
 

Anzug betreffend Heuwaage- Gleis gerade Auberg- Innere Margarethenstrasse hilft BVB-
Betriebskosten sparen 
 
Nachdem die Idee einer neuen Tramschlaufe auf dem Heuwaage-Areal die Hürde der 
Multiplexkino-Abstimmung nicht überwinden konnte, ist es am Platz, die Bedürfnisse des 
Öffentlichen Verkehrs pragmatisch zu betrachten und möglichst kostengünstig zu 
berücksichtigen. Ein wesentliches Argument für die neue Tramschlaufe war laut BVB-Direktor 
Urs Hanselmann, dass sie betriebliche Verbesserungen bringt für Fälle, in denen Umleitungen 
notwendig werden, um Veranstaltungen, Kundgebungen, Unfällen und anderen 
Betriebsstörungen auszuweichen. 
Die Tramschlaufe hätte aber einen gewichtigen Nachteil an der Heuwaage nicht aufgewogen. 
Sie hätte zwar eine Lösung geboten für Tramzüge aus dem Raum Innerstadt-Barfüsserplatz, 
nicht aber für stadteinwärts verkehrende Tramzüge. Dort gibt es aber über das ganze Jahr 
gesehen den grösseren Bedarf für eine Ausweichlösung. Insbesondere an den drei 
Fasnachtstagen wäre eine Ausweichlösung von grossem Vorteil. Früher konnten die BVB ihre 
Fahrgäste dank Gleiswechseln, die vom Fasnachtscomite ermöglicht worden waren, bis an den 
Rand des Fasnachtsgeschehens führen. Die heute unumgänglichen Umwegfahrten während der 
Fasnachtstage sind teuer, schaffen neue betriebliche Engpässe, was auch Auswirkungen auf 
den Individualverkehr hat (Centralbahnplatz!), und sind für Fasnächtler und für alle Familien und 
Einzelpersonen aufwändig und lästig. Insbesondere am Centralbahnplatz kommt es zur 
Überlastung der Infrastruktur. Die dortige Infrastruktur kann den Privatverkehr, den 
durchgehenden Tramverkehr und den Schlaufenverkehr insgesamt kaum fassen. Deshalb 
erlebte man in den vergangenen Jahren auch Rückstaus bis zur Pauluskirche und zum 
Aeschenplatz sowie Beeinträchtigungen des Individualverkehrs vor dem Strassburger Denkmal. 
Einfache Infrastrukturmassnahmen auf der Heuwaage genügen, um hier allgemein 
Verbesserungen zu schaffen. Sie kosten einen Bruchteil dessen, was die neue Tramschlaufe 
gekostet hätte, sind betrieblich einfach zu bewältigen und ergeben jährliche Betriebskosten-
Einsparungen mutmasslich in Millionenhöhe. 
Die unterzeichnenden Grossrätinnen und Grossräte bitten nun die Regierung, zu prüfen und zu 
berichten, 
- wie baldmöglichst und mit möglichst einfacher Planung eine einfache Doppelgleisverbindung 
vom Auberg zur Inneren Margarethenstrasse eingerichtet werden kann 
- wie allfällige Erschwernisse auf Grund des gewölbten Geländes auf möglichst einfache Weise -
ähnlich wie beim Theatergleisbogen - gelöst werden können 
- welche jährlichen betrieblichen Einsparungen sich durch die Entlastung des 
Centralbahnplatzes dank neuer Fasnachtsverbindungen (via Heuwaage -1. Margarethenstrasse) 
der Linien 6 und 2 bzw. Linien 6 und 8 oder anderer temporärer Linienverknüpfungen 
mutmasslich ergeben 
- wie sichergestellt werden kann, dass die hierfür notwendigen Investitionen nicht anderen 
wichtigen Projekten der BVB - etwa der grenzüberschreitenden Tramlinien - entzogen zu werden 
brauchen. 
- wie sichergestellt werden kann, dass es möglich bleibt, allenfalls in einer späteren Phase eine 
Bogenverbindung auf Seiten Opera (Innere Margarethenstrasse-Binningen und retour) zu 
realisieren und/oder eine Bogenverbindung auf Seiten WIR- Gebäude (Auberg- Binningen und 
retour) 
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