




Replik zum BaZ-Artikel vom 10.11.2021: „Mehr Züge bedeuten mehr Passagiere, mehr Flüge und 

mehr Klimaschaden“ 

 

Seit jeher ist der EuroAirport lediglich per Strasse erreichbar – in der heutigen Zeit ein unhaltbarer 

Zustand. Dorthin fahren aus allen drei Ländern nur Passagiere, sondern auch Angestellte an ihren 

Arbeitsplatz. Denn die öffentlichen Verkehrsmittel sind ineffizient und unbequem. Wer kann, benützt 

deshalb das Privatauto und ist ungewollt Mitverursacher der Verkehrsmisere in Basel, denn aus der 

südlichen Agglomeration führt kein Weg zum EuroAirport an der verstopften Stadt vorbei. 

 

Seit der Eröffnung des Flughafengebäudes im Jahre 1971 wurde ein Bahnanschluss geplant, musste 

jedoch aus verschiedensten Gründen immer wieder auf Eis gelegt werden. Nun soll er endlich 

Realität werden. Direkte Züge aus dem Baselbiet, dem Laufental sowie aus Frankreich werden 

mithelfen, den PKW-Strom aus diesen Regionen von der Strasse weg zu den Schienen zu bringen. Die 

Bahn wird Teil des S-Bahnnetzes werden. IC-Züge zum EuroAirport sind jedoch nicht geplant und aus 

verschiedenen Gründen auch gar nicht möglich. Für Bahn-Passagiere ausserhalb unserer Region 

bedeutet das: Umsteigen auf die S-Bahn! 

 

Man sollte meinen, dass eine Realisation des Bahnanschlusses auf positives Echo stösst, vor allem 

aus dem links/grünen Lager. Aber weit gefehlt – eine Gruppierung aus VCS sowie den ökologisch 

orientierten Kreisen opponiert heftig dagegen, und zwar irrational und falsch; Dabei verleugnet sie 

sogar ihre eigene Agenda, nämlich die weitestgehende Eliminierung des motorisierten 

Individualverkehrs. Ihre Argumente sind schlicht unwahr – und ziemlich schräg! 

 

Wachstum des Verkehrs und des Flughafens? 

Passagiere treten einen Flug an, weil sie von A nach B fliegen wollen, und nicht, weil ein 

Bahnanschluss zum Flughafen existiert. Die jetzigen Unannehmlichkeiten auf dem Weg zum 

EuroAirport sind dabei zwar ein notwendiges, aber vernachlässigbares Übel. Falls allein der Zug 

jemandem einen Anreiz zum Fliegen gäbe, könnte er ja ab Zürich-Kloten reisen, was die Gegnerschaft 

bei ihrer St. Florians-Politik vermutlich gar nicht stören würde.  

 

Mehr Parkplätze auf dem EuroAirport? 

Die zahlreichen Parkplätze, die der EuroAirport erstellte, dienen nicht etwa einem ungestümen (und 

gar nicht geplanten) Wachstum des Flughafens, sondern sind der akuten Parkplatz-Notlage 

geschuldet. Die Buslinie aus Basel kann den Personenverkehr nämlich nur sehr beschränkt 

bewältigen; die Mehrheit ist seit jeher auf ihr Privatfahrzeug angewiesen. Die Bahn bringt hier 

wirksame Abhilfe. 

 

Verlagerung von Flugverkehr aus Zürich? 

Im erwähnten Artikel ist dieser Punkt zwar nicht explizit aufgeführt, wird jedoch gerne immer wieder 

fälschlicherweise ins Feld geführt. Diese These ist gegenstandslos. Dass sich Flugverkehr von Zürich 

nach Basel verlagern würde, ist wenig wahrscheinlich. Bisher war sogar immer genau das Gegenteil 

der Fall: Gut funktionierende und rentable Flugverbindungen ab Basel wurden irgendwann von der 

Swissair und heute der Swiss/Edelweiss übernommen – ab Zürich. Und die schweizer Reisebüro-

Szene bietet sowieso immer weniger Reisen ab dem EuroAirport an. 

 

Die Vorstellung, dass Flüge aus Zürich allein wegen des Bahnanschlusses plötzlich ab Basel 

stattfinden sollen, ist unsinnig. Denn zum einen müssten die Passagiere in Basel SBB in die S-Bahn 

umsteigen wie heute in den Bus 50, und zum anderen ist den Airlines und den Reiseorganisationen 

der EuroAirport-Bahnanschluss völlig egal. 



 

Alles Oeko? 

Während in der Luftfahrtindustrie fieberhaft an der Einführung von synthetischen Flugtreibstoffen, 

der Entwicklung von Batteriebetriebenen Kurzstreckenflugzeugen sowie Wasserstoff-Antrieben für 

die Langstrecke arbeiten, wollen ausgerechnet grüne Kräfte in Basel den ökologischen 

Personenverkehr zum Flughafen verhindern! Wie passt das denn zusammen? 

 

Erweiterung des Nachtflugverbots ab Basel 

Nicht nur für Herrn Kirchmayr (SP Baselland) gibt es eine gute Nachricht: Die Erweiterung des 

Nachtflugverbots auf dem EuroAirport ist seit einem Jahr in Vernehmlassung und wird im Frühjahr 

2022 Realität. Bleiben Sie auf Empfang! 

 

Fazit 

• Der Bahnanschluss dient der Entlastung der Strassen und ist ökologisch. Er entspricht voll 

dem heutigen Trend. Frankreich und die Schweiz müssen deshalb dringend eine direkte 

Verbindung zum EuroAirport erhalten. So schnell wie möglich, denn es gilt, rund ein Drittel 

der Passagiere und der Arbeitnehmenden von der Strasse weg zur Schiene zu verlagern und 

den regionalen Strassenverkehr zu entlasten. 

• Die Bahn hat keinen Einfluss auf die Verkehrsentwicklung des EuroAirport. Da spielen andere 

Kräfte mit. Die Behauptung, dass der Bahnanschluss verkehrssteigernd wird, entbehrt jeder 

Grundlage. 

• Es gibt keine realistischen Gründe dafür, dass wegen einer Bahnanbindung Flugverkehr von 

Zürich nach Basel verlagert würde. 

 

Auf dem Weg zur längst postulierten Verkehrsberuhigung und Attaktivitätssteigerung unserer Stadt 

und ihrer Region ist der Ausbau der S-Bahn und ihre Verlängerung zum EuroAirport ein 

unumgänglicher Schritt. Dessen Verweigerung durch die ökologisch orientierten Parteien und 

Verbände ist irrational. Diese Kreise führen einen Stellvertreterkrieg mit unwahren, ja lächerlichen 

Argumenten gegen den ihnen verhassten Flughafen.  

 

Statt ideologische Grabenkämpfe zu führen, sollten sich diese Kreise für ihre ökologischen Ziele 

einsetzen, zu welchen sie ihren Wählerinnen und Wählern gegenüber eigentlich verpflichtet wären. 

Deshalb: Ja zum Flughafen-Anschluss! 
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