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Medien
nmitteilun
ng

Wirtsc
chaft derr Region
n steht ge
eschloss
sen hinte
er Herzsttück
Die reg
gionalen Wiirtschaftsv
verbände u nterstützen
n das Proje
ekt Herzstü
ück und
begrüssen, dass sich
s
die Re
egion mit e
einer Stimm
me in Bern dafür eins etzt. Denn erst
das Herzstück verbindet die
e drei natio
onalen S-Ba
ahnen zu einem
e
effiziienten,
leistung
gsfähigen trinationale
en S-Bahn -System. Dies
D
kommt der ganzeen Region zu
Gute, d
den Unterne
ehmen ebe
enso wie de
en Arbeitsp
pendlern und
u der Bevvölkerung.
Die Hand
delskammerr beider Base
el, der Gewe rbeverband Basel-Stadt, die Wirtschaaftskammer
Basellan
nd, die Verein
nigung für eine starke Re
egion sowie Pro Innerstadt Basel beggrüssen, dass heute
eine starrke Delegatio
on aus unserrer Region d ie Parlamenttarierinnen und
u Parlamenntarier im
Bundesh
haus in Bern über die Notwendigkeite
en von Investitionen in die
e Schieneninnfrastruktur in
unserer trinationalen
n Region informiert.
„Dies ist nötig, denn das Bundesamt für Verkkehr arbeitet bereits an de
er Vernehmlaassung für den
d FABIAusbausschritt 2030, die voraussichtlich im He
erbst 2017 veröffentlicht wird. Bereitss darin entha
alten
sollen da
as Herzstückk und die daz
zugehörigen Projekte auff den Zulaufs
strecken seinn, denn nur so
s kann
Basel, als Schweizerr Zentrum an
n der Grenze
e, den Nah- und
u Fernverk
kehr auch in Zukunft bew
wältigen“,
so Nationalrätin Elisa
abeth Schneider-Schneitter von der Starken
S
Regio
on Basel.
Gabriel B
Barell, Gewe
erbeverband Basel-Stadt verdeutlicht: „Das Herzs
stück stärkt dden Personen
n- und
Güterverrkehr auf derr Nord-Süd-A
Achse gleich ermassen. Es
E schafft zus
sätzliche Kappazitäten fürr den
regionale
en Personen
nverkehr und
d entlastet die
e Güter- und
d Fernverkehrskorridore. Dies nützt de
em
regionale
en, dem nationalen und dem
d
internattionalen Verk
kehr.“
hweiz, Deuts
schland und Frankreich haben
h
sich darauf geeiniggt, wie die Zü
üge der
Vertreterr aus der Sch
S-Bahn Basel auf de
em gesamten
n trinationale
en Netz künfttig fahren sollen. Martin D
Dätwyler,
Handelskammer beid
der Basel, be
emerkt hierzu
u: „Mit dem Herzstück
H
we
erden mehr V
Verbindunge
en
geschafffen und es kö
önnen alle Ziele schnelle
er und umste
eigefrei quer durch die Reegion erreich
ht
werden. Das ist komfortabler für die Fahrgästte und spart ihnen Zeit.“
„Die gep
planten Halte
estellen der S-Bahn
S
im Grross- und Kle
einbasel werrten die Inne nstadt auf“, freut
f
sich
Mathias F. Böhm von
n Pro Innersttadt Basel. „M
Mit dem Herz
zstück reist man
m beispiellsweise von Laufen
umsteige
efrei in die Basler Innens
stadt – und u mgekehrt.“ Die
D S-Bahn wird
w für Besuucher und Pe
endler
attraktive
er.
„Basel isst die zweitsttärkste Wirtsc
chaftsregion der Schweiz
z. Um weiterhin als trinattionale
Wirtscha
aftsmetropole
e erfolgreich zu sein, bra uchen wir da
as Herzstück
k, das unseree Region verrbindet.
Das Infra
astrukturprojekt generiertt einen grosssen volkswirttschaftlichen Nutzen von rund 160 Millionen
Franken pro Jahr“, erläutert Chris
stoph Buser von der Wirttschaftskamm
mer Basellannd.

Deshalb fordert die regionale Wirtschaft, dass das Herzstück sowie die Projekte auf den
Zulaufstrecken im Ausbauschritt 2030 von FABI aufgenommen und damit durch den Bund finanziert
werden. Die Wirtschaft der Region steht geschlossen hinter dem Herzstück.
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