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die Ozonbelastung im kommenden Sommer 
 
eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004 

 
 

Trotz erheblichen Reduktionen der Emissionen der Vorläuferschadstoffe in den letz-
ten 20 Jahren liegt die Sommersmog-Belastung in der Schweiz heute in den Som-
mermonaten noch oft und während längerer Dauer über den Immissionsgrenzwerten 
der Luftreinhalte-Verordnung. 
Der Sommer 2003 war der heisseste Sommer seit 250 Jahren. Während 11 Tagen 
in Folge erreichten im August die Temperaturen mehr als 35 Grad Celsius. Während 
dieser Periode sind in der Region Basel Ozonwerte bis 240 Mikrogramm pro Kubik-
meter gemessen worden. Trotz dieser extremen Witterungsbedingungen wurden 
aber nicht mehr die Ozon-Spitzenwerte wie vor 20 Jahren erreicht: Von 1983 bis 
1986 sind in der Region Basel bis 290 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen wor-
den.  
 
Wie auch schon früher wurden im Sommer 2003 von verschiedener Seite kurzfristige 
Massnahmen zur Reduktion der Ozonbelastung gefordert. Die Kantone Tessin und 
Graubünden (Region Misox) sowie einige Städte im Elsass  haben in der Folge mit 
Geschwindigkeitsreduktionen auf Autobahnen oder mit verstärkter Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs reagiert. Dadurch hat sich der Druck zum unmittelbaren Handeln 
auch auf die anderen Kantone verstärkt. Dabei lagen die maximalen Ozon-
Stundenmittelwerte im Südtessin (Chiasso) aufgrund der Nähe zur Grossagglomera-
tion Mailand bei 340 µg/m

3
. 

 
Grundsätzlich stehen zur nachhaltigen Bekämpfung der Sommersmog-Belastung 
nach wie vor dauerhafte Massnahmen im Vordergrund. Tageweise Sofortmassnah-
men (sogenannte “Knopfdruckmassnahmen“) sind kein geeignetes Mittel zur Minde-
rung der Ozonbelastung, da sie erst ergriffen werden, wenn die Schadstoffkonzent-
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rationen der Vorläuferstoffe in der Luft bereits übermässig hoch sind. Zu diesem 
Zeitpunkt kann die Ozonbelastung kaum mehr beeinflusst werden. Dies belegen 
zahlreiche in- und ausländische Untersuchungen, so z. B. der Bericht der Eidgenös-
sischen Kommission für Lufthygiene “Ozon in der Schweiz 2003“; die Leitlinien vom 
18. Juni 2002 der EU-Kommission zur Umsetzung der Ozon-Richtlinie 2002/3/EG 
sowie der Bericht vom Juli 2003 der deutschen Bundesregierung über die Umset-
zung des Sofortprogramms zur Verminderung der Ozonbelastung. 
Neben den dauerhaft wirksamen Massnahmen können auch solche Massnahmen 
zur Linderung des Sommersmog-Problems und somit zur gesundheitlichen Entlas-
tung der Bevölkerung beitragen, die über eine längere Zeit von Monaten oder wäh-
rend der ganzen Sommersaison nicht nur punktuell, sondern in einer grösseren Re-
gion durchgeführt werden. Die Gesamtbelastung durch den Mix der Sommersmog-
Schadstoffe kann mit solchen Massnahmen gesenkt werden, was sich aufgrund der 
Kombinationswirkung dieser Schadstoffe positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung 
auswirkt. Die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene sieht die Vorraussetzung 
zur Ergreifung solcher Massnahmen vor allem in der Region Südtessin/Lombardei 
als gegeben, wo die höchsten Sommersmog-Belastungen zu erwarten sind.  

 

Die Fragen der Interpellantin werden wie folgt beantwortet: 

Frage 1:  

Die behördliche Vereinigung der kantonalen Luftreinhalte-Fachleute der Schweiz 
(Cercl’Air) hat in Zusammenarbeit mit dem BUWAL ein Positionspapier zum koordi-
nierten Vorgehen bei ausserordentlichen Luftbelastungssituationen erstellt. Darin 
werden folgende Optionen zur kurzfristigen Reduktion der Ozonbelastung evaluiert 
und quantifiziert: 

• Temporeduktionen auf Autobahnen von 120 auf 80 Km/Stunde; 

• Fahrverbot für Mofas und Motorroller mit 2-Taktmotoren; 

• Fahrbeschränkungen für Altfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoss. 

Modellrechnungen zeigen, dass mit solchen Massnahmen die NOx- und VOC Emis-
sionen des Strassenverkehrs um 8-12% gesenkt werden können. Die Kombination 
dieser Massnahmen führt nur zu einer geringen (1-2%) Verminderung der Ozonbe-
lastungsspitzen. 

Diese Massnahmenoptionen sind im März 2004 der schweizerischen Bau- und Um-
weltschutzdirektoren Konferenz vorgelegt worden. Dieses Gremium hat noch weitere 
Abklärungen angefordert und wird erst im September 2004 über das weitere Vorge-
hen entscheiden. Damit sind im Sommer 2004 keine koordinierten saisonalen Mass-
nahmen vorgesehen.  
Der Regierungsrat verzichtet auf einen Alleingang des Kantons Basel-Stadt, be-
grüsst aber saisonale Massnahmen im gesamtschweizerischen Rahmen. Somit wer-
den Sommer 2004 keine Fahrverbote auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt aus-
gesprochen. Hingegen halten wir fest, dass auf dem städtischen Teil der Autobahn 
A2 dauerhaft Tempo 80 gilt. 
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Frage 2: 

Berechnungen zeigen, dass auch mit einer Kombination von verschiedenen Mass-
nahmen auf nationaler Ebene die Vorläuferschadstoffe nicht im notwendigen Aus-
mass reduziert werden können, damit beim Ozon eine spürbare Verminderung der 
Belastungsspitzen auftritt. Nur die konsequente Realisierung von dauerhaften Mass-
nahmen (auf kontinentaler Ebene) kann das Sommersmog-Problem nachhaltig ent-
schärfen - und übrigens auch die weiteren Problembereiche bei den übermässigen 
Belastungen durch Schwebestaub und Stickoxid lösen.  
Im Hinblick auf die erkannten Ziellücken ist u.a. der Luftreinhalteplan beider Basel 
überarbeitet worden und liegt jetzt abgeschlossen vor. Mit der konsequenten Umset-
zung dieser Massnahmen kann eine weitere Reduktion der Emissionen der Luft-
schadstoffe erreicht werden. Mit Massnahmen auf kantonaler Ebene alleine kann 
aber das Ozonproblem nicht gelöst werden. Es braucht dazu auch die konsequente 
Umsetzung von Massnahmen auf Bundesebene wie auch im internationalen Be-
reich. Somit sind die im Bericht des Bundesrats über die lufthygienischen Massnah-
men des Bundes aufgezeigten Wege so rasch wie möglich zu beschreiten. Dazu ge-
hört, dass die bisher getroffenen Massnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft und 
gegebenenfalls verstärkt werden, und dass die noch bestehenden Lücken im Rah-
men der Fortführung des nationalen Luftreinhalte-Konzeptes mit weiteren Massnah-
men geschlossen werden, z.B.:  

• konsequente Verschärfung der Abgasnormen für Strassenfahrzeuge  

• Anpassung der LRV bei stationären Anlagen an den Stand der Technik 

• Weiterentwicklung der ökonomischen Instrumente (Einführung eines Road-
Pricing, Erhöhung der Abgabesätze bei der VOC-Lenkungsabgabe und bei der 
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, Förderung emissionsarmer Fahr-
zeuge) 

 
Zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung haben die Kantone im 2003 
zusammen mit dem Bund die Internet Plattform www.ozonok.ch realisiert. Diese 
Plattform wird auch 2004 angeboten und erweitert. Weiter hin besteht auch die Mög-
lichkeit der Abfrage der aktuellen Ozonbelastung über SMS, die nun die ganze 
Deutschschweiz und das Tessin abdeckt.  
Im Rahmen eines INTERREG III-Projektes ist ab 2005 mit Baden-Württemberg und 
der Elsass geplant, eine grenzüberschreitende Informationsplattform zur Luftqualität 
im Oberrheingebiet anzubieten.  
 
 
Frage 3: 

Das Parkplatzbewirtschaftungskonzept wurde durch eine Fachgruppe der Verwal-
tung bearbeitet und liegt im Entwurf vor. Nach der Ablehnung der Initiative zur Auf-
hebung des Verbots für City-Parkings am 16. Mai 2004 wird der Regierungsrat ent-
scheiden, wie mit dem Konzept weiter verfahren werden soll. 
 

http://www.ozono.k.ch/
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Das Parkraumbewirtschaftungskonzept gemäss Verkehrsplan Basel 2001 sieht vor, 
vermehrt die vorhandenen Abstellplätze auf Allmend den Einwohnern und den Besu-
chern zur Verfügung zu stellen und die motorisierten Pendlern zum Umsteigen auf 
den öffentlichen Verkehr zu bewegen. Der öffentliche Verkehr wird laufend ausge-
baut und stellt besonders für die Pendlern in Richtung Stadt Basel eine attraktive Al-
ternative zum Motorfahrzeugverkehr dar. 
 
Eine Bewirtschaftung der Parkplätze führt nicht zwingend zu weniger Motorfahrzeug-
fahrten. Sie könnte sogar das Gegenteil bewirken, indem vermehrt gebührenpflichti-
ge Abstellplätze auf Allmend zu finden sind und diese durch den Besucher- und Ein-
kaufsverkehr verstärkt benützt werden. 
 
 
Frage 4: 

Der Regierungsrat erachtet es als ungünstig, einen Alleingang in Sachen Road Pri-
cing beim Bund zu unternehmen. Zur Zeit sind keine gesetzlichen Grundlagen für die 
Einführung von Road-Pricing in der Schweiz vorhanden. Insbesondere die Lage des 
Kantons zum angrenzenden Ausland erschwert die Einführung des Road-Pricing.  
 
Der Regierungsrat ist sich jedoch bewusst, dass mit einem geeigneten Road Pricing 
der Motorfahrzeugverkehr eingedämmt werden könnte. Die Erfahrungen mit diesem 
Instrument in ausländischen Städten zeigen das deutlich. Zugleich will der Regie-
rungsrat aber auch die Bedürfnisse des Gewerbes und des Einkaufsverkehrs be-
rücksichtigen. Die Einführung von Road-Pricing würde das Warenangebot in der 
Stadt verteuern und demnach dem Standort Basel im Vergleich mit anderen Stand-
orten ungünstige Rahmenbedingungen aufzwingen. 
 
Unter Beachtung dieser Gründe erachtet es der Regierungsrat als nicht notwendig, 
beim Bundesrat eine Bewilligung für die Einführung eines Road-Pricing für den Kan-
ton oder die Stadt Basel zu ersuchen. Grundsätzlich wäre es aber zweckmässig, 
wenn die am meisten betroffenen Agglomerationen gemeinsam eine Prüfung dieses 
Instrumentes vornehmen. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


