
,( BahnStrecke 

Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn 

Das Warten auf die Elektrifizierung 
der zwischen 1856 und 1863 er
öffneten Hochrheinbahn (HRB) ist 

eine jahrzehntelange Leidensgeschichte. 
Bereits vor 40 Jahren, im Oktober 1980, 
unterzeichnete das Land Baden-Württem
berg mit der Deutschen Bundesbahn einen 
Vertrag zur Elektrifizierung der Strecke 
Basel Bad Bf - Waldshut - Schaffhausen -
Singen (- Lindau). Gerechnet wurde mit 
Gesamtkosten von 180 Mio. DM. Der Bau
beginn war für das Folgejahr geplant und 
die Inbetriebnahme 1986, doch war dies 
bereits der vierte (!) folgenlose Vertrag zur 
Elektrifizierung. Nach langer Pause starte
te 2009 ein fünfter Versuch, die HRB unter 
Fahrdraht zu bringen, doch nun, so scheint 
es, wird seit dem Neustart des Projektes 
2017 die Realisierung tatsächlich konkret. 
Beim Eisenbahn-Bundesamt ist noch 2020 
die Einreichung der notwendigen Plan
feststellung für den deutschen Abschnitt 
erfolgt, und in der Schweiz erfolgt analog 
dazu das Plangenehmigungsverfahren 
beim Bundesamt für Verkehr (BAV). 

Das Mengengerüst des Ausbaus auf den 75 km 
zwischen Basel Bad Bf und Erzingen umfasst 
130 km zu elektrifizierender Gleise, die NeuersteI
lung von 5.000 m barrierefreier Bahnsteigkanten 
sowie den Bau dreier neuer Haltepunkte. Dazu 
kommen Gleisabsenkungen von bis zu 1 m auf 
4,5 km Länge und der Bau von drei Straßenbrü
cken. Für die Planung und Umsetzung ist die 
OB Netz AG zuständig. Der Streckenausbau soll 
zwischen 2025 und 2027 erfolgen. 

Finanziert wird der nach Preisstand 2018 
auf 290 Mio. EUR veranschlagte Ausbau durch 
folgende Körperschaften: Die EU steuert über 
das Programm Interreg zur Förderung der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit 5 Mio. EUR 
an Projektierungskosten bei. In Deutschland 
beteiligen sich OB Netz AG sowie das Bundes
land Baden-Württemberg mit den Landkreisen 
Lörrach und Waldshut sowie den betroffenen 
Gemeinden, in der Schweiz entsprechend der 
Bund sowie der Kanton Basel Stadt. Der Kanton 
Schaffhausen hatte als Vorleistung bereits den 
Ausbau des östlich angrenzenden Abschnittes 
Erzingen - Beringen finanziell unterstützt. 

• Angebotskonzept 
Heute verkehrt im Stundentakt ein Interregio
Express (IRE) mit werktäglich 19 Zugpaaren 
von Basel Bad Bf über Schaffhausen und Fried
richshafen nach Ulm. Zudem fährt ebenfalls im 
Stundentakt eine Regionalbahn (RB) zwischen 
Basel Bad Bf und Waldshut, mit Taktverdichtun
gen zur HVZ. Die Züge sind verspätungsanfällig 
und oft überfüllt. Die meisten Bahnsteige sind 
nicht barrierefrei. 

Nach dem Ausbau sollen täglich 38 IRE
Zugpaare Basel Bad Bf mit Singen verbinden und 
von dort stündlich alternierend einerseits über 
Konstanz nach st. Gallen und andererseits über 
Friedrichshafen nach Ulm verkehren. Die RB soll 
ebenso mit 30 Zugpaaren im Halbstundentakt 

Bahn-Report 1/2021 

TEXT UND FOTOS VON JÜRG D. LÜTHARD 

Bereit seit 2013 ausgebaut und elektrifiziert ist der Abschnitt Erzingen - Schaff hausen. In Be
ringen Bad Bf hielt am 30'.06.20 ein GTW der Thurbo nach Schaff hausen. Die Doppelspur ist bis 
Erzingen "banalisiert" (für Gleiswechselbetrieb hergerichtet) und wird abweichend von dem in 
der Schweiz üblichen Links-hier im Rechtsbetrieb befahren. Rechts hinter dem Bahnhofsgebäude 
befindet sich ein nicht mehr genutztes, neuwertiges Freiverladegleis. 

von Basel Bad BfbisWaldshutfahren, wobei eine 
Weiterführung der Linie bis ins schweizerische 
Koblenz mit Anschluss an die Zürcher S-Bahn 
angestrebt wird. 

• Infrastrukturparameter 
Sowohl die 17 bestehenden Bahnhöfe und Hal
tepunkte als auch die drei neuen Zugangsstellen 
erhalten insgesamt 36 neue oder zu erneuernde 
Bahnsteigkanten. Die vorhandenen 120 m lan
gen Bahnsteige erhalten eine neue einheitliche 
Länge von 155 m und werden von (jetzt meist) 
38 auf 55 cm aufgehöht. Die bestehenden Zu
gänge mit Treppen und Rampen erhalten die 
notwendigen Anpassungen, insbesondere zur 
Barrierefreiheit. In den Bahnhöfen Grenzach, 
Rheinfelden, Wehr-Brennet, Murg, Albbruck, 
Waldshut, Lauchringen und Erzingen, wo keine 
Rampen möglich sind, werden insgesamt 13 
Aufzugsanlagen errichtet. Neue Bahnsteigdä
cher sind nirgends vorgesehen, stattdessen 
werden standardisierte Wetters.chutzhäuschen 
aufgestellt. 

Der Regelabstand derOberleitungs-Stahlmas
ten beträgt in den Geraden 70 m. ZurVerbesse
rung der elektromagnetischen Verträglichkeit 
wird ein Rückleiterseil die Masten auf Fahrlei
tungshöhe verbinden. 

Außer in Waldshut bleibt prinzipiell die 
bestehende ESTW-Technik mit Lichtsignalen 
und dem Zugsicherungssystem PZB bestehen. 
Nicht abgeschirmte Kabel werden teilweise 
durch solche mit Abschirmung in erneuerten 
Kabelführungssystemen ersetzt. Für den Gleis
wechselbetrieb (in der Schweiz "banalisierte 
Doppelspur" genannt) werden lediglich die 5 km 
zwischen Basel Bad Bf und Grenzach ertüchtigt. 
Der Doppelspurabschnitt bis Waldshut lässt den 
signalgesicherten Verkehr weiterhin nur auf 
dem jeweils rechten Gleis zu. In Waldshut und 
Erzingen sind Anpassungen an die Stellwerke 

auf Schweizer Seite erforderlich. Die Weichenhei
zungen und Bahnsteigbeleuchtungen werden 
erneuert. 

Eine generelle Erhöhung der Streckenge
schwindigkeit wird nicht angestrebt, diese be
trägt mit den Neigezügen größtenteils 160 km/ho 
Man geht davon aus, dass die bogenlangsamen 
Elektrotriebzüge dank ihrer besseren Beschleuni
gungswerte die gleichen Fahrzeiten gewährleis
ten wie die jetzt fahrenden Dieseltriebzüge der 
Baureihe 612. Die Gesamtstrecke weist bereits 
die Streckenklasse 04 und das Lademaß G2 auf, 
die beide erhalten bleiben. 

Da die neuen elektrischen Züge generell leiser 
und leichter sind, gehen die Schallemissionen 
zurück, sodass Schallschutzmaßnahmen wei
testgehend entfallen. 

• Bahnstromversorgung 
In Basel Bad Bf, Waldshut und Erzingen entstehen 
Anbindungen an bestehende Oberleitungsanla
gen. Ein gegenseitiger, auch nur behelfsmäßiger 
Energieaustausch zwischen Deutschland und 
der Schweiz ist nirgends vorgesehen. Die Bahn
stromversorgung wird von der ZentralschaltsteI
le Karlsruhe aus ferngesteuert. 

Der westliche Streckenteil wird ab Haltingen 
über Basel Bad Bf mit maximal 15 MVA gespeist. 
Um den steuerlichen Anforderungen zu genü
gen, ist an der Staatsgrenze eine Trennstelle 
erforderlich, wozu die Oberleitung eine fünf
feldrige schaltbare Schutzstrecke erhält. Die 
dazugehörigen Mess- und Schalteinrichtungen, 
etwa in den Abmessungen einer Fertiggarage, 
werden bei Grenzach direkt an der Grenze auf 
einem OB-eigenen Grundstück nördlich der 
Strecke errichtet. Bis dorthin sind ab Basel Bad Bf 
Speiseleitungen erforderlich. 

Zwischen Waldshut und Koblenz entsteht auf 
der Rheinbrücke eine nicht schaltbare TrennsteI
le mit einer verkürzten Schutzstrecke. 
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Die Schweizer Sicht 
Auf Schweizer Seite ist man über die geplanten Ausbaumaßnahmen sowohl erfreut als auch 
verwundert, denn es stellt sich die Frage, ob die von der Bundesregierung proklamierte Ver
dopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 mit den geplanten Ausbaumaßnahmen überhaupt 
möglich wird. Sind Bahnsteiglängen von 155 m wirklich zukunftsgerecht?Wären nicht 200 m 
Nutzlänge anzustreben? Dies auch in Anbetracht dessen, dass die heutigen Züge oft überfüllt 
sind. Wird es der Halbstundentakt richten, oder ist die Annahme so abwegig, dass 200 m 
lange Doppelstockzüge erforderlich werden? Auf vergleichbaren Schweizer Strecken wäre 
das eher üblich. Immerhin fanden dazu im Juli 2020 seitens der DB Versuche mit einer Lok 
der BR 245 und drei Dosto statt! 

Warum wird nicht auch zwischen Waldshut und Erzingen das zweite Gleis verlegt? Zumin
dest zwischen Lauchringen und Erzingen wäre das problemlos möglich. Damit würde der 
gegebenen Verspätungsanfälligkeit der Strecke entgegengewirkt. Auch die Ermöglichung 
eines durchgehenden Gleiswechselbetriebes mit zusätzlichen Überleitverbindungen wäre 
angebracht. 

Auf der ganzen Strecke bestehen schon einige Wetterschutzhäuschen. Faktisch sind das 
etwa zehn Personen Schutz bietende Unterstände, die gegen das Gleis offen sind. Damitwird 
zumindest im Winter keine adäquate Aufenthaltsqualität erreicht. 

Die Gleistopologie lässt kaum mehr vereinzelte regionale Güterzüge zu, ganzzu schweigen 
von möglichen störungsbedingten Umleitungen. 

Warum ist dem so? Die Hauptschuld am Dilemma hat ausgerechnet das Gemeindever
kehrsfinanzierungsgesetz! So dürfen beispielsweise keine Investitionen erfolgen, die als 
Quersubventionen in den SGV gelten können, sondern jeweils nur solche, die zur Umsetzung 
des Angebotskonzepts unmittelbar erforderlich sind. Damitwird die Strecke zwar"angefasst'; 
aber zugleich viel Wünschenswertes und Sinnvolles verhindert. 

Die Verlängerung der RB Basel Bad Bf - Waldshut bis nach Koblenz zum Anschluss an die 
S-Bahn Zürich ist bereits im künftigen Liniennetz der trinationalen S-Bahn Basel festgehalten 
und von allen Partnern, insbesondere dem Land Baden-Württemberg und den Nordwest
schweizer Kantonen, beschlossen. Ebenfalls ist sie im Angebotskonzept der Schweiz zum 
STEP (Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur)-Ausbauschritt 2035 zu finden. 

Nicht nur aus der Sicht des Kantons Basel Stadt hat die HRB hinsichtlich des Binnenverkehrs 
eine besondere Bedeutung fürVerbindungen in die Ostschweiz. Allein nach Schaffhausen ist die 
Fahrt über die HRB rund eine halbe Stunde schneller als über Zürich und auch nach Konstanz 
sowie an den Unter- und Bodensee um einiges rascher. Zwischen Basel Bad Bf und St. Gallen 
erscheint sogar über die HRB eine etwa gleichschnelle Verbindung ohne Umsteigen realisierbar, 
dauert doch die kürzeste Fahrt auf dieser Relation mit Umsteigen in Zürich HB 2:02 h, zuzüg
lich mindestens 15 min zwischen Basel Bad Bf und Basel SBB. Das wäre für Verbindungen mit 
Deutschland attraktiv. 

Bei entsprechender tariflicher Gestaltung hat die HRB auch im rein innerschweizerischen 
Verkehr ein beachtliches Potenzial, doch ist deren Integration in das Schweizer Tarifsystem ge
genwärtig noch gänzlich offen. Das gilt ebenso für die Frage, wie die S-Bahn Schaffhausen in das 
Betriebskonzept integriert wird. Jedoch werden allseits diesbezügliche Lösung angestrebt. 8 

In Albbruck wurde am 30.06.20 einer der auf der Hochrheinbahn zu diesem Zeitpunkt dominie
renden Vertreter der DB-Baureihe 612 aufgenommen. Der Bahnhofverfügt noch heute über eine 
umfangreiche, aber kaum mehr benutzte Gleisanlage. Die spartanischen Wetterschutzhäuschen 
sind für die Gesamtstrecke typisch - sie machen zugegebenermaßen nicht den Eindruck, als 
würde man ein hohes Fahrgastaufkommen erwarten ... 
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In Tiengen betreiben die örtlichen Ener
gieversorger eine Höchstspannungsschalt
und Transformatoranlage. Hier entsteht zur 
Bahnstromversorgung auf einem DB-eigenen 
Grundstück nördlich der Gleise ein neues Um
richterwerk von 110 kV 50 Hz auf 15 kV 16,7 Hz 
für maximal zweimal 15 MVA. Das Konzept der 
Umrichterwerke entspricht denen an der würt
tembergischen Südbahn in Niederbiegen oder 
dem in Leutkirch an der Strecke Lindau - GeIten
dorf. Anders als beispielsweise dort kommt auf 
der HRB zur Spannungsaufrechterhaltung aber 
kein Autotransformatorsystem zur Anwendung. 

Die Strecke ab Schaffhausen bis Erzingen 
ist seit 2013 elektrifiziert. Die nicht schaltbare 
Trennstelle mit Schutzstrecke soll aus fahrdyna
mischen und energietechnischen Gründen vor 
dem Erzinger Einfahrsignal aufderfreien Strecke 
innerhalb der Schweiz angeordnet werden. Dem 
Vernehmen nach wünschen der Kanton Schaff
hausen und die SBB aber deren Einrichtung auf 
deutscher Seite westlich vor Erzingen. 

• Einzelne Ausbauten 
Zwar wurde der Bahnkörper der HRB bereits 
beim Bau auf voller Länge für ein zweites Gleis 
ausgelegt, doch ging dieses erst 1987 zwischen 
Basel Bad Bf und Waldshut außer im Abschnitt 
Murg - Laufenburg Ost mit dem Rappenstein
tunnel in Betrieb. Seit dem November 2000 ist 
die HRB auch dort zweigleisig. Mit Inbetrieb
nahme der ESTW-UZ Waldshut im September 
2001 wurden alle mechanischen Altstellwerke 
zwischen Basel Bad Bf (exklusiv) und Erzingen 
(inklusive) mit ihren teils noch vorhandenen 
Flügelsignalen ersetzt. Die Fernsteuerung 
erfolgt seither aus der Betriebszentrale in 
Karlsruhe. 

Die Anpassungen in Basel Bad Bf sind nicht 
Bestandteil dieses Projektes. Vorgesehen sind 
dabei jedoch Verbesseru ngen insbesondere zu r 
Behindertengerechtheit. 

Für die Planung wird die Strecke in vier Ab
schnitte aufgeteilt, deren erster von Basel Bad Bf 
bis zur Landesgrenze reicht, während der zweite 
im Landkreis Lörrach liegt. Die Abschnitte drei 
und vier umfassen den Streckenteil im Land
kreis Waldshut und sind durch den Waldshuter 
Bahnhof voneinander getrennt. Der Abschnitt 
vier endet in Erzingen . 

• Die wesentlichen Veränderungen 
entlang der Strecke 

Im ersten Abschnitt sind relativ wenige Bau
maßnahmen vorgesehen. Zu erstellen sind ins
besondere auf 2 km Länge der Fahrdraht sowie 
die Speiseleitung. Zudem erfolgt der Ausbau 
der Leit- und Sicherungstechnik für den Gleis
wechselbetrieb. Im zweiten Abschnitt wird im 
Bahnhof Grenzach für den Gleiswechselbetrieb 
nach Basel eine zusätzliche Weichenverbindung 
erforderlich. Hier bestehen zu mehreren Indust
riebetrieben diverse Anschlussgleise. 

Der neue Haltepunkt Rheinfelden-Warm
bach wird westlich des Bahnübergangs Hertener 
Straße gebaut. Dabei reichen die zu errichtenden 
Bahnsteige bis auf die bestehende Brücke beim 
Zollhof. Die Zuwegung erfolgt ab dem Bahn
übergang. 

Im Bahnhof Rheinfelden erhalten alle 
durchgehenden Gleise eine Fahrleitung. Die 
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Bahnsteige 1-3 werden in der o. g. Weise ver
längert, erhöht und erhalten eine ergänzende 
Ausstattung mit beleuchteten, witterungsge
schützten Wartebereichen sowie Sitzmobiliar. 
Die Unterführung erhält zwei Aufzüge. Hier 
besteht auch eine umfangreichere Gleisanla
ge mit regelmäßigem Schienengüterverkehr 
(SGV). 

Zwischen Rheinfelden und dem Haltepunkt 
Beugen bestehen mehrere Anschlussgleise mit 
anschließenden umfangreichen Gleisanlagen. 
Da der Haltepunkt Schwörstadt nach Prognose 
auch zukünftig deutlich unter 1.000 Ein- und 
Aussteiger pro Tag aufweisen wird, gibt es kei
nen richtlinienkonformen Ausbau der zu steilen 
Zugangsrampen. 

Im dritten Abschnitt folgt als erstes der Halte
punkt Wehr-Brennet. Hier entsteht eine ideale 
Verbindung zur Bushaltestelle, und die Gemein
de selbst finanziert außerhalb des Projektes der 
Elektrifizierung einen Lift. 

In Bad Säckingen-Wallbach entsteht ein 
neuer Haltepunkt mit Seitenbahnsteigen. Der 
ehemalige großzügige Bahnhof Bad Säckingen 
ist heute nur noch ein Haltepunkt. Hier kommt es 
zurVerkürzung der bestehenden 210m langen 
Bahnsteige. 

In Murg Gbf besteht seit dem Jahr 2000 
ein neuer dreigleisiger Freiverladeplatz. Er ist 
östlich von Beuggen der einzige Bahnhof mit 
regelmäßigem SGV, dient insbesondere dem 
Holzversand und wird bei Bedarf wöchentlich 
zweimal bedient. 

Am Haltepunkt Laufenburg weisen beide 
Bahnsteige bereits seit dem Jahr 2000 eine Höhe 
von 55 cm auf. Um am flussseitigen Gleis die 
Bahnsteigverlängerung über der Stützmauer 
zu ermöglichen, ist die vorübergehende Au
ßerbetriebnahme dieses Gleises erforderlich. 
Dazu wird ein zeitgleicher Ausbau mit dem 
unmittelbar nachfolgenden Rappensteintunnel 
angestrebt. 

Der 372 m lange zweigleisige Rappenstein
tunnel mit seinem unzureichendem Lichtraum 
erfordert als Einzelprojekt die umfangreichsten 
und teuersten Baumaßnahmen, bei denen 
etwa die vorhandene feste Fahrbahn durch eine 
neue ersetzt wird. Überdies bestehen auf der 
Westseite unmittelbarvordem Tunnel zwei kurz 
hintereinander liegende Bahnübergänge, die in 
der Höhenlage nicht veränderbar sind und so 
eine Gleisabsenkung verhindern. So sind trotz 
Deckenstromschiene auf den ersten 60-70 Tun
nelmetern Aufweitungen am Tunnelgewölbe er
forderlich.lm übrigen Tunnelbereich wird dessen 
Sohle um etwa 60 cm abgesenkt. Am östlichen 
Portal führt die Straßenbrücke Brunnenmatt 
über die Gleise. Sie ist zu ersetzen, da auch mit 
einer Deckenstromschiene die erforderliche 
Höhe nicht erreichbar ist. 

Die Bogenbrücke über den Mühlbach bei 
Luttingen von 1856 ist bereits seit 2019 
durch eine neue Betonbrücke ersetzt. Die 
umfangreiche, aber nicht mehr für den SGV 
benutzte Gleisanlage im Bahnhof Albbruck 
bleibt bestehen. In Waldshut West entsteht 
d irekt in Höhe des Stadtkerns ein neuer 
Haltepunkt. 

Der BahnhofWaidshut selbst wird vollstän
dig erneuert und erhält insbesondere einen 
Spurplan, der schnellere Ein- und Ausfahrten 
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644 036 verließ am 30.06.20 den Rappensteintunel, um wenige Meter darauf den Haltepunkt 
Laufenburg (Baden) zu erreichen. Da die beiden unmittelbar aneinander folgenden Bahnüber
gänge in der Höhenlage nicht verändert werden können, muss im Rahmen der Elektrifizierung 
die Tunnelkalotte erweitert werden. 

erlaubt. Die Zahl der durchgehenden Gleise 
reduziert sich dadurch von fünf auf vier, doch 
erhält Gleis 4 zusätzlich neu einen Außenbahn
steig. Auch das südliche Stumpfgleis aus Rich
tung Basel wird wieder mit einem Bahnsteig 
reaktiviert. Im nordwestlichen Einfahrtsbereich 
unter der Kolpingbrücke erfolgt eine Absen
kung der Gleise um etwa einen Meter. Neu 
sind zukünftig Zugfahrstraßen zwischen Basel 
und Koblenz über die Gleise 1-3 möglich. Um 
Schweizer Zügen aus Richtung Koblenz weiter
hin die gesicherte Einfahrt in den Bahnhof zu 
ermöglichen, wird er zusätzlich mit ETCS L 1 LS 
ausgerüstet. Im Übrigen beträgt die seitliche 
Auslenkung der Oberleitung ab der Gleismit
telachse im ganzen Bahnhof lediglich ±200 mm 
(sogenanntes Schweizer Zick-Zack) gegenüber 
den in Deutschland üblichen ±400 mm. 

Auf den 20 km zwischen Waldshut und Erzin
gen bleibt die Strecke eingleisig, doch werden 
die Oberleitungsmasten so aufgestellt, dass 
sie einem zweiten Gleis nicht im Wege stehen, 
und das vorhandene Gleis in .Seitenlage auf 
dem zweigleisigen Planum erhält eine größere 
Überhöhung. 

Im 352 m langen Aarbergtunnel wird das 
Gleis jedoch in Mittellage verschwenkt, was 
eine Fahrleitung mit Deckenstromschiene ohne 
Absenkung des Gleises ermöglicht. 

Gegenwärtig wird kurz vor Tiengen an 
der Feldbergstraße die Brücke über die Bahn 
ersetzt. Zur Betriebsstabilisierung erhält der 
Haltepunkt Tiengen - einst ein Bahnhof 
mit fünf durchgehenden Gleisen - wieder 
eine Kreuzungsmöglichkeit mit zwei Außen
bahnsteigen. Der im Jahr 2000 neu errichtete 
Haltepunkt Lauchringen West weist bereits 
einen 55 cm hohen Bahnsteig auf. Der ausge
dehnte Bahnhof Lauchringen, wo auch die 
Wutachtalbahn nach Stühlingen abzweigt, 
erhält am Gleis 2 einen neuen reaktivierten 
Bahnsteig und eine Personenüberführung 
mit zwei Liften. 

Die Gleis- und Sicherungsanlagen lassen in 
allen Bahnhöfen gleichzeitige Einfahrten aus 
bei den Richtungen zu. 

Es war ursprünglich beabsichtigt, den Hal
tepunkt Grießen aufzulassen. Nun wird er 
insbesondere für die drei werktäglichen Zug
abfahrten für den Schülerverkehr beibehalten. 
Die Bahnsteiglänge genügt, die Bahnsteighö
he wird bei 38 cm belassen. 

Der Bahnhof Erzingen erhält im Westkopf 
eine geänderte Weichenverbindung, um 
schnellere Ein- und Ausfahrten zu ermögli
chen. Die beim Inselbahnsteig zwischen Gleis 
2 und 3 bereits vorhandene Höhe von 55 cm 
wird auch für den Hausbahnsteig an Gleis 1 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
Ein Großteil der Finanzierung des Projektes zur Elektrifizierung der HRB erfolgt über das 
Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
(GVFG). Das Gesetz umfasst übersichtliche zwölf Paragrafen - ganz anders, als das dazu vom 
Eisenbahn-Bundesamt herausgegebene Handbuch zur Antrags- und Verwendungsprüfung 
(AVP 2018) mit seinen 967 Seiten. 

Um auf Mittel daraus zugreifen zu können, muss das Projekt die sogenannte standardisierte 
Bewertung durchlaufen und ein positives volkswirtschaftliches Kosten-Nutzenverhältnis auf
weisen. Werden die Gesamtkosten gegenüber dem berücksichtigten volkswirtschaftlichen 
Nutzen größer, entfällt die Förderung gänzlich. B 
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hergestellt. Der ganze Bahnhof erhält den 
schon erwähnten"Schweizer Zick-Zack", und 
die Gemeinde selbst finanziert außerhalb des 
Projektes einen zusätzlichen Lift. 

• Realisierung 
Derzeit finden die eigentliche Planung und 
das Planrechtsverfahren statt. Bis zum Plan
feststellungsbeschluss beträgt die Verfah
rensdauer erfahrungsgemäß etwa 30 Monate. 
Von einer angedachten durchgehenden Voll
sperrung der Gesamtstrecke für den Ausbau 
nahm man rasch Abstand, da auf der parallel 
verlaufenden und stark belasteten B 34 ein 
stabiler SEV nicht möglich ist. Angestrebt 
wird stattdessen nach Möglichkeit der Bau 
"unter rollendem Rad" mit eingleisigem 
Betrieb im Doppelspurabschnitt westlich 
Waldshut und Vollsperrungen allenfalls in 
Tagesrandlagen oder nachts. Für die Arbei
ten am Rappenstein- und Aarbergtunnel als 
bestimmende Zeitfaktoren für die Realisie
rung aller Bauarbeiten muss der Zugverkehr 
jedoch zwingend unterbrochen werden. 
Vollsperrungen mit SEV sind gleichwohl 
jeweils nur auf je einem kürzeren Abschnitt 

vorgesehen. Die Baustellenlogistik wird 
vorzugsweise über die Schiene abgewickelt. 

Zum Schutz von Flora und Fauna sind um
fangreiche Umweltmaßnahmen geplant. So 
erfolgen bereits weitläufige Kartierung und 
Erfassung von Tieren und Pflanzen. 

• Weiteres 
Der Abschnitt Basel Bad Bf - Grenzach wird 
nur deshalb für einen Gleiswechselbetrieb 
ertüchtigt, weil im Bedarfsfall ein grenzüber
schreitender SEV als rechtlich kaum realisier
bar erscheint. 

Die älteste Eisenbahnverbindung über 
den Rhein zwischen dem heutigen Deutsch
land und der Schweiz verläuft über die 1859 
eröffnete 190 m lange Gitterträgerbrücke 
zwischen Waldshut und Koblenz. Seit 2009 
ist sie Bestan'dteil des Schweizer Inventars 
der Kulturgüter von nationaler Bedeutung 
und seit 2012 des Denkmalbuches von 
Baden-Württemberg. Was den Verkehr über 
die Brücke betrifft, unterliegt diese mit der 
Streckenklasse B1 (18 t, 5 tim) altersbedingt 
einigen massiveren Restriktionen. Eine (neuer
liche) Sanierung des Bauwerkes ist aber nicht 
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Bewährte, gleichwohl archaisch-mechanische Stellwerkstechnik aus dem vorletzten Jahr
hundert gewährleistet den Bahnbetrieb auf dem Streckenabschnitt im Klettgau zwischen 
Erzingen (exklusiv) und Beringen Bad Bf (exklusiv). Bei der bis 2013 erfolgten Elektrifizierung 
und dem Ausbau auf durchgehende banalisierte Doppelspur (Gleiswechselbetrieb) kamen, 
abgesehen von Museumsbahnen, dazu die schweizweit letzten mechanischen Signale zur 
Neuaufstellung. Seit 2018 ist das Schweizer Netz vollständig zumindest mit ETCS L 1 LS ausge
rüstet, so auch diese Strecke. Wahrscheinlich stehen hier europaweit die einzigen Flügelsignale 
mit ETCS-Balisen. 

Die Bahnhöfe Wilchingen-Hallau, Neunkirch und Beringen sind täglich 24 Stunden mit 
je einem Fahrdienstleiter besetzt und benötigen ferner je vier feste Mitarbeiter. So werden 
einschließlich der Ablösungen rund 16 Personale gebunden. Beim Ausbau der Strecke argu
mentierte die DB gegenüber dem BAV damit, dass der personalintensive Betrieb billiger sei 
als die Modernisierung mit ihren Investitions-, Kapital- und Betriebskosten! 

Zwar gibt es auch für diese drei Bahnhöfe schon eine Planung zur Modernisierung, doch 
ist diese noch nicht genehmigt. Ein konkreter Inbetriebnahmetermin kann daher momentan 
noch nicht genannt werden. 

Die Gleisanlagen sind jeweils umfangreich und in gutem Zustand. Überall gibt es Freilade
gleise und teilweise Hochrampen, doch trotzdem besteht nirgends mehr ein SGV. Seit zwei 
Jahren ist auch der Zuckerrübenverkehr entfallen. B 

In Wilchingen-Hallau eilte eine 612er-Doppeltraktion am 30.06.20 in Richtung Basel Bad Bf. 
Die beiden Formsignale sind mit dem 2013 in diesem Abschnitt abgeschlossenen Ausbau 
neu aufgestellt worden. Neben der deutschen PZB sind die "Semaphore'; wie es üblicher
weise in der Schweiz heißt, mit ETCS-Balisen ausgestattet. 

Bestandteil des Projektes, sondern wird erst 
mittelfristig angestrebt. 

Auch eine Ertüchtigung der HRB für den SGV 
ist nichtTeil des Ausbauvorhabens. So ist nach 
dem Bundesverkehrswegeplan mit Horizont 
2030 kein regelmäßiger durchgehender SGV 
vorgesehen und auch nicht absehbar. Betrieb
lich stellen sich dem überregionalen SGV mit 
langen schweren Zügen die geplante Auslas
tung der Strecke durch den Personenverkehr, 
die beschränkten Längen der Ausweich- und 
Überholgleise sowie die Steigung von Berin
gen nach Neuhausen Bad Bf mit 17 %0 und das 
anschließende Gefälle nach Schaffhausen mit 
16 %0 entgegen. Rechtlich besteht jedoch in 
Deutschland freier Netzzugang, so auch für 
Güterzüge. 

Wie schon weiter oben angedeutet, sind 
in mehreren Bahnhöfen noch Relikte eines 
einst umfangreichen örtlichen SGVersichtlich, 
doch fiel dieser größtenteils dem bekannten 
"MORA ("-Programm von 2001 zum Opfer. 

Um die durchgehenden elektrisch trak
tionierten IRE Basel - Ulm zu ermöglichen, 
muss die 59 km lange Fahrdrahtlücke der 
Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und 
Friedrichshafen geschlossen werden. Das Land 
Baden-Württemberg strebt dies an, und die 
Planung dazu ist gestartet, aber noch wenig 
weit fortgeschritten. 

Erst durch die Elektrifizierung der HRB 
wird zukünftig die volle Einbindung in die 
trinationale Basler S-Bahn möglich. Dies 
ist, mit einem Zeithorizont von mindestens 
15 Jahren, insbesondere im Hinblick auf das 
Basler "Herzstück" von Interesse, denn dann 
würde eine Durchbindung der Hochrhein-RB 
bis ins Laufental möglich. Denkbar wäre aber 
auch eine Verknüpfung mit derWiesentalbahn 
nach Zell. 

In Baden-Württemberg wurden von kom
munaler Seite 75 reaktivierbare Eisenbahnstre
cken genannt, von denen das Land 42 näher 
untersuchen ließ. Aus den unlängst veröffent
lichten Ergebnissen, die in einem weiteren 
Sonderartikel in dieser Bahn-Report-Ausgabe 
näher vorgestellt werden, geht hervor, dass 
die an die HRB anschließenden Strecken der 
Wehra- und Wutachtalbahn das nötige Poten
zial aufweisen, doch wird sich der Zeithorizont 
zur möglichen Reaktivierung respektive des 
Ausbaus der Strecken aber sicherlich über 2030 
hinaus erstrecken. 

1993 hatte man in Baden-Württemberg 
im Rahmen des Interreg li-Projektes für den 
Regionalplan 2000 noch ambitioniertere 
Ausbaupläne: Von Wyhlen hätte eine Brücke 
über den Rhein ins schweizerische Kaiseraugst 
führen sollen und eine weitere Brücke von 
Laufenburg [eH] nach Laufenburg [DE]. In 
Waldshut wäre durch eine begradigte Tunnel
strecke der Aarbergtunnel obsolet geworden. 
Im Zusammenhang mit dem Bau der zweiten 
Rheinbrücke in Basel wurde diese Planung -
insbesondere mit dem Bypass Wyhlen - Kai
seraugst - um das Jahr 2000 beendet. 

Ergänzt sei, dass die leistungsfähige A 98 
zwischen Weil am Rhein und Lauchringen bis 
2030 fertiggestellt sei n soll. Von deutscher Seite 
ist ein Anschluss in die Schweiz angedacht, was 
man jenseits des Rheins jedoch ablehnt. B 
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