
Ab 29. November fährt die  
Tramlinie 15 wieder auf das Bruderholz
Die neuen Gleise sind verlegt, die alten Fahrleitungen ersetzt – 
das Tram kann wieder durch die Wolfschlucht fahren. Plangemäss 
eröffnen wir die sanierte Strecke. 

Wie erwartet stellte uns dieses Bauvorhaben vor eine grosse logistische Heraus
forderung, mussten doch im Waldbereich der Wolfschlucht sämtliche Materialien 
über die vorhandene Tramschneise transportiert werden. Erschwerend kamen  
die weltweiten Materialengpässe hinzu – auch unsere Baustelle war und ist davon 
betroffen. Nichtsdestotrotz nimmt am 29. November 2021 die Tramlinie 15 wieder 
Fahrt auf, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Das Bauvorhaben als Ganzes  
ist aber noch nicht abgeschlossen.
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Liebe Leserinnen und Leser

Die beste Nachricht zuerst: Wir konnten 
die anspruchsvollen Bauarbeiten in der 
Wolfschlucht bisher ohne grössere  
Zwischenfälle durchführen! Ich danke 
allen Beteiligten sehr herzlich, die mit Um 
und Weitsicht dazu beigetragen haben.

Einen ganz speziellen Dank möchte ich an 
die Anwohnerinnen und Anwohner rich
ten, die von der Baustelle direkt betroffen 
sind: Zum einen danke ich Ihnen für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen und für 
das Verständnis. Zum andern bin ich 
dankbar für die zahlreichen Telefonate mit 
Fragen und Anregungen. Aus meiner 
Sicht waren diese Gespräche durchwegs 
angenehm und vor allem äusserst kon
struktiv.

Und noch eine gute Botschaft: Unsere 
beiden tierischen Baustellenbeobachter – 
der Dachs und der Fuchs – sind wohlauf! 
Den Fuchs konnten wir öfters, zeitweise 
sogar bei Tageslicht, auf der Baustelle 
beobachten. Den Dachs haben wir leider 
nie zu Gesicht bekommen. Allerdings 
konnten wir immer wieder neue kleine 
Materialdepots finden, die auf seine ange
regte Bautätigkeit schliessen lassen.

Ich wünsche Ihnen eine frohe und schöne 
Adventszeit!

Kenneth Suter
Gesamtprojektleiter
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Mit Hochdruck wurden anfangs November die letzten Gleise in der Wolfschlucht verlegt. 



In der Bruderholzstrasse entsteht  
die erste Basler Tramhaltestelle mit 
einem velofreundlichen Gleis. So  
soll das Velofahren entlang der hohen 
Trottoirränder von Kaphaltestellen 
einfacher und sicherer werden. 

Kaphaltestellen liegen direkt an der Fahr
bahn. Hier müssen Velofahrende nahe an 
hohen Trottoirrändern entlangfahren, was 
oft als gefährlich empfunden wird. Mit dem 
velofreundlichen Gleis soll dies für Velofah
rende einfacher und sicherer werden: Die 
Spurrille ist mit einem speziellen Gum
miprofil gefüllt, über die Velos fahren kön
nen. Bei der Überfahrt der deutlich schwe
reren Trams wird hingegen der Gummi 
nach unten gedrückt, kehrt anschliessend 
in seine Ausgangsform zurück.

Das neue Gleissystem wurde in den letz
ten zwei Jahren auf einer Teststrecke in 
Füllinsdorf geprüft. Es erwies sich für 

Gleisbau

Kanton testet velofreundliches Gleis

Bruderholzstrasse wieder befahrbar 
Die Bruderholzstrasse ist ab dem 29. November 2021 für Autos und Velos wieder normal befahrbar.  
Einige Bauarbeiten stehen noch an – darunter die Fertigstellung der Tramhaltestelle Wolfschlucht. 

Das Tram fährt wieder! Aber es hält noch 
nicht überall. Die Haltestelle Wolfschlucht 
kann in beide Richtungen erst ab Mitte 
Dezember wieder vollumfänglich bedient 
werden. Die In betriebnahme erfolgt  
zu sammen mit dem Fahrplanwechsel  
der BVB am 12. Dezember 2021. Grund 
für die Verzögerung sind unerwartete 
Material engpässe. Die definitive Tramhalte
stelle Bruderholzstrasse in Fahrtrichtung 
Tellplatz kann erst nächstes Jahr in Betrieb 
genommen werden. Hier steht jedoch in 
Fahrtrichtung Stadt eine provisorische Hal
testelle in der Bruderholzstrasse zur Ver
fügung. Die Tramhaltestellen werden so 
umgestaltet, dass Fahrgäste zukünftig stu
fenlos ein und aussteigen können.

In der Waldpassage der Wolfschlucht wird 
teilweise noch Gleisschotter auf das Tras
see aufgebracht. Diese Arbeiten werden – 
wenn möglich – tagsüber ausgeführt. Es 
kann aber sein, dass nochmals Nachtar
beiten nötig werden. Diese würden wir den 
Anwohnerinnen und Anwohnern frühzeitig 
mittels Steckzettel ankündigen.

Im nächsten Jahr erfolgen noch diverse 
Arbeiten in der Bruderholzstrasse, die 
Fertigstellung der Tramhaltestelle Bruder
holzstrasse in Fahrtrichtung Tellplatz 
sowie der Umbau der beiden Bushalte
stellen Bruderholzstrasse in der Gundel
dingerstrasse und der Dornacherstrasse. 
Den Abschluss bilden die Markierungs
arbeiten in den Strassenbereichen, die 
auf Mitte 2022 terminiert sind.

Diese restlichen Arbeiten werden mit  
den weiteren Baustellen im Gundeli koor

diniert – insbesondere mit der Baustelle 
Gundeldingerstrasse, Viertelkreis und 
Reinacherstrasse, bei der vom 10. Januar 
bis 17. Juni 2022 eine erneute Tramsper
rung geplant ist. Auf der Tramlinie 16 wer
den in diesem Zeitraum Busse verkehren. 
Die Tramlinie 15 ist davon nicht betroffen: 
Sie fährt weiterhin auf das Bruderholz 
und bedient alle Haltestellen bis zum 
Jakobsberg. Nach dem Wendemanöver 
in der dortigen Tramschlaufe fährt sie als 
Linie 15 wieder auf das Bruderholz und 
bedient dabei wieder alle Haltestellen.

n Ursprünglich wollten das Tiefbauamt 
und die BVB gleich die ganze Strecke 
über das Bruderholz erneuern. Doch 
Einsprachen verzögerten die Baubewil
ligung, sodass eine Zweiteilung 
beschlossen wurde. Die Bauphase 1 
wird Mitte 2022 planmässig abge
schlossen (vgl. Beitrag oben). Unklar ist 
weiterhin, wann die zweite Etappe mit 

den Tramhaltestellen Lerchenstrasse, 
Studio Basel, Bruderholz, Hauenstein
strasse und Hechtliacker realisiert wer
den kann. Hier sind nach wie vor Ein
sprachen hängig, die beim Bundesamt 
für Verkehr bearbeitet werden. Wir 
gehen aus heutiger Sicht davon aus, 
dass die Bauarbeiten im Jahr 2024 aus
geführt werden können.

Nächste Bauarbeiten ab 2024?

Velofahrerinnen und Velofahrer als gut 
befahrbar – auch bei Nässe und bei 
Laub auf der Fahrbahn – und wurde 
beim Queren der Schienen als sicherer 
wahrgenommen. Nun folgt der erste 
Praxistest bei laufendem Trambetrieb 
bei der Tramhaltestelle Bruderholzstra
sse in Fahrtrichtung Bruderholz. 

Zusammen mit den Basler VerkehrsBe
trieben wird das Amt für Mobilität Ende 
2022 die Erfahrungen auswerten. Dann 
wird es auch möglich sein, die effektiven 
Zusatzkosten des Gleises zu beziffern 
und zu entscheiden, ob es an sämtli
chen Kaphaltestellen im Kanton zum 
Einsatz kommen soll.

Velos können ohne Einzusinken  
über das schwarze Gummiprofil im 
Gleis (hellgrau) fahren. 



Rückblick

Während rund 134 Tagen haben bis zu 35 Männer auf der Baustelle gearbeitet. Sie verlegten 1820 Meter 
neue Gleise und brachten rund 2600 Tonnen Gleisbeton ein. 220 Schienenstösse wurden miteinander  
verschweisst. Für die Fundamente von 41 Masten verarbeiteten sie weitere 530 Tonnen Beton. Über  
20 verschiedene Baumaschinen, Dumper und Bagger kamen dabei zum Einsatz und 22 Kubikmeter Granit 
wurden für Haltestellenkanten verlegt.



Interview mit dem Gesamtprojektleiter

«Mir gefällt die Sichtbarkeit  
meiner Arbeit»

Gesamtprojektleitung
Tiefbauamt BaselStadt
Infrastruktur

Kontakt
Kenneth Suter, Projektleiter 
Telefon 061 267 60 36
kenneth.suter@bs.ch

Informationen
www.tiefbauamt.bs.ch/
trambruderholz

Herr Suter, was sind Ihre Aufgaben  
als Gesamtprojektleiter?
Ich sorge dafür, dass es rund um die 
Baustelle läuft! Ich muss die Termine 
und Kosten im Griff haben und vor allem 
die Gesamtübersicht behalten. Letztlich 
bin ich dafür verantwortlich, dass das 
Tram am 29. November 2021 wieder 
fährt! Auch koordiniere ich alle involvier
ten Stellen sowie Ämter und bin für die 
Anfragen aus der Bevölkerung der erste 
Ansprechpartner. 

Kommen die Anfragen wirklich direkt  
zu Ihnen?
Ja, die allermeisten. Auch wenn bei der 
BVB eine Anfrage eingeht, kommt diese 
fast immer zu mir. Ich kontaktiere dann 
die Personen persönlich, was diese 
nach meinem Empfinden sehr schätzen. 
Die meisten Telefonate waren sehr 

angenehm, auch wenn der eine oder 
andere zuerst Dampf abgelassen hat. 
Sobald ich die Zusammenhänge erklä
ren und technische Hintergründe aufzei
gen kann, reagieren die meisten ver
ständnisvoll. Ich denke, es ist sehr wich
tig, dass wir jede einzelne Anfrage ernst 
nehmen. 

Büro oder Baustelle – wo sind Sie öfter? 
Etwas mehr im Büro, aber wenn es 
brennt, bin ich umgehend auf der Bau
stelle. Manchmal braucht es einfach ganz 
bewusst die Präsenz des Geamtprojekt
leiters bei der Lösung eines Problems. 

Wenn Sie auf die sechs Monate zurück
blicken, worauf sind Sie stolz?
Zum einen natürlich darauf, dass wir 
zusammen den Termin vom 29. Novem
ber 2021 halten können. Zum andern, 

dass wir die vielen logistischen Heraus
forderungen in der Wolfschlucht gemeis
tert haben. Gefreut hat mich auch eine 
Rückmeldung aus der Anwohnerschaft, 
dass der Umgangston auf der Baustelle 
angenehm und wohlwollend war. 

Ist die Wolfschlucht Ihre bisher schwie
rigste Baustelle?
Der hektische und volle Centralbahn
platz war auch ganz schön anspruchs
voll! In der Wolfschlucht hat es eindeutig 
weniger Menschen...

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit?
Den Kontakt zu anderen Bauleuten und 
zur Bevölkerung. Zudem gefällt mir, dass 
meine Arbeit sichtbar ist und daraus ein 
Produkt hervorgeht.

Zur Person

Kenneth Suter, 52, lernte Tiefbau
zeichner und studierte nach einigen 
Berufsjahren an der damaligen HTL in 
Muttenz Bauingenieur. Danach arbei
tete er in der ganzen Schweiz im Klär
anlagenbau, kehrte zu seiner Lehrfir
ma zurück und leitete während vier 
Jahren eine Niederlassung. Nach 
einem kurzen Ausflug in den Textil
druck und die Selbständigkeit merkte 
er, «dass ich doch ein BauChnuschti 
bin», und trat 2017 seine jetzige Stelle 
im Tiefbauamt an. Seit kurzem leitet 
er dort zusätzlich ein Team von sechs 
Projektleitern. Am Wochenende 
begleitet er seine Söhne oft an deren 
Juniorenfussballspiele.

Ihr Partner für gute Strassen.


