
E-Mail zur Wahl und verkehrstechnischen Lage in Lörrach 

(Versandt am 09.06.2019 an den Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin, sowie die amtierenden 

Gemeinderäte der Stadt Lörrach) 

 

Leider ist es mir nicht möglich mit weniger Text die Wichtigkeit zu unterstreichen. 
Betreten fühlt sich nur, wer die Zukunft nicht im Auge haben möchte oder 
Interaktionsprozesse zwischen agierenden und thematisierenden Bürgern ablehnt. 

  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lutz, 

verehrte Frau Bürgermeister Neuhöfer-Avdic, 

Sehr geehrte Damen und Herrn des Gemeinderates, 

meine Mail vom 02.06.2019 an die Gemeinderatsmitglieder war  lediglich  ein Hinweis über die 
Tatsache, dass auch die Lörracher Fraktionen gleichwohl dem Bundestrend, fast alle an der 

gleichen  politisches  Pathogenese darben, welche zu einer oft unbewussten, selbstzerstörerischen 

innerparteilichen Entwicklung führt und damit die Wähler verlustreich an andere Parteien verloren 

werden. Tägliche Hochrechnungen diverser Institute zeigen den Abwärtstrend der konservativen 

Parteien. SPD fällt ins Bodenlose – CDU erstmals 3% hinter den GRÜNEN.  Allein, der Vernunft der 

Lörracher Wähler sowie der GRÜNEN PARTEI sowie der FREIEN WÄHLER ist es geschuldet, dass die 

AfD nicht dem Bundestrend gefolgt, Kapital daraus ziehen konnte.  Die jüngere Vergangenheit in 

Lörrach  hat gezeigt, dass die  Kommunikation auf  Augenhöhe  einzig mit den Freien Wählern sowie 

den Grünen - in einer konstruktiven  Auseinandersetzung gepflegt werden konnte. Das Agieren der 

sog.  konservativen Volksparteien hat meist  mehr der eigenen Imagepflege gedient, sowie 
einem  Kräftemessen hierarchischer Ordnung, welche längst vorbei ist und lediglich noch zu 

statistischen Zwecken dienlich ist – als den sichtbaren Zielen und Zeichen für Lörrach und deren 

Bürger. 

Um was es im 21 Jahrhundert, sowie immer stetiger Zunahme von politisch motivierten 

Dringlichkeiten wirklich geht,  scheinen noch nicht alle begriffen zu haben. Eine sog. Volkspartei aus 

Gewohnheit mit einem Kreuzchen zu belohnen, ist in einer Gesellschaft, welche Jahrzehnte durch das 
„C“ im Parteinahmen, jeden Christen zur Wahl zwang, bei den heutigen politischen Gegebenheiten, 

sowie der fundamentalen Wichtigkeit lokaler wie überregionaler Präzision von Planung so, als ob 

man Namenlose Quoten schafft mit der Aufschrift „denn sie wissen nicht was sie tun – aber dies mit 

ganzer Kraft“. Zentrale Aufgaben, welche Lörrach eine Basis bereitet hätten, verkehrstechnisch für 

die nächsten 50 Jahre gut aufgestellt zu sein, wurden in den letzten Jahrzehnten – vor Lutz und 

Neuhöfer-Avdic -  nicht nur verschoben, sondern boykottiert und verschlafen.  Noch heute reden aus 

der Rente in den Gemeinderat gewechselte Stadträte über Verkehrsthemen mit, ob wohl sich 

ein  verkehrstechnisch versierter Gemeinderat in den Reihen befindet. Nicht zu verstehen! Vielleicht 

wäre es Zeit darüber nachzudenken, fachspezifische Auseinandersetzungen zu trennen, um 

Entscheidungen didaktisch durchdacht den Experten zu übertragen, welche mit der erforderlichen 

Thematik betraut sind. 

Es macht weder ein Schal um den Hals einen Künstler, noch ein schwarzer Anzug einen kompetenten 

Gemeinderat, welcher mit brauchbarem Wissen Lörrach positiv dienen könnte. 

Des Weiteren sei gesagt! Lörrach bekommt 2020 vermutlich wieder die Auszeichnung European 
Energy Award in Gold. Um aufrichtig diese Auszeichnung zu verdienen, sollte eine Planung der Tram 

als das umweltfreundlichste Verkehrsmittel in allen neuen Stadtplanungsmechanismen oberste 

Priorität haben.  Auch aus Reihen der Grünen Fraktion war die Bereitschaft zu erfahren, eine 

fachkundige Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Die Tram ist und bleibt „DAS“ umweltschonenste 



sowie in allen Belangen ohne Probleme komplettierbare sowie perfektionierbare Verkehrsmittel der 

Zukunft. Auch die E-Mobilität, welche eine umweltschädliche und ressourcenbegrenzte Zukunft 

verheißt, kann nicht als Patentlösung angesehen werden. Um sich  also nicht der Möglichkeiten zu 
berauben,  die Tram sinnvoll  in die noch vorhandenen freien Flächen der  Gemarkung Lörrach zu 

integrieren, ist es dringend angesagt, diese umgehend zu nutzen und strategisch in eine neue 

Verkehrsanalytische Planung zu integrieren. Um sowohl den ängstlichen Tramgegnern den 

Kostenrahmen betreffend,  im gesamten, diese Angst zu nehmen, sei gesagt, dass nach Auslotung der 

verschiedenen Fördertöpfe auch der erforderliche Kostenrahmen machbar zu gestalten sein 

wird.  Eine etappenweise Umsetzung wird im Machbarkeitsbereich angesiedelt sein. Über Jahrzehnte 

zielgerichtet ist es sicherlich die kostengünstigere Planungsvariante, als weiter das umweltraubende 

Automobilsystem zu favorisieren. Ich erinnere an die Landesgartenschau mit 25 000 000 DM. Wie 

sehr wurde damals debattiert und wie froh und glücklich ist man in Lörrach, dieses Juwel sein eigen 

nennen zu dürfen. Man bedenke: Lörrach wird in 50 Jahren – ein Zeitensprung den die älteren 
Bürgersicher besser verstehen als die Jungen, ca. 65 000 Einwohner zählen, welche alle 

verkehrstechnisch gelenkt sein wollen. Aus diesem Grund ist die Tram als beste Ergänzung zur S-Bahn 

zu sehen – außer die S-Bahn wird von Steinen bis Stetten tiefer gelegt. (Utopisch) 

Ich wünsche noch schöne Pfingstfeiertage.  

Mit freundlichen Grüßen 

Karlheinz Breuer 

Lörrach 


