
 

 

 

 

Zugangebot auf der Rheintalschiene für PendlerInnen nachbessern  

Josha Frey, MdL: „Echter Durchbruch erst mit durchgehendem, vielgleisigem Ausbau erzielbar.“ 

In der vergangenen Woche kamen vermehrt kritische Stimmen zum neuen Fahrplan der Deutschen Bahn 
entlang der Rheintalschiene auf, denn dieser hätte allen Bahnreisenden entlang des Rheintals zu Gute 
kommen sollen. Deswegen hat sich der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey beim 
Landesverkehrsministerium erkundigt, warum an einigen Halten, insbesondere zu den Hauptpendlerzeiten, 
sich die Zuganbindungen verschlechtert haben, dies die Hauptkritik einiger BürgerInnen, die auch ihn 
anschrieben.  

Hierzu erhielt er vom Verkehrsministerium folgende Information: Mit dem Fahrplanwechsel vom 14. Juni 
2020 werde im Rheintal ein völlig neues Angebotskonzept im Schienenpersonennahverkehr gefahren, 
welches das Ministerium im Vorfeld in einem breit angelegten Prozess mit der Region abgestimmt hatte. 
Kernelement dieses Konzeptes sei die Trennung des langsamen Produktes „Regionalbahn“ und des 
schnellen Produktes „Regionalexpress“, damit jedes der Produkte seine Vorteile voll einbringen kann. 
Damit verkehrten insgesamt mehr Züge als zuvor, es würden mehr Plätze angeboten, und es kämen 
sukzessive neue Fahrzeuge zum Einsatz. Auf vielen Relationen verkürzten sich die Reisezeiten. Jedoch sei es 
richtig, dass sich einige Abfahrtzeiten verschoben hätten. Die Zahl der Zughalte habe sich insgesamt aber 
erhöht.  

„Es ist ärgerlich, dass diese Verschiebungen der Abfahrzeiten, unter anderem im Haltingen und Bad 
Bellingen, nach dem aktuellen Fahrplan nun genau in die Hauptpendlerzeiten fallen. Ich habe mich stets 
dafür ausgesprochen, dass Verbesserungen für schnelle Pendlerzüge nach Freiburg nicht mit Verschlechte-
rungen für Bahnhalte an der alten Rheintalstrecke einhergehen dürfen“, so der grüne Abgeordnete.  

Aufgrund von Lieferproblemen von Siemens für das neue Wagenmaterial kann außerdem aktuell auch nur 
ein vorrübergehender Fahrplan bis Ende Oktober 2020 bedient werden. Die damit einhergehenden 
Beeinträchtigungen müssen im Einzelfall auch kurzfristig nachgebessert werden, ist Josha Frey überzeugt: 
„Insgesamt ist es eine positive Nachricht für den Schienenpersonenverkehr, dass mit dem neuen Fahrplan 
im Rheintal 40 Prozent mehr Zugkilometer angeboten werden. Ich werde dennoch dem Amtschef des 
Verkehrsministeriums zu einem zeitnahen Vororttermin einladen.“  

Es freut ihn auch, dass das Verkehrsministerium eine stärkere Taktung für die Halte zwischen Müllheim und 
Basel Badischer Bahnhof im Blick hat: Es war vorgesehen, die Regionalbahn auf diesem Abschnitt während 
der Hauptverkehrszeit im Halbstundentakt verkehren zu lassen. Diese Bestellung des Ministeriums wurde 
jedoch von der Deutschen Bahn abgelehnt, da die Rheintalbahn als überlasteter Schienenweg eingestuft 
sei. „Spätestens mit dem durchgehend vielgleisigen Ausbau im Jahr 2025 müssen diese zusätzlichen Züge 
kommen“, bestärkt Josha Frey seine Position für einen guten Pendleranschluss aller Bahnhöfe an der 
Rheintalschiene.  
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