
 

 

 

 

         Lörrach, den 16.12.2020 

Pressemitteilung der Grünen-Fraktion im Lörracher Stadtrat 

 

Verkehrs- und Mobilitätsgutachten / Tramstudie 

Die Grünen halten es für notwendig und sinnvoll, für die Verkehrs- und Mobilitätsplanung externes 

Fachwissen beizuziehen. Dies gilt auch für die Erstellung einer Tramstudie, die wir grundsätzlich 

unterstützen, da die Tramfrage in Lörrach hohes Interesse genießt. Allerdings stellen sich hier einige 

Fragen: Bedarf es dazu überhaupt eines weiteren Beschlusses, da ein solcher im Mai 2018 vom 

Gemeinderat schon einmal positiv gefällt wurde? Die Grünen hatten damals in einem Antrag bereits 

einen umfangreichen Fragenkatalog bereitgestellt, auf den eine solche Studie Antworten geben 

müsste. Was ist mit dem damaligen Beschluss passiert? Ist er einfach in die Schublade gewandert? 

Und wie steht es um die Gelder, die damals bereits im Haushalt dafür eingestellt waren sowie um die 

Zuschüsse, die zur Anfertigung dieser Studie eigentlich hätten fließen sollen? 

Was das Verkehrs-und Mobilitätskonzept betrifft, erscheint uns problematisch, ein Gutachten zu 

beauftragen, bevor die dazu notwendigen Basisentscheidungen gefällt wurden, welche einer solchen 

Studie überhaupt Ziele und Pflichten weisen könnten. 

Für das allgemeine Verkehrs- und Mobilitätskonzept ist vorgesehen, dieses mit Blick auf das ISEK 

abzustimmen. Letzteres ist aber bisher weder verabschiedet noch überhaupt diskutiert worden. 

Tatsächlich wurden dem Gemeinderat von der Verwaltung bisher noch nicht einmal die Ergebnisse 

der unter Bürgerbeteiligung im Sommer erarbeiteten Erhebungen („Dialogsommer“) angemessen 

kommuniziert und erläutert. Damit fehlen gewissermaßen die politischen Rahmenrichtlinien, vor 

deren Hintergrund eine Studienbeauftragung so fokussiert werden kann, dass sie sich passgenau an 

einem künftigen Stadtentwicklungskonzept orientiert. Denn nach wie vor gilt, dass die Stadt selbst 

die Grundlinien dafür ausarbeiten und festlegen muss, welche Mobilitätsformen zukünftig welchen 

Stellenwert in Lörrach erhalten sollen. Diese Frage ist und bleibt eine politische, die sich nicht 

gutachterlich delegieren lässt. Deshalb brauchen wir nicht irgendein neues Gutachten, von dem man 

dann eine wundersame Zauberlösung für alle nur denkbaren Verkehrsprobleme erhoffen könnte, 

sondern zielgenaue Antworten auf konkrete Leistungsanforderungen an Verkehr und Mobilität, die 

wir als Stadtgesellschaft aufstellen müssen und wollen. 

 

Für die Fraktion der Grünen 

Fritz Böhler 
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