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Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Februar 2003 
 
 

Anzug Paul Dilitz und Konsorten betreffend Lancierung einer baselstädtischen 

Informations- und Motivationskampagne für bessere Luft vom 13.9.1995 

 
 
Der Grosse Rat hat am 18.10.1995 den nachstehenden Anzug an den Regierungsrat 
überwiesen. 
 
„Seit Februar 1990 ist in beiden Basel, gestützt auf die Luftreinhalteverordnung des Bundes, der Luft-
reinhalteplan in Kraft. Die Umsetzung vieler der in diesem Plan enthaltenen Luftreinhaltemassnahmen 
verzögert sich. Dies hat auch der soeben erschienene Standortbestimmungs-Bericht 1995 bestätigt. 
Im Februar 1993 legte der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Ratschlag für eine Informations- und 
Motivationskampagne für eine bessere Luft als partnerschaftliches Geschäft vor. Der Landrat hat die 
parallele Vorlage auf Antrag der zuständigen Landratskommission an die Regierung zurückgewiesen. 
Aus organisatorischen Gründen hat in der Folge auch der Grosse Rat auf Antrag der Regierung im 
April 1995 den Ratschlag der Regierung zurückgegeben. Integriert in dieses geplante Kampagnen-
Konzept war das Thema umweltbewusstes Autofahren. 
Die Luftqualität in unserem Kanton ist aber nach wie vor katastrophal, und die Grenzwert werden lau-
fend überschritten. Im ganzen Gebiet der Stadt Basel liegt die NO2-Belastung über dem Grenzwert. Die 
konsequente Umsetzung des Luftreinhalteplans insbesondere im Verkehrsbereich tut not. Bedauerli-
cherweise werden einzelne Massnahmen (Temporeduktion) vom Bundesrat blockiert. Gemäss der 
Standortbestimmung 1995 haben es speziell Massnahmen, die an Verhaltensänderungen gekoppelt 
sind, schwer. 
Das bedeutet, dass im Bereich Information und Motivation klar Handlungsbedarf besteht. Darum ist es 
richtig und sinnvoll, wenn der Kanton Basel-Stadt, als Hauptbetroffener der Luftverschmutzung in der 
Region, an der Lancierung einer Motivations- und Informationskampagne für eine bessere Luft festhält. 
Das Umweltschutzgesetz verpflichtet den Kanton Basel-Stadt ausdrücklich, aktiv zu informieren und zu 
beraten. Eine Kampagne in Basel mit seinen vielen Arbeitsplätzen greift zudem klar weit über die geo-
graphischen Grenzen hinaus. 
Darum bitten die Unterzeichner den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 

- ob für den Kanton Basel-Stadt eine eigene Informations- und Motivationskampagne für eine besse-

re Luft lanciert werden kann; 
- wie eine solche auf den Kanton Basel-Stadt zugeschnittene Kampagne aussehen könnte; 
- wie der Kanton Basel-Landschaft oder wenigstens die an die Stadt angrenzenden Gemeinden in 

eine Kampagne einbezogen werden können; 
- ob baldmöglichst ein Ratschlag oder ein Ausgabenbericht dem Parlament vorgelegt werden kann 

und wann eine solche Kampagne lanciert werden könnte. 
 
P. Dilitz, D. Goepfert, S. Signer, E. Huber, J. Bührer-Keel, K. Gut, P. Bachmann, Dr. J. Hoffmann, Dr. 
A. Schneider, Dr. L. Saner.“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen. 
 
Der Luftreinhalteplan von 1990 führt unter der Massnahme M1 die Durchführung ei-
ner Informations- und Motivationskampagne im Sinne der Anzugstellenden auf. Für 
die Durchführung dieser Kampagne wurden verschiedene PR- und Kommunikation-
sagenturen eingeladen, Vorschläge zu erarbeiten. Sie wurden von einer verwal-
tungsinternen Jury-Gruppe begutachtet, ein Projekt wurde zur Detailausarbeitung 
empfohlen. Das Geschäft wurde für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
partnerschaftlich erarbeitet und die Finanzierungsvorlage beiden Parlamenten unter-
breitet. Bekanntlich hat der Landrat 1993 diese Vorlage an den Regierungsrat Basel-
Landschaft zurückgewiesen mit der Aufforderung, die Wirtschaft soll in die Kampag-
ne einbezogen werden und mithelfen, sie zu finanzieren. In der Folge wurde das Ge-
schäft von der Traktandenliste des Grossen Rates abgesetzt. 
Da mehrere kantonale Luftreinhaltefachstellen auch eine Informations- und Motivati-
onskampagne in ihren Massnahmenplänen zur Luftreinhaltung ausgewiesen haben, 
wurde das BUWAL angefragt, ob es für die Durchführung einer nationalen Kampag-
ne zu gewinnen wäre und diese auch mitfinanzieren würde.  
Kantonale Luftreinhaltefachstellen und das BUWAL erarbeiteten zusammen mit ei-
ner privaten PR-Firma eine Informations- und Motivationskampagne unter dem Na-
men „Doll'Air“, die anfänglich das Interesse der SBB weckte, die sich aber später aus 
dem Projekt und dessen Finanzierung zurückzog. Der Kanton Basel-Stadt sicherte 
seine finanzielle Beteiligung zu, die auf Grund der Absage der SBB aber nie bean-
sprucht wurde. So wurde der Grosse Rat im Verwaltungsbericht der Jahre 1996 bis 
1998 regelmässig über den Stand der Verhandlungen orientiert. 
 
Nach der definitiven Sistierung der nationalen Informationskampagne prüfte man die 
Durchführung einer baselstädtischen Kampagne sowie eine Zusammenarbeit mit 
den Kantonen der Nordwestschweiz. Wegen fehlendem Interesse der angefragten 
Kantone verzichtete man auf die Durchführung einer baselstädtischen Informations-
kampagne. 
 
Inzwischen hat sich die Luftqualität wohl doch verbessert. Allerdings werden die 
Luftqualitätsstandards für Stickstoffdioxid, Ozon sowie für Feinstaub noch nicht er-
füllt. Nach den umfassenden Sanierungen der Anlagen von Grossemittenten verla-
gerte sich der Schwerpunkt der Sanierungen in den Bereich KMU und Haushalte 
sowie Individualmobilität. Entsprechend dieser neuen Ausrichtung wurden auch neue 
Strategien entwickelt, um die Schadstoffemissionen in diesen Handlungsbereichen 
effizienter und kostengünstig voranzutreiben. Mit gezielten Informationskampagnen 
wie z.B. „Eco-Drive“, „Mir stinkt's“, „Was stinkt denn hier“, „Angestrichen?“ usw. ver-
sucht das Lufthygieneamt beider Basel (LHA), die Bevölkerung zu sensibilisieren, 
wie Bürgerinnen und Bürger dazu beitragen können, dass weniger Schadstoffe in die 
Luft ausgestossen werden. 
 
In den Jahren 1998 - 2002 hat das Lufthygieneamt beider Basel zusammen mit dem 
Fahrlehrerverband und dem TCS die „Eco-Drive Kampagne“ lanciert und durchge-
führt. Mehr als 700 Personen nutzten die Möglichkeit, diese umweltschonende und 
treibstoffsparende Fahrweise in halbtätigen Kursen zu erlernen. Die Kurse wurden 
finanziell durch das LHA unterstützt.  
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2001 - 2002 wurde die Kampagnen "Was stinkt denn hier" und "Mir stinkt’s" reali-
siert, womit eine Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber der schädlichen Aus-
wirkung der illegalen Abfallverbrennung in Cheminées und im Freien gefördert wird.  
Im 2000 wurde eine Aktion („Angestrichen?“) zusammen mit dem regionalen Drogis-
tenverband durchgeführt sowie mit dem OBI-Markt. Ziel dabei war die Sensibilisie-
rung der Bevölkerung zur Verwendung von lösemittelarmen bzw. -freien Haushalt-
produkten im Bereich Reinigung, Kosmetik und Hobbies.  
 
Es stehen zwei Kampagnen bevor, mit denen die Bevölkerung motiviert werden soll, 
lösemittelarme bzw. -freie Farben und Lacke zu verwenden, um die problematischen 
Lösemittelemissionen im Haushalt- und Hobbybereich zu vermeiden.  
 
Auch der Hobby-Bereich und die Gartenpflege werden Gegenstand einer Sensibili-
sierungs-Kampagne im 2003 sein. Das schadstoffarme Gerätebenzin soll im Rah-
men einer speziellen Informations-Kampagne gefördert werden.  
 
Das bisherige Echo auf die durchgeführten Kampagnen ist mehrheitlich positiv und 
somit Ansporn, in dieser Richtung weiter zu machen. Die Finanzierung dieser Kam-
pagnen erfolgt im Rahmen des Jahresbudgets. In diesem Sinn sollen auch zukünftig 
finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen. 
 
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich die spezifischen Kampagnen gut eignen, die 
Bevölkerung für Luftreinhaltemassnahmen zu sensibilisieren. Wie jede Werbung, 
kann eine Luftreinhaltekampagne nur Wirkungen und Verhaltensänderungen herbei-
führen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit der Botschaft einer Kampagne identi-
fizieren können und wenn der dadurch generierte persönliche Mehrwert erkannt wird. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die Informations- und Motivationskampagnen zur Ver-
besserung unserer Luft erfolgreich waren und auch in Zukunft fortgeführt werden 
sollen. Aus diesem Grund beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Paul Dilitz 
und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Basel, 19. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 

Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 


