
Arbeitspapier der Ingenieure22
zum Thema 

Konzept der IG Verkehr Lörrach zur Verlängerung der Basler Tramlinie 6

-------     Kurzfassung für die Presse     -------

Die Interessengemeinschaft Verkehr Lörrach (IGV) engagiert sich für die Rückkehr der Bas-
ler Straßenbahn nach Lörrach. Sie sieht sehr gute Chancen, dass eine Verlängerung der 
Tramlinie 6 von Riehen Grenze bis Haagen Messe einerseits einen wirkungsvollen Beitrag 
zur weiteren und besseren Erschließung des Lörracher Stadtgebiets leisten, andererseits 
einen namhaften Teil des belastenden Durchfahrtverkehrs mit Park-and-Ride von der Straße 
auf die Bahn herüber ziehen könnte. 

Im Juli kam bei der IGV eine Gruppe der Stuttgarter Ingenieure22 zu Besuch, die sich in 
Stuttgart kritisch mit dem Großprojekt Stuttgart 21 und den Problemen des Nahverkehrs in 
der dortigen Region auseinandersetzt. Die Arbeitsgemeinschaft der Ingenieure22 setzt sich 
aus erfahrenen Leuten unterschiedlichster Berufsgruppen zusammen und arbeitet ehrenamt-
lich. Viele der Mitglieder befassen sich schon seit Jahrzehnten – beruflich oder außerberuf-
lich -- mit der Verbesserung und Modernisierung des Straßen- und Eisenbahnverkehrs. 

Zentrales Thema des Besuchs der Ingenieure22 war das Konzept der Verlängerung der Bas-
ler Tramlinie 6. Man machte zusammen eine Begehung der von der IGV geplanten Tramstre-
cke, bei der ausgiebig über die von Hannes Fischer von der IGV ausgearbeiteten Pläne dis-
kutiert wurde. Die Ingenieure22 fassten Ihre Eindrücke in einem vor wenigen Tagen fertig-
gestellten Arbeitspapier zusammen, worin sie den Plänen ein gutes Zeugnis ausstellten. 
Diese seien schon weit durchdacht und dennoch so flexibel, um Varianten zuzulassen. Es 
gehe dem Konzept bei allem Faible für das Tram um das gut organisierte Zusammenwirken 
aller öffentlichen Verkehrsmittel zum Wohle der Benutzer. Klaus Wößner von den Ingenieu-
ren22 dazu: „Das verlängerte Tram ist nicht als Konkurrenz zur S-Bahn, sondern in sinnvolle 
Ergänzung zu ihr zu sehen:“

Der bestehende S-Bahnverkehr mache durchaus einen guten Eindruck. Wenn jedoch wei-
tere Kapazität auf der Schiene gebraucht würde, stoße er an eine Grenze. Im südlichen 
Stadtbereich kann die ebenerdig geführte Bahn fast nur auf schienengleichen Bahnübergän-
gen gequert werden, die durch den heutigen S-Bahnverkehr tagsüber häufig nur zu einem 
Drittel der Zeit geöffnet sind. Bei einer Verdichtung des S-Bahnverkehrs könnten sie vielleicht
nur noch wenige Minuten in der Stunde geöffnet sein, wenn überhaupt. Da könnte die 
Straßenbahn, die um vieles leichter mit dem Individualverkehr auf einer Ebene kombiniert 
werden kann, wichtige zusätzliche Kapazität bieten, ohne eine auch nur im Ansatz vergleich-
bare Sperrwirkung zu entfalten. Sie wäre vermutlich auch erheblich billiger zu haben, als die 
teure Anlage von Brücken oder Unterführungen oder gar die gesamten Tieferlegung der S-
Bahnstrecke.

So kommen die Ingenieure22 zum Ergebnis: „Nach unserer Auffassung sollte das Konzept 
der IGV in jedem Fall gleichrangig in die Evaluation alternativer Lösungen für die Verbesse-
rung des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Lörrach einbezogen werden.

  


