
 

Arbeitspapier der Ingenieure22 
zum Thema  

Konzept der IG Verkehr Lörrach zur Verlängerung der Basler Tramlinie 6  

Zusammenfassung der Eindrücke und Erkenntnisse  
beim Besuch am 23.07.2016 in Lörrach 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

In Informationsgesprächen und einer Streckenbegehung am 23.07.2016 erhielt eine 
Gruppe unserer Arbeitsgemeinschaft Ingenieure22, Stuttgart, einen Eindruck vom 
Konzept der Interessengemeinschaft Verkehr Lörrach (IGV) zur Verlängerung der 
Basler Tramlinie 6 von Riehen Grenze ins Stadtgebiet Lörrach. Zusammenfassend 
halten wir folgende Eindrücke und Erkenntnisse fest: 

 

(1)  Die von der IGV geplante Strecke verläuft in ihrer Hauptvariante zu ca. 60% auf 
der bestehenden Trasse eines früheren Güterbahngleises. Bezogen auf den sehr frü-
hen Planungsstand des Vorhabens erscheint das Konzept bereits weit durchdacht, 
aber dennoch so flexibel, dass Varianten – wie im Konzept teilweise bereits vorge-
dacht -- möglich sind. Eine dieser vorgedachten Varianten sieht zwischen Berliner 
Platz und Haagen Messe eine verkehrlich interessante Ausschleifung zur Erschlie-
ßung des Stadtteils nordwestlich des Flusses Wiese vor.  

(2)  Wir gehen bisher davon aus, dass die Trasse des früheren Güterbahngleises nur 
still gelegt, aber nicht gemäß §23 Allgemeines Eisenbahngesetz von Bahnbetriebs-
zwecken freigestellt ist. Aus unserer bisher groben Sicht sehen wir die Tramverlänge-
rung als machbar und sinnvoll an. Auf Grund der zur S-Bahntrasse versetzten Lage 
erscheinen die Erschließung eines weiteren Einzugsgebiets und die Gewinnung 
neuer Fahrgäste durchaus realistisch. Auch für einen Teil der heutigen S-Bahnfahr-
gäste bieten sich bei sinnvoll positionierten Umsteigepunkten von Tram nach S-Bahn 
und umgekehrt sogar verbesserte Möglichkeiten, auf der Schiene näher an ihr indivi-
duelles Ziel zu gelangen.  

(3)  Die verlängerte Strecke ist (zunächst) eingleisig angedacht mit 3 Ausweichstellen 
(Haltestellen Meeraner Märkte, Berliner Platz, Rosengarten). Je nach Fahrplan bzw. 
Fahrlagen der Züge könnte dies kurze Begegnungsaufenthalte verlangen. Bei einer 
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Zugfolge von 15 Minuten (jede zweite Bahn fährt von Riehen Grenze nach Lörrach) 
erscheint der Verkehr mit geringem bzw. vertretbarem Stabilitätsrisiko machbar. Bei 
7,5 Minuten Zugfolge müssten wohl zumindest zwei der Begegnungsinseln zu kurzen 
zweigleisigen Streckenabschnitten ausgebaut werden. Dies erscheint technisch und 
mit relativ geringem Aufwand ggf. auch nachträglich möglich.  

(4)  Es wurde angesprochen, dass es im Ballungsraum Basel verschiedene Überle-
gungen zur Verstärkung des Personennahverkehrs auf der Schiene gibt. Diese 
beziehen sich u. a. auch auf den S-Bahnverkehr Lörrach – Basel, für den in der 
Hauptverkehrszeit eine Verdichtung von 30- auf 15-Minutentakt in Überlegung ist. 
Ein uns bekanntes Grobkonzept möchte dies mit einer sogenannten Flügelungs-
lösung realisieren. Diese Lösung sieht vor, die bestehende S-Bahnverbindung nach 
Weil am Rhein einzubeziehen, und würde in folgender Weise funktionieren:  
Die S-Bahnzüge von Lörrach bzw. Steinen nach Weil am Rhein verkehren zu den 
Zügen der S-Bahnlinie S6 nach Basel SBB fahrplantechnisch um 15 Minuten ver-
setzt. Sie werden um mindestens eine Triebwageneinheit verlängert und in Stetten 
aufgeteilt ("geflügelt"), so dass ein Zugteil wie bisher nach Weil, der zweite Zugteil 
nach Basel fährt. In der Gegenrichtung werden die betreffenden Zugteile in Stetten in 
Richtung Lörrach Hbf zu einem Zug vereinigt.  

(5)  Flügelungslösungen sind generell aufwändig und mit Störungsrisiken verbunden. 
Sie verursachen am Flügelungs-/Vereinigungspunkt zusätzliche Haltezeiten der Züge 
von mindestens 1 bzw. 3 Minuten und erfordern bestimmte technische Vorausset-
zungen. Es müssen z. B. Vorkehrungen getroffen werden für den Fall, dass das 
„Rendezvous“ der zu vereinigenden Züge misslingt. Der Erfolg derartiger Lösungen 
hängt unmittelbar von sehr hoher Stabilität der Fahrpläne und großzügigen Wende-
zeiten der Züge an den Endpunkten ab. Auch sind Restriktionen und Zwangspunkte 
zu beachten, die sich aus der teilweisen Eingleisigkeit der befahrenen Strecken erge-
ben. Wir sehen eine Flügelungslösung in Lörrach nur sehr bedingt als geeignet an.  

(6)  Im Übrigen könnte die Verstärkung des S-Bahnverkehrs das Angebot einer ver-
längerten Tramlinie 6 aus unserer Sicht nicht kompensieren. Vielmehr könnte umge-
kehrt die Tramverlängerung durch ihr ergänzendes Verkehrsangebot eine Verstär-
kung des S-Bahnverkehrs möglicherweise entbehrlich machen. 

(7)  Es wurde ferner davon gesprochen, dass im Stadtgebiet Lörrach ein weiterer S-
Bahnhalt angedacht sei. Die heutigen S-Bahn-Haltestellenabstände erscheinen uns 
allerdings auf den ersten Blick bedarfsgerecht, so dass nicht gesichert ist, dass mit 
einem weiteren S-Bahnhalt neue Fahrgäste hinzugewonnen werden können. Es 
wäre allerdings zu prüfen, inwieweit ein zusätzlicher oder versetzter S-Bahnhalt z. B. 
am Kreuzungspunkt Basler Straße die Verknüpfung von Tram und S-Bahn fördern 
könnte.   
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(8)  Die Überzeugung der politischen Entscheidungsgremien (Gemeinderat, Kreisrat, 
Stadtverwaltung) für eine Verlängerung der Tramlinie 6 stellt eine anspruchsvolle 
Hürde dar. Derzeit scheint dort noch keine Mehrheit für eine tiefergehende Betrach-
tung des IGV-Vorschlags zu bestehen. Über die Bereitschaft von Basler Seite, den 
Vorschlag zu unterstützen, besteht noch kein klares Bild. Grundsätzlich hat der 
öffentliche Schienennahverkehr in Basel wie in der gesamten Schweiz einen hohen 
Stellenwert. Zum Verkehrsausschuss des Grossrates des Kantons Basel Stadt 
besteht Kontakt. Im Rahmen des Agglomerationsprogramms Basel sind finanzielle 
Förderungen zur Unterstützung namentlich des Berufs- und Ausbildungspendler-
verkehrs mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Schiene vorgesehen. Die erfolgrei-
che Tramverlängerung von Basel nach Weil am Rhein wurde aus Mitteln dieses Pro-
gramms gefördert. Eine weitere Tramverlängerung von Basel ins angrenzende fran-
zösische Staatsgebiet ist im Bau. Auch sie wird hinsichtlich ihrer Akzeptanz von posi-
tiven Prognosen begleitet und politisch unterstützt.  

 
Welche Argumente können zur Überzeugung der politischen Gremien ins Feld 
geführt werden:  

(9)  Der heutige S-Bahnbetrieb macht prinzipiell einen recht guten Eindruck. Das ver-
längerte Tram (Schweizer Sprachgebrauch statt "die" Tram) ist als sinnvolle Ergän-
zung des bestehenden S-Bahnverkehrs Basel - Lörrach - Zell/Wiesental, nicht als 
Konkurrenz zu verstehen. Das Verlängerungskonzept der IGV denkt planerisch 
konkret an die Verknüpfung von Tram und S-Bahn zum Vorteil der Fahrgäste.  

(10)  Das Tram bedient auf dem Weg durch Lörrach und Basel Stadtgebiete, die von 
der S-Bahn nicht erreicht werden bzw. relativ weit entfernt liegen. Überdies sind die 
Umsteigemöglichkeiten vom Tram innerhalb Stadtnetz Basel erheblich vielfältiger 
und komfortabler als von der S-Bahn nach Tram und Bus.  

(11)  Lörrach hat ein Problem: Im Stadtbereich zwischen Lörrach Hbf und Riehen 
bestehen vier schienengleiche Bahnübergänge. Man hat errechnet, dass allein durch 
den S-Bahnverkehr die Bahnübergänge pro Stunde ca. 38 Minuten geschlossen 
sind. Viele empfinden dies als "Zerschneidung" der Stadt. Eine Verkürzung der 
Schließungszeiten der Übergänge wird schwierig, da die S-Bahnzüge frühzeitig freie 
Fahrt an den Signalen erhalten, um einen weitgehend restriktionsfreien Anhalte- und 
Beschleunigungsverkehr zu haben. Bei geöffnetem Bahnübergang dürfen unmittel-
bar vor dem Übergang befindliche Hauptsignale für die Bahn aus Sicherheitsgründen 
vermutlich nicht auf "freie Fahrt" stehen.  

(12)  Sofern die ins Auge gefasste Verstärkung des S-Bahnverkehrs Lörrach - Basel 
nicht durch eine aufwändige Flügelungslösung, sondern nur durch zusätzliche Zug-
fahrten erfolgen könnte, würde sich die "Zerschneidung" des Stadtteils eventuell so 
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sehr verstärken, dass im Hauptverkehr (wenn überhaupt) nur noch wenige Minuten 
für die Öffnung der Bahnübergänge verfügbar wären. Hier wäre mit erheblichem 
Widerstand aus der Einwohnerschaft zu rechnen. Die Tramverlängerung wäre – trotz 
Bevorrechtigung des Tram auf schienengleichen Kreuzungen mit Fahrstraßen, Rad- 
oder Fußwegen - nicht mit einer derartigen Sperrwirkung verbunden.  

13)  Somit könnte eine S-Bahnverstärkung davon abhängen, dass die schienenglei-
chen Übergänge mit hohem baulichem und finanziellem Aufwand durch Brücken 
oder Unterführungen oder gar durch eine gesamthafte Tieferlegung der S-Bahn 
ersetzt werden. Es besteht die begründete Vermutung, dass die Tramverlängerung 
erheblich preisgünstiger zu haben wäre als die aufwändigen Maßnahmen für die S-
Bahn.  

(14)  Auch wenn es pathetisch klingt: die Tramverlängerung fördert und vertieft die 
wichtige Verständigung und Verbindung der auf drei Nationalstaaten verteilten Men-
schen des Ballungsraums Basel. Sie ist insofern von überregionalem Interesse. 

 

Fazit: 

Wir Ingenieure22 sehen in dem von der IGV Lörrach erstellten Vorschlag zur Verlän-
gerung der Basler Tramlinie 6 ins Stadtgebiet Lörrach ein seriöses und fachlich ver-
nünftiges Konzept. Nach unserer Auffassung sollte es in jedem Fall gleichrangig in 
die Evaluation alternativer Lösungen für die Verbesserung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs im Raum Lörrach einbezogen werden. 

 

Stuttgart, den 10.10.2016  

Für die Ingenieure22  

Heidi Keilbach  

Klaus Wößner  

 

 


