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Dringliches Postulat 
 
Kein Aussteigen am Morgartenring, sondern Basel-Allschwil direkt mit dem 6er! 
 
 
Begründung:  
Zwischen 20 und 21h sowie ab ca. 0:30h müssen die Allschwilerinnen und Allschwiler bei 
einigen Fahrten der Tramlinie 6 Richtung Allschwil am Morgartenring aussteigen. Das 
jeweilige Tram wird ins Depot geführt. Auch wenn diese Depotführung aus betrieblichen 
Gründen nötig ist, ist sie aus Sicht der Allschwiler öV-Benutzer absolut unverständlich. So 
fahren doch ab 20h (und vor allem ab Mitternacht) sicher deutlich mehr Fahrgaste von Basel 
nach Allschwil als umgekehrt. Es wäre demnach angezeigt, dass die Depotführung erst dann 
geschieht, wenn das Tram wieder Richtung Stadt fahrt (wie dies teilweise jetzt schon 
geschieht).  
 
Unbefriedigend ist zur Zeit vor allem, dass die letzten 3 Tramfahrten der Linie 6 
(Barfüsserplatz ab 0:48h, 1:03h und 1:21 h) nur bis zum Morgartenring geführt werden. Ein 
Umsteigen auf ein nächstes Tram ist gar nicht mehr möglich. Vor allem für die jüngere 
Generation in Allschwil ist dies am Wochenende beim Ausgang in die Stadt sehr 
unbefriedigend und ein Ärgernis: Wie komme ich nach Hause? Das Ziel, den öffentlichen 
Verkehr zu fördern, wird mit einem solchen Fahrplan nicht erreicht! 
 
Zudem ist es auch aus partnerschaftlicher Sicht unverständlich, dass die Baslerinnen und 
Basler am Abend und nach Mitternacht von jeder 6er-Fahrt mit der BVB nach Hause gefahren 
werden, die Allschwilerinnen und Allschwiler jedoch nicht! Und schliesslich wohnen in 
Allschwil über 18'000 Personen!  
 
Mit diesem Postulat wird die Benutzung des öffentlichen Verkehrs gefördert. 
 
Antrag:  
Der Gemeinderat wird aus diesen Gründen eingeladen, sich bei den zuständigen 
Behörden dafür einzusetzen, dass jede 6er- Tramverbindung von Basel bis nach 
Allschwil geführt wird. 
 
Änderungsantrag

1
: 

Der Gemeinderat wird eingeladen, sich bei den entsprechenden Behörden dafür 
einzusetzen, dass jeweils am Freitag und Samstag die Kurse der Linie 6 alle nach 
Allschwil geführt werden, bevor sie ins Depot fahren. 
 
 
Rolf Adam / Mathilde Oppliger 
 
 
Allschwil, 19. Juni 2007 

                                                 
1
 Änderungsantrag angenommen und Postulat an Gemeinderat überwiesen an der Sitzung 

des Einwohnerrates vom 16. Januar 2008. 


