Interpellation Nr. 65 (September 2013)
betreffend "Aktionsplan gesunde Luft" des Lufthygieneamtes beider Basel

13.5326.01

Die Luftschadstoffbelastung nimmt in den beiden Basel seit 2002 kontinuierlich ab: Mit zwei Ausnahmen wird der
NO2-Jahresgrenzwert inzwischen überall eingehalten. Dennoch fordert das Lufthygieneamt mit einem
Aktionsplan drastische Massnahmen wie Tempo 30 in der Feldbergstrasse, Sperrung der Johanniterbrücke oder
Errichten eines "Riegels" im Gundeli.
Der Interpellant bittet den Regierungsrat um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen:
1.

Seit mehr als 10 Jahren ist die Stickoxid-Belastung in der Schweiz kontinuierlich rückläufig. Auch in der
Region Basel. Dem jüngsten Bericht über die Luftqualität 2012 ist zu entnehmen, dass die Werte
gegenüber Vorjahr um 5% gesunken sind und dass der NO2-Jahresgrenzwert inzwischen nur gerade
noch an zwei Standorten überschritten wird - und dies erst noch primär bedingt durch die spezifische Lage
der Standorte. Zudem werden in Basel gemäss Auskunft des Lufthygieneamtes die Stickoxid-Emissionen
des Strassenverkehrs in der Dekade 2010 - 2020 von 650t auf 350t pro Jahr zurückgehen, also um 46%
abnehmen. Kein anderer Emittent reduziert seinen Anteil mehr als der Strassenverkehr.
-

2.

3.

4.

Der schweizerische Grenzwert für Stickoxide ist auf 30 µg/m3 festgelegt und wird als einer der weltweit
"schärfsten" bezeichnet.
-

Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass der schweizerische NO2-Grenzwert als
ausserordentlich streng zu bezeichnen ist?

-

Trifft es zu, dass der Grenzwert in allen unseren Nachbarländern, respektive in der Europäischen
Union, erst vor drei Jahren auf 40 µg /m3 verschärft wurde und somit also mehr als 30 Prozent über
der Schweizer Norm liegt?

-

Ist es wahr, dass es eine sogenannte Hintergrundbelastung gibt, die bei 22 µg /m3 liegt und die in
keiner Weise beeinflussbar ist?

Mit den im Aktionsprogramm beschriebenen Massnahmen zu Gunsten des Fussgänger- und Veloverkehrs
sowie des Mobilitätsmanagements "findet flächendeckend eine Verkehrsreduktion von durchschnittlich
rund 3 Prozent, beziehungsweise einigen 100 bis 1'000 Fahrten pro Tag statt", wird behauptet. Mit
Verkehrsreduktion dürfte eine Reduktion des motorisierten Verkehrs gemeint sein.
-

Die tägliche Verkehrsleistung des motorisierten Verkehrs in Basel-Stadt betrug im Jahre 2008 1.86
Mio. Kilometer. 3 Prozent davon sind demnach 55'800 Fahrzeugkilometer. Gemäss den jüngsten
Mikrozensus-Zahlen tragen Velofahrende und zu Fuss Gehende rund 4,3 Kilometer zur täglichen
Verkehrsleistung bei. Demnach müssten also fast 13'000 Fahrten pro Tag substituiert werden. Was
stimmt denn nun, respektive wie ist das Lufthygieneamt zu seinem Ergebnis gekommen?

-

Obschon beispielsweise im Agglomeratianspragramm Massnahmen zu Gunsten des Velo- und
Fussverkehrs und Massnahmen betreffend Mobilitätsmanagement separat ausgewiesen sind, werden
im vorliegenden Aktionsprogramm weit über 50 Massnahmen der unterschiedlichsten Art in einen
gemeinsamen Topf geworfen, so dass die Wirkungen der einzelnen Massnahmen nicht mehr eruierbar
sind. Weshalb ist das so?

Gemäss Szenario 5 soll in der Reiterstrasse und im westlichen Teil der Holeestrasse Tempo 30 eingeführt
werden. Zudem werden "Weitere Massnahmen zur vollständigen Verlagerung des Durchgangverkehrs in
beiden Abschnitten auf die Achsen Laupenring und Neubadstrasse" erwähnt, aber nirgends erläutert, wie
der Durchgangsverkehr "verhindert" werden soll.
-

5.

6.

Sieht der Regierungsrat – unter Berücksichtigung dieser Entwicklung in der Vergangenheit und der
sehr guten Prognosen für die Zukunft - die Verhältnismässigkeit trotz der im Massnahmenkatalog
geforderten Sperrungen und Behinderungen städtischer Hauptverkehrsachsen als ausreichend
gewährleistet? Gemäss ARE ist diese bei verkehrslenkenden Massnahmen im Einzelfall zu prüfen.

Welche Massnahmen sind vorgesehen, um den Durchgangsverkehr in den beiden vorgenannten
Strassen vollständig zu verhindern.

Durch Tempo 30 und die nicht näher erläuterten Massnahmen (Frage 4), die den Durchgangsverkehr
verhindern, soll eine "grossräumige Verlagerung" des Verkehrs in angrenzende Strassenzüge stattfinden.
Durch diese Verlagerung wird der Verkehr im Laupenring um 38 bis 78 Prozent zunehmen (nicht 30 - 45
Prozent, wie im Aktionsplan auf Seite 31 irreführenderweise vermerkt) und in der Neubadstrasse um 222
Prozent! (nicht "um rund 70 Prozent", wie im Aktionsplan auf Seite 31 irreführenderweise vermerkt).
-

Ist der Regierungsrat der Auffassung, dass es im Interesse der Gleichbehandlung aller Bürgerinnen
und Bürger korrekt ist, einen Teil von Anwohnern zu privilegieren - zu Lasten von Anwohnern in
anderen Strassen?

-

In Anbetracht der Tatsache, dass der Verkehr infolge dieser Massnahme ja nicht reduziert, sondern
lediglich in andere Strassen verlagert wird, bitte ich um Auskunft, weshalb überhaupt mit einer
lufthygienisch relevanten Verbesserung der Situation gerechnet wird?

-

Inwiefern ist der Betrieb der Tramlinie 8 bei der Kreuzung Neubadstrasse und Laupenring von der
anvisierten Verkehrsverlagerung tangiert?

In der Feldbergstrasse soll der Verkehr mit Tempo 30 "verflüssigt" werden.

7.

-

Gemäss der erst vor ein paar Jahren neu definierten Strassennetzhierarchie 2010 gehört die
Feldbergstrasse zu den wenigen Hauptverkehrsstrassen, welche die Sammel- und
Durchleitungsfunktion des Verkehrs durch die Stadt wahrnehmen sollen. Ist das Lufthygieneamt bei
der Erarbeitung von Massnahmen an diese Vorgabe nicht gebunden?

-

lm Aktionsplan ist auf Seite 6 festgehalten, dass "verkehrslenkende Massnahmen im Bereich
Schützengraben /Spalentor zu einer ungewollten Verlagerung des Verkehrs und zu einer
Mehrbelastung von Wohnquartieren führen würden" und deshalb auf lokale Massnahmen wie
Spurabbau, Tempo 30 oder ähnliches zu verzichten sei. Und weiter: "Dies kann exemplarisch auch auf
andere verkehrsorientierte Strassen übertragen werden, die eine Sammel- und Durchleitungsfunktion
übernehmen". Die Feldbergstrasse ist gemäss Strassennetzhierarchie eine solche Strasse. Weshalb
wird diese Massnahme dennoch vorgeschlagen, obschon es doch zu der eingangs erwähnten,
unerwünschten Verlagerung kommen würde?

Von einer vollständigen Sperrung wurde zwar Abstand genommen. Weil für rund einen Drittel des
Verkehrs der Weg über die Johanniterbrücke aber lediglich eine "Abkürzung" darstelle, soll dieser mittels
Dosierstelle, respektive Rotlichtanlagen an den Brückenköpfen auf den Umweg über die Dreirosenbrücke
verlagert werden.
-

Damit mehr als die Hälfte des heutigen Verkehrs nicht mehr die Abkürzung, sondern den Umweg über
die Johanniterbrücke wählt, muss die Dosierstelle ein relativ strenges "Rotlicht-Regime" aufweisen. In
der Konsequenz staut der wartende Verkehr dann vor den Verkehrsampeln. Um wie viel Prozent
erhöhen sich Treibstoffverbrauch und NO2-Emissionen bei Stau gegenüber flüssigem Verkehr?

-

Je nachdem ab welcher Höhe der Feldbergstrasse gemessen wird, erhöhen sich Fahrzeit und
Wegstrecke über die Dreirosenbrücke gegenüber dem direkten Weg um das Dreieinhalb- bis
Fünffache. Um wie viel Prozent erhöhen sich Treibstoffverbrauch und NO2-Emissionen infolge dieses
Umwegverkehrs?

-

Während der Stosszeiten sind auch die Nordtangente, respektive der entsprechende Teil der
Dreirosenbrücke regelmässig überlastet. Wie gross ist die Aus- respektive Überlastung genau während
dieser Zeiten?
Urs Schweizer

