
  

 
Interpellation Nr. 4 (Februar 2003) 
betreffend Feinstaubfilter von Dieselmotoren im öffentlichen Verkehr 
Unbehandelte Abgase von Dieselmotoren enthalten feine Partikel, die beim Einatmen tief in 
die Lunge eindringen können. Solcher Feinstaub aus Dieselmotoren kann Krebs erregen. 
Angesichts des beträchtlichen Gesundheitsrisikos gilt gemäss Buwal die möglichst rasche 
Reduktion der Emissionen von Feinstaub (PM 10) als wichtigstes Ziel der schweizerischen 
Luftreinhalteverordnung. 
Heute bestehen erprobte Techniken für alle Anwendungen dieselbetriebener Maschinen, um 
die Emissionen von Feinstaub zu mehr als 99 Prozent zu reduzieren. Die Ausrüstung von 
Dieselmotoren mit Partikelfiltern ist jedoch erst für bestimmte Bereiche (Tunnelbau, viele 
Grossbaustellen) vorgeschrieben; insbesondere für Massnahmen im öffentlichen Verkehr 
beruht sie noch auf Freiwilligkeit. 
Zwar verursachen Busse und Reisecars nur den kleineren Teil der Feinstaub-Emissionen im 
Strassenbereich. Busse verkehren jedoch vor allem in Stadtzentren und Agglomerationen; 
also dort, wo besonders viele Menschen davon betroffen sind. 
Die Basler Verkehrsbetriebe haben praktisch alle ihre Dieselbusse mit den so genannten 
Partikelfilter-Systemen (PFS) ausgerüstet. Leider haben die Busse der 
grenzüberschreitenden Métro Car, die täglich an der Schifflände in Richtung St. Louis 
starten, bisher keine Filtervorrichtungen eingebaut. Dies gilt aber nicht nur für die 
französischen Busse, sondern auch für die Baselland Transport AG (BLT) und die Postauto 
Nordwestschweiz. 
Die Interpellantin stellt deshalb der Regierung folgende Fragen: 
1. Teilt die Regierung die Auffassung, dass Partikelfilter zur Norm für Dieselfahrzeuge im 
Basler öffentlichen Verkehr werden sollten? 
2. Gibt es eine Möglichkeit, den Métro Car-Betreibern, aber auch der BLT und den Postautos 
entsprechende Auflagen für eine Nachrüstung mit dem Filtersystem zu machen? Kann 
gegebenenfalls darauf hingewirkt werden, dass die Aufrüstung freiwillig erfolgt? 
3. In welchem Zeitrahmen kann eine Ausrüstung mit Partikelfiltern realisiert werden, und 
kann dabei der vom WWF Region Basel als Zielsetzung genannte Zeithorizont Ende August 
2003 eingehalten werden? 
4. Kann die Linienvergabe zukünftig mit einer entsprechenden Auflage verknüpft werden? 
5. Weshalb wurde nicht bereits in einem früheren Zeitpunkt Wert auf die Lösung dieses 
bekannten Problems gelegt? 
6. Wie steht es mit anderen dieselbetriebenen Fahrzeugen des öffentlichen Dienstes, wie 
etwa der Kehrichtabfuhr, dem Strassenunterhalt oder der Stadtgärtnerei? Sind diese bereits 
mit Russfiltern ausgerüstet bzw. für welchen Zeitpunkt ist die Aufrüstung vorgesehen? 
Vielen Dank für eine rasche Beantwortung der Fragen. 
E. Rommerskirchen 
 
 


