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Gemeinsam für eine Renaissance des Trams ins Lörrach

Nachdem seit Ende 2014 das Basler Tram erfolgreich das südbadische Weil am Rhein bedient, 
wobei nun sogar über eine mögliche Linienverlängerung bis Weil-Ost nachgedacht wird, und in 
einem Jahr auch die südelsässische Stadt Saint-Louis wieder ans Basler Tramnetz angeschlossen 
sein wird, regt sich auch im Wiesental das wachsende Bedürfnis nach einer Renaissance des Trams 
in Lörrach mit dem Ziel, dem stetig wachsenden Autoverkehr besser entgegenwirken zu können und
die Feinerschliessung der Agglomeration zu optimieren.

Die Lörracher resp. Wiesentaler Bürgerinitiativen IG Verkehr, Pro Schiene Dreiland und die 
Sektion Nordwestschweiz von Pro Bahn setzen sich gemeinsam für die Idee einer Rückkehr 
des seit Jahrzehnten aus der Stadt Lörrach verbannten Trams ein. Damit sollen sowohl der 
grenzüberschreitende Pendlerverkehr als auch die gemeindeinternen Verkehrsbeziehungen vermehrt
zurück auf die Schiene gebracht werden. Die von Ingenieur Hannes Fischer entworfene 
Linienführung folgt weitgehend schwach genutzten oder brach liegendem Gelände und erschliesst 
sowohl zentrumsnahe als auch bisher schlecht erschlossene westliche und nordwestliche Teile der 
Stadt, die noch grosses Entwicklungspotenzial besitzen.

Schematische Darstellung der möglichen neuen Tramtrasse (Fischer-Trasse) in Lörrach. Mit 
Alternative für Mobilitätsdrehscheibe Stetten-Zoll.

Das Tram soll als Feinverteiler die bestehende S-Bahn ergänzen, nicht konkurrenzieren. Am 
nördlichen Endpunkt des Trams, in Lörrach Haagen, kann eine P+R-Anlage den aus dem oberen 
Wiesental anreisenden Pendlern das Umsteigen auf den OePNV erleichtern, so wie dies auch bei 
der Verlängerung von Tramlinie 3 am Bahnhof Saint-Louis vorgesehen ist.
Beim S-Bahnhof Lörrach-Stetten könnte eine Mobilitätsdrehscheibe zwischen den S-Bahnen 5
und 6, Tram und Bus entstehen. Wir erachten diesen Standort als die bessere Variante zum 
offiziellen IBA 2020-Projekt am Zollweg, wo der Bau einer zusätzlichen S-Bahn-Haltestelle 
erforderlich wäre und die nach Weil führende S 5 nicht bedient würde.
Vorgesehen ist die Führung einer durchgehenden Tramlinie von Basel bis Lörrach, welche vorerst in
Lörrach im 15-Minutentakt verkehren wird. Aus Kostengründen ist die Neubaustrecke einspurig mit
Kreuzungsmöglichkeiten an einigen Haltpunkten vorgesehen.
Nun gilt es vorerst diese zukunftsweisende Projektidee in die öffentliche und politische 
Diskussion einzubringen und als grenzüberschreitendes regionales Projekt anzuerkennen.
(Text: A. Guillaume, 03.12.2016)

http://www.pro-bahn.ch/14/1266/2016_NW_TramLrrach?force

