird nur ungenügend behandelt. Es wird bean-

tragt die Vorlage in diesem Bereich zu überarbeiten. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde die Führung der Linie 46 nochmals überprüft. 
In der Umsetzung ist neu vorgesehen, diese zwischen Redingbrücke und Pantheon direkt zu füh-
ren, ohne Bedienung der Haltestelle St. Jakob. Damit kann die tangentiale Buslinie beschleunigt 
und der Nutzen verbessert werden.  
Alle anderen Anliegen wurden nicht berücksichtigt. Grund für den 15’-Takt der Linie 46 ist die Si-
cherstellung der Anschlüsse in Muttenz sowohl auf die S1 als auch auf die S3. Mit einem 30’-Takt 
könnte nur auf eine der beiden S-Bahn-Linien ein Anschluss sichergestellt werden. Das Buskon-
zept Birsstadt Süd wird in Absprache mit dem Kanton SO auf den Zeitpunkt der Einführung des 
15’-Taktes Basel–Aesch im Rahmen des 10. GLA erarbeitet werden. Der 7.5’-Takt über Mittag zwi-
schen Bottmingen und Dreispitz ist aufgrund der Nachfrage nicht erforderlich. Er wird deshalb auf-
gehoben. Stattdessen wird das Angebot in den Hauptverkehrszeiten ausgebaut. Eine zusätzliche 
ÖV-Anbindung von Aesch Nord liegt gemäss neuem Angebotsdekret in der Zuständigkeit der Ge-
meinde. Die Übernahme der Linie 58 wurde im Rahmen des Buskonzepts untersucht, jedoch auf-
grund fehlender Integrationsmöglichkeit verworfen. Bei der Erarbeitung des Buskonzepts wurden 
die Entwicklungen im Gebiet uptown/Schoren berücksichtigt. 

5.5 Erneuerung Waldenburgerbahn 

− Angesichts der Auslastung und des Kostendeckungsgrads sollte bei der Linie 19 der 15’-Takt 
in den NVZ und ein 30’-Takt in der RVZ angestrebt werden. Diese Forderung sollte möglichst 
schon mit der Inbetriebnahme der neuen Waldenburgerbahn, aber spätestens 2025 mit dem 
Abschluss der Bauarbeiten zum Vierspurausbau und der Einführung des Viertelstundentakts 
auf der S-Bahn in der Angebotsplanung vorgesehen werden. Dies ermöglicht auch für die Linie 
93 bessere Anschlussmöglichkeiten.  

− Zum Takt der Linie 94 gibt es gegensätzliche Stellungnahmen. Einerseits wird angemerkt, der 
30’-Takt sei zumindest zwischen Balsthal und Holderbank nicht gerechtfertigt und es soll am 
Vormittag auf eine Weiterführung des 30’-Takts verzichtet werden. Es gibt aber auch gegen-
sätzliche Stimmen, die eine Beibehaltung des 30’-Takts nach Abschluss des Bahnersatzbe-
triebs fordern. 

− Die Optimierung der Linien 92 und 93 in Zusammenhang mit der Erneuerung der WB ist rasch 
wiederaufzunehmen. 

− Während des Bahnersatzverkehrs der Linie 19 ist eine Express-Busverbindung zu prüfen. 
− Für das wirtschaftlich «nicht eben prosperierende» Waldenburgertal dürfte sich der Bahnaus-

bau positiv auswirken. Die Akzeptanz der neuen Bahn wäre es förderlich, wenn man bei der 
Farbgebung der neuen Fahrzeuge nahe bei der bisherigen, wohlbekannten und identitätsstif-
tentenden Variante bleibehielte. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wird bei der Linie 94 am Vormittag auf die Beibehal-
tung des 30’-Takts verzichtet. Die Beibehaltung des 15’-Takts auch nach Wiedereröffnung der WB 
stellt ein Bedürfnis dar. Hinblickend auf den 15’-Takt Basel-Liestal bei der S-Bahn wird auch für die 
WB ein Ausbau des 15’-Takts auf die NVZ angestrebt. In der Laufzeit des 9. GLA wird aus Kosten-
gründen jedoch darauf verzichtet (Einsparung in der Höhe von 2.3 Mio. Franken pro Jahr). Die 
Wiederaufnahme der Gespräche mit den Gemeinden entlang der Linien 92 und 93 ist in der Lauf-
zeit des 9. GLA vorgesehen. Eine Express-Busverbindung während des Bahnersatzbetriebs ist 
nicht vorgesehen. Es ergäben sich dadurch nur geringfügig kürzere Fahrzeiten.  

5.6 Überlastabbau Linie 11 

− Beim Überlastabbau der Linie 11 bestehen auf städtischer Seite Vorbehalte hinsichtlich der 
Netzbelastung, da die Kapazität und der Zeitverlust auf der Achse Bahnhof SBB–Aeschenplatz 
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Bankverein mit dem jetzigen Netz problematisch ist. Nach dem Testbetrieb im September 2020 
muss entschieden werden, ob eine Umsetzung per Dezember 2021 (nicht bereits per Dezem-
ber 2020) sinnvoll und möglich resp. hinsichtlich der weiteren Liniennetzentwicklung zielfüh-
rend ist. Für den mittelfristigen Horizont gilt es zu beachten, dass die Entlastung der Strecke 
Aeschenplatz–Barfüsserplatz, insbes. des Knotens Bankvereins, für ein stabiles Netz von 
höchster Wichtigkeit ist. 

− Die Linie 11 transportiert jährlich 22 Mio. Fahrgäste und ist die mit Abstand stärkste Linie im 
TNW und die einzige mit einem KDG über 100 %. Die Fahrgastfrequenzen der Linien 11 und 
E11 nehmen aktuell zu. Die mit dem Überlastabbau in Aussicht gestellte Verknüpfung der Line 
E11 mit der Linie 17 stellt eine optimale Ergänzung dar, deren Einführung es bereits in der 
Laufzeit des 9. GLA umzusetzen gilt. 

− Die Linie E11 soll bis Aesch Dorf verlängert werden, um die Entlastungswirkung zu verbessern. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde der mögliche Einführungszeitpunkt des 
neuen Konzepts angepasst. Die paritätische Kommission wird voraussichtlich im Sommer 2021 
eine Empfehlung über die Einführung/Nichteinführung zuhanden der beiden Regierungen formulie-
ren. 

5.7 Weiterentwicklung Bachgraben–St. Johann 

− Bei der Verlängerung der Linie 64 über den Luzernerring in Richtung Bhf. St. Johann leidet die 
Fahrplanstabilität der Buslinie 64 während der Hauptverkehrszeiten noch mehr. Es werden 
deshalb zwingende Massnahmen zur Busbeschleunigung gefordert. Andernfalls besteht Skep-
sis, ob aufgrund der generellen Verkehrsüberlastung während den HVZ ein geregelter Busbe-
trieb vom Bhf. St. Johann über Allschwil, Oberwil, Therwil, Reinach bis Dornach aufgenommen 
werden kann. 

− Die Linie 48 soll in HVZ im 7.5’- statt im 15’-Takt verkehren (Verlängerung der HVZ-Linie 31 als 
Linie 48 von Bachgraben bis Bahnhof SBB). 

− Die Linie 61 soll nach Frankreich verlängert resp. verknüpft werden.  
− Die Linie 64 soll analog der Linie 60 auch in den NVZ zum 15’-Takt verdichtet werden.  

Es wurde keine Anpassung am Konzept vorgenommen. Bei der Linie 64 sieht der Zielfahrplan ei-
nen durchgängigen 15’-Takt zwischen St. Johann und Dornach vor. Damit verbunden soll das 
Fahrzeitprofil entspannt werden, sodass die Stabilität der Linie zunimmt und die Anschlusssituation 
in Dornach und St. Johann weiter verbessert wird. Im Rahmen des 9. GLA soll aus Gründen des 
effizienten Mitteleinsatzes vorerst auf den Ausbau zum 15’-Takt in den NVZ verzichtet werden. Da-
mit können Kosten in der Höhe von 370'000 Franken gespart werden. Eine Verdichtung der Linie 
48 zum 7.5’-Takt ist nicht vorgesehen. Sollten sich wider Erwarten Kapazitätsengpässe einstellen, 
wird die Linie 48 im Rahmen des Fahrplanverfahrens verdichtet. 

5.8 Anpassung Nachtnetz an Tagesstrukturen  

− Im Kanton AG bestehen keine Bestrebungen, das Nachtnetz an die Tagesstrukturen anzupas-
sen. 

− Die Nachtnetzlinien sollen bereits per Dezember 2021 an das Tagesnetz angeglichen werden. 
Die gestaffelte Einführung ist unverständlich.  

− Für nicht (mehr) angebundene Ortschaften sind alternative Angebote sicherzustellen (z. B. 
Sammeltaxi) 

− Das Nachtangebot ist um eine dritte Abfahrt zu ergänzen. 
− Mittelfristig soll das Nachtnetz auf die Nacht Do/Fr ausgedehnt werden. 

Es wurden lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Die Nachfrage in der Nacht ist ver-
glichen zur RVZ hoch, der Ausbau des Angebots deshalb verhältnismässig. Aus Kostengründen 
(150'000 Franken/Jahr) wird auf die Ergänzung einer dritten Abfahrt jedoch vorläufig verzichtet. 
Die Angleichung ans Tagesnetz erfolgt in Etappen, die auf die im Tagesnetz anstehenden Ange-
botsschritte abgestimmt sind. Linien, die in den RVZ kein Angebot aufweisen, weisen auch in der 
Nacht kaum eine Nachfrage auf. Deshalb soll das Angebot hier nicht mehr weitergeführt werden. 
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5.9 Attraktivitätssteigerung Spätangebot Basel 

− Anstelle einer Ausdehnung des 7.5’-Taktes bis 21 oder 22 Uhr ist eine Taktverdichtung auf ei-
nen 10’-Takt ab 20 Uhr bis Betriebsschluss zu prüfen. Dies für Tram- und Buslinien, die sonst 
im 15’-Takt verkehren. Bei weniger häufig verkehrenden Linien ist sinngemäss vorzugehen. 

Die Stellungnahmen wurden zur Kenntnis genommen und an den Kanton BS weitergeleitet.  

5.10 Erneuerung Rollmaterial 

− Für die Einsatz-Züge auf der S3 sind Züge des Typs FLIRT vorzusehen. Damit würde der 
Komfort für die Reisenden erhöht und es würde zudem auch schnellere Beschleunigungen er-
möglichen. Es wird vermutet, dass damit auch die Halte in Lausen und Ittingen sichergestellt 
werden könnten. 

− Bei der Erneuerung der Busflotte auf erneuerbare Antriebsformen soll eine Technologie-Vielfalt 
angestrebt werden. Der Kanton soll sich nicht alleine auf E-Mobilität konzentrieren. 

− Die Kostenentwicklung für neues Rollmaterial im Trambereich ist sehr hoch (im Jahr 2024 
9,2 Mio. Franken). Die Kostenfolge bedarf noch genaueren Ausführungen. Nicht aufgeführt ist, 
ob die auszurangierenden Fahrzeuge bereits abgeschrieben sind und ob die allenfalls längst 
abgeschlossenen Abschreibungen den Kostensprung erklären. Zudem stellt sich die Frage, 
warum die 59 bestehenden Fahrzeuge auf den Linien E11 und 17 nur durch 25 neue Tramfahr-
zeuge ersetzt werden sollen oder können. 

− Künftige Ersatzbeschaffungen, die nach dem 9. GLA erfolgen, sollten zwecks Transparenz be-
reits jetzt aufgeführt werden. 

− Es wird nicht ausgeführt, weshalb nur bei 50 % der zu beschaffenden Busse ein Antrieb mit er-
neuerbarer Energie gewählt werden soll. Dieser Anteil ist auf 100 % zu erhöhen, sofern es die 
betrieblichen Anforderungen erlauben. 

− Bei der Umstellung auf erneuerbare Antriebsformen soll die Umsetzungsplanung veröffentlicht 
werden. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde dieses Kapitel mit zusätzlichen Informationen 
ergänzt. Die Erneuerung der Busflotte erfolgt gemäss der kantonalen Umstellungsstrategie. Die 
konkrete Umsetzungsplanung erfolgt durch die Transportunternehmen. Die Zusatz-Züge bei der S-
Bahn werden im Rahmen des aktuell laufenden 8. GLA ersetzt. Ein Einsatz von FLIRT-Zügen ist 
dabei nicht vorgesehen. Grund dafür ist, dass für die nur wenigen Züge eine möglichst günstige 
Lösung gefunden werden sollte. 

6. Stellungnahmen zu Kapitel 9: Finanzen 

− Die Auswirkungen von Corona sind zu berücksichtigen  
− Ein Nachbarkanton regt bei gemeinsam bestellten Angeboten eine kantonsübergreifende Re-

gelung bezüglich Mehrkosten aufgrund alternativer Antriebsformen an.  
− Die BVB ersetzt in der Laufzeit des 9. GLA ca. die Hälfte der bestehenden Busflotte durch 

Elektrobusse. Auf den Tramlinien 2 und 6 kommen künftig zudem neue niederflurige Flexitys 
zum Einsatz, welche die Tramfahrzeuge «Cornichon» ablösen. Die finanziellen Auswirkungen 
gilt es zu berücksichtigen. 

Die finanziellen Auswirkungen von Corona werden sich mindestens in den Jahren 2020 und 2021 
niederschlagen. Ob für die Laufzeit des 9. GLA Ertragseinbussen zu erwarten sind, kann aktuell 
noch nicht genau abgeschätzt werden. In der Vorlage sind deshalb keine Ertragseinbussen be-
rücksichtigt. Die finanziellen Auswirkungen im grenzüberschreitenden Verkehr mit BS werden sich 
in der Abgeltungsrechnung niederschlagen und haben keinen unmittelbaren Einfluss auf den 9. 
GLA. 

7. Stellungnahmen zu Kapitel 10: Ausblick 

− Das S-Tram (Expresstram) Leimental ist bestechend. Dennoch sind die Leimentaler Gemein-
den gegenüber dieser ldee skeptisch eingestellt, da ein eigentliches Betriebs- und Sicherheits-
konzept noch nicht vorliegt. Die betroffenen Gemeinden im Leimental fordern deshalb, dass sie 
frühzeitig in die Planung involviert werden. 
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− Das Tramliniennetz der Tramnetzentwicklung 2040 wird aufgrund eines baselstädtischen parla-
mentarischen Auftrags nochmals überarbeitet.  

− Mit Einführung des 30’-Takts beim Fernverkehr im Laufental ist der Perimeter der berücksich-
tigten Zuganschlüsse im Laufental auf das Gebiet Dorneckberg auszuweiten (insbes. Linien 
67, 73, 111, 116 und 117) 

− Es ist zu wenig bekannt, dass baustellenbedingte, durch die Transportunternehmen erbrachte 
Mehrleistungen via Bauprojekt zu tragen sind. Auf diesen Umstand gilt es im GLA klärend hin-
zuweisen. 

− Die Stärkung des ÖV-Knotens Liestal muss in den Folge-GLA ab 2025 mit weiteren Angebots- 
und Fahrplanverbesserungen auf den ÖV-Linien nach und von Liestal und mit besser aufeinan-
der abgestimmten Fahrplänen – insbesondere auch mit dem Fernverkehr – weitergeführt wer-
den. Die planerischen Vorarbeiten dazu sind in der 9. GLA-Periode zu leisten. 

− In der 9. GLA-Periode sind die planerischen Vorarbeiten für eine möglichst rasche Realisierung 
von S-Bahn-Tangentialverbindungen vorwärtszutreiben. 

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen und für die weitere Bearbeitung berücksich-
tigt. 

8. Weitere Stellungnahmen ohne Bezug auf ein bestimmtes Kapitel 

8.1 Verdichtung des Angebots 

− Bei Realisierung des «Dom» in Aesch soll der Takt der Linie 68 abends und an Wochenenden 
verdichtet werden. 

− Schliessung von Angebots- und Taktlücken, insbesondere bei den Buslinien ab Gelterkinden, 
Sissach und Laufen. 

− Angebot in den Randstunden verbessern, insbesondere ab 22 Uhr bis Betriebsschluss. Wegen 
der Ausdünnung des Angebots gehen viele Anschlüsse verloren. 

− Angesichts des vergleichsweise sehr hohen Kostendeckungsgrads der Linie 70, die zum 
Hauptangebot gehört, wird die Einführung eines durchgehenden Viertelstundentakts auf der 
Linie 70 gefordert, zumindest in der HVZ und NVZ. Eine weitere Stellungnahme fordert einen 
30’-Takt auch nach 23 Uhr.   

− Angesichts der erfreulichen Entwicklung der Nachfrage auf der Linie 71 wird die Einführung ei-
ner stündlichen Verbindung in der RVZ gefordert. 

− Auf der Linie 93 werden mehr Verbindungen gefordert.  
− Die S3 im Laufental soll in den HVZ im 15’-Takt verkehren. 

Ein Vorschlag zur Schliessung von Angebots- und Taktlücken im Angebot wurde erarbeitet. Davon 
profitieren insbesondere Linien ab Sissach, Gelterkinden und im Laufental. Die Kosten hierfür be-
laufen sich hier auf 480'000 Franken pro Jahr. Aufgrund der hohen Kosten wird auf die entspre-
chende Schliessung der Angebots- und Taktlücken verzichtet. Eine Verdichtung des Angebots bei 
den Linien 68, 70, 71 oder 93 ist aufgrund der Nachfrage nicht opportun.  

8.2 Anpassung des Fahrplans 

− Die Fahrpläne der Linien 107 und 108 sollen aufeinander abgestimmt werden, damit eine Ver-
bindung zwischen Zunzgen und Thürnen möglich wird. 

− In Dornach-Arlesheim und Pratteln sollen Fernverkehrshalte eingeführt werden. 
− Der Fahrplan der Linie 71 soll so angepasst werden, dass der Anschluss in Liestal auf den IR 

von/nach Basel ausgerichtet ist statt auf die S-Bahn. 
− Zur besseren Erreichung des Schulbeginns um 7.30 Uhr in der Sek Sissach soll der Fahrplan 

der Linie 108/109 am Morgen angepasst werden. Sollte dies nicht möglich sein, so wird die 
Wiedereinführung des Direktkurses ab Wittinsburg gefordert. Für die zweite Lektion wird eine 
neue Busverbindung Läufelfingen–Sek Sissach gefordert, damit eine passende ÖV-Verbin-
dung entsteht. 

− Es fehlen im 9. GLA die bereits aufgegleisten Ideen zur Optimierung der Linien 101/102. Die 
Linie 102 soll (zumindest von Mo-Fr) nicht mehr bis zu Salhöhe geführt werden, was mehr 
Fahrten zwischen Kienberg und Gelterkinden ermöglicht. Weiter wird gewünscht, dass die bei-
den Linien immer auf direktem Weg zum Bahnhof geführt werden. Die heutigen Ausnahmen 
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via Gelterkinden, Post sollen abgeschafft werden. Es würde begrüsst werden, wenn das ange-
dachte Konzept noch in den 9. GLA einfliessen könnte. 

 
Die Anpassung der Fahrpläne erfolgt im Rahmen eines Fahrplanverfahrens. Sie ist nicht Teil eines 
GLA. 

8.3 Neue oder angepasste Linienführung 

− Die Weiterführung der S9 bis nach Basel wird gefordert, was auf der Strecke Sissach–Basel 
den Takt erhöht und das Homburgertal besser mit der Region verbindet. 

− Eine S-Bahn (Liestal–)Pratteln–Muttenz–Basel Bad. Bf. wird gefordert. 
− Als Ersatz für die HVZ-Züge auf der S3 im Laufental soll eine S-Bahn Aesch–Münchenstein–

Muttenz–Pratteln(–Liestal) eingeführt werden. 
− Die Buslinie 59 soll mit unveränderter Linienführung in den 9. GLA übernommen werden. 
− Die Haltestelle Lindenfeld soll werktags nach 20 Uhr und sonntags durch die Linie 64 bedient 

werden. 
− Die Führung der Buslinie 68 von Aesch Bahnhof über die Industriestrasse bis zu Tennis an der 

Birs (TAB) soll geprüft werden. Dafür sollen die Standzeiten am Bahnhof Aesch genutzt wer-
den, ohne dass ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt wird. 

− Die Linie 113 soll über die Challhöchi als Alternativroute zur Entlastung der schwierigen Ver-
kehrssituation geführt werden. Dies auch im Hinblick auf die anstehende Totalsperrung wäh-
rend des Streckenausbaus der SBB-Doppelspur Grellingen–Duggingen. 
 

Die Wünsche werden zur Kenntnis genommen. Die Anpassung der Linienführungen in der südli-
chen Birsstadt (Linien 59, 62, 64, 65, 66, 68) soll im Rahmen des 10. GLA genauer untersucht 
werden. Bis dahin wird eine allfällige Übernahme der Linie 59 ausgesetzt. Dies ist aufgrund der im 
Angebotsdekret gewährten Übergangsfrist möglich. 

8.4 Weitere Themen 

− Für mehr bediente Haltestellen auf Gemeindestrassen (Konkret: Lutzert der Linie 63) sollen die 
Erstellungskosten entschädigt werden. 

− Im Raum Augst–Kaiseraugst wird ein Potenzial für eine Stadtbahn gesehen.  
− Verbesserungen im ÖV sollen auch während der Laufzeit des GLA umgesetzt werden können. 
− Sollte der Landrat im Angebotsdekret noch Änderungen vorsehen, sind diese im GLA zu be-

rücksichtigen. 
− Behindertengerechte Fahrzeuge und Infrastrukturen sollen rasch ein- resp. umgesetzt werden. 
− Es ist davon auszugehen, dass die mittel- bis langfristigen Einnahmenausfälle durch den ein-

getretenen Nachfrageeinbruch in der Vernehmlassungsvorlage unterschätzt worden sind. So-
fern sich die Nachfrage unter den Erwartungen entwickeln sollte, sollten deshalb Angebotsaus-
bauten, die etappiert umgesetzt werden können, während der Laufzeit des 9. GLA zurückge-
stellt werden. 

− Mit der Birsstadt, der Region Liestal Frenkentäler Plus, dem Laufental, dem Leimental und dem 
Oberbaselbiet haben sich die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft nun fast flächende-
ckend zu Regionen zusammengeschlossen. Diesem Umstand Rechnung soll Rechnung getra-
gen werden, indem gewisse Abläufe und Gewohnheiten in der Zusammenarbeit zwischen Kan-
ton und Gemeinden angepasst werden. Es wird dafür plädiert, zur Weiterentwicklung des ÖV-
Angebots eine neue Partnerschaft zwischen den Gemeinden und dem Kanton zu begründen. 
Konkret soll mindestens einmal jährlich ein Treffen zwischen der Abteilung öffentlicher Verkehr 
(allenfalls gemeinsam mit Vertretungen von Transportunternehmen) und noch zu bildenden Ar-
beitsgruppen ÖV der einzelnen Regionen durchgeführt werden. 
 

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die Anpassung des Angebots an die Krite-
rien des neuen Angebotsdekrets wurde bei der Erarbeitung der Angebotskonzepte berücksichtigt. 
Die Angleichung des Angebots unveränderter Linien an die neuen Kriterien erfolgt voraussichtlich 
mit Ablauf der Übergangsfrist auf den 10. GLA.  
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Gemäss den gesetzlichen Grundlagen ist der Kanton für die Planung des ÖV zuständig. Die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden kann jedoch weiter verbessert und themenspezifisch intensi-
viert werden. Institutionelle Arbeitsgruppen sind aktuell jedoch nicht vorgesehen. 

 


