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An den Grossen Rat 14.5129.02 
 
 

 
BVD/P145129 
 
Basel, 2. April 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 1. April 2014 
 
 
 

Interpellation Nr. 22 von Brigitte Heilbronner betreffend „Beschaf-
fung von 40 Dieselbussen bei den BVB“  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2014) 
 

„Am 17. Juni 2007 hat das Basler Stimmvolk mit 57% Ja Stimmen dem Gegenvorschlag zur 
Trolleybusinitiative zugestimmt. Der Gegenvorschlag hatte zum Inhalt 26 Gasbusse zu be-
schaffen, die mit 50% Biogas betrieben werden. Der Grosse Rat folgte mit Beschluss vom 
7. Februar 2007 dem Anliegen der Regierung und der BVB den Fahrzeugpark zu vereinfa-
chen und den 1 Sparten Betrieb1 einzuführen; mittelfristig nur noch Gasbusse zu betreiben, 
die mindestens mit 50% Biogasanteil angetrieben werden. Im Ratschlag 04.1871.03 der 
Regierung vom 27.09.2006 und im Bericht der UVEK 04.1871.04 vom 10.01.2007 wurde 
klar hervorgehoben, dass mit dem Biogas ein massgebender Beitrag zur Reduktion des 
C02-Ausstosses geleistet werden soll.2 Weiter wurde festgehalten, dass bei der nächsten 
Ersatzbusbeschaffung ab ca. 2016 nur noch Gasbusse beschafft werden. Die Regierung 
versicherte im Ratschlag auf Seite 143, dass sie zum gegeben Zeitpunkt dem Grossen Rat 
diesbezüglich einen Ratschlag unterbreiten werde. 

Erstaunt muss nun zur Kenntnis genommen werden, dass die BVB von der vom Volk sank-
tionierten Strategie des Gasbusbetriebs mit Biogas abweicht und wieder Dieselbusse be-
schafft. Befremdend ist auch, dass in diesem Zusammenhang eine Option für weitere 60 
Dieselbusse eingegangen wird, die darauf abzielt die heute in Betrieb stehenden Gasbusse 
am Ende ihrer Lebensdauer gänzlich zu ersetzen. Der Grosse Rat und das Stimmvolk hat-
ten damals die Trolleybusinitiative abgelehnt im Glauben, dass die zugesicherte Gasbus-
Strategie umgesetzt wird. Der Grosse Rat und das Basler Stimmvolk kommen sich ver-
schaukelt vor, wenn die Regierung als Eigner der BVB zulässt, dass schon noch so kurzer 
Zeit, die BVB ihre Strategie ändern dürfen. 

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 

1. Sind der Regierung und den BVB die Grossratsbeschlüsse vom Februar 2007 und die 
Volksabstimmung vom Juni 2007 noch bekannt? 

2. Wieso hat die Regierung dem Grossen Rat keinen Ratschlag für die Umsetzung der 
Busstrategie 2. Etappe, wie im Ratschlag2 auf Seite 17 zugesichert, unterbreitet? 

3. Wieso liess es die Regierung, als Eigner der BVB, zu die Busstrategie unter Umge-
hung des Grossen Rates und des Stimmvolkes zu ändern? 

4. Wieso stossen die BVB die angestrebte 1-Sparten Bus-Strategie wieder um nachdem 
damals im Ratschlag nachgewiesen wurde (lnfras-Gutachten), dass eine Mehrspar-
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ten-Flotte teurer zu stehen kommt als eine 1-Sparten-Flotte? 

5. Der Grosse Rat hat gleichzeitig das öV-Gesetz abgeändert und beschlossen: "Bei der 
Bestellung von Busleistungen im Ortsverkehr werden die Emissionsanforderungen an 
die Fahrzeuge nach dem jeweiligen Stand der Technik festgelegt". Wieso wird bei 
dieser Busbeschaffung bewusst gegen das öV-Gesetz verstossen? 

6. Wurden die in den letzten Jahren den BVB zu hoch gewährten Abschreibungen be-
wusst bewilligt. damit diese genügend liquide Mittel haben um die Busbeschaffung 
ohne Darlehen des Grossen Rates tätigen zu können? 

7. Nach dem nun die BVB wieder zur alten Dieselbusstrategie und somit zum Mehrspar-
tenbetrieb zurückkehrt stellt sich die Frage ob sie bereit ist das System der elektri-
schen Traktion (Trolleybus) mit ihren Vorzügen (100% erneuerbar Energie, kein C02-
Ausstoss, fast kein Lärm) wieder in Erwägung zu ziehen? 

8. Ist die Regierung bereit den BVB klar zu machen, dass die Einlösung der Option für 
60 weitere Dieselbusse kein gangbarer Weg ist? 

9. Bis wann legt die Regierung dem Grossen Rat die Änderung des öV-Gesetztes vor, 
das dieser mit der definitiven Überweisung der Motion Vitelli (100%-erneuerbare 
Energien) vom 18. September 2013 beschlossen hat? 

1 Ratschlag und Entwurf im Sinne eines Gegenvorschlages 04.1871.03 vom 27. September 
2006, Seite 7. Der Regierungsrat befürwortet eine Ökologisierung des Busbetriebes durch 
eine mittelfristige Vereinheitlichung der Busflotte auf der Basis Erdgas/Biogas. Er unter-
breitet daher dem Grossen Rat einen entsprechenden Gegenvorschlag zur Trolleybus-
Initiative. 

2Aus dem gleichen Ratschlag, Seite 14. Zur Verbesserung der C02-Bilanz, und als Beitrag 
des Kantons Basel-Stadt an die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls, sollen dem Erdgas 
50% Biogas beigemischt werden. Die IWB sind in der Lage, die dazu notwendige Menge 
Biogas aus regionaler Produktion zu liefern (vgl. Kap. 6.4). Die ökologische Wirkung der 
Strategie Erdgas/Biogas ist bereits in Phase 1 (2006-15) vergleichbar mit der Umsetzung 
der Trolleybusinitative, aber bei langfristig wesentlich geringeren Mehrkosten für die öf-
fentliche Hand (vgl. Tabellen 2 und 3). 

3 Zur Umsetzung von Phase II wird der Regierungsrat zum gegebenen Zeitpunkt erneut ei-
nen Ratschlag unterbreiten. 

Brigitte Heilbronner“ 
 

 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
Warum beschaffen die BVB Dieselbusse und nicht mit Biogas betriebene Gasbusse? 

 
Wie die BVB an den Medienkonferenzen vom 14. Mai 2013 und vom 19. März 2014 bekannt ge-
geben haben, sprechen insbesondere die folgenden Gründe für die Beschaffung von Dieselbus-
sen Euro-VI als Ersatz für die MAN-Dieselbusse Euro-II aus dem Jahr 2000: 

• Die regionale Biogasproduktion reicht heute nicht aus, um die gesamte BVB-Busflotte zu 
100% mit Biogas zu betreiben. Ein weiterer Ausbau der BVB-Gasbusflotte hätte somit zur 
Folge, dass dafür als Treibstoff fossiles Erdgas eingesetzt werden müsste. De facto standen 
der BVB folgende Optionen offen: Antriebstechnologie auf Basis fossilen Erdgases oder fos-
silen Dieseltreibstoffs. 

• Gasbetriebene Motoren sind europaweit Nischenprodukte geblieben. Es gibt nur wenige An-
bieter auf dem Markt. Die früheren Erwartungen, dass in diesem Marktsegment wegweisende 
Innovationen und Entwicklungen einsetzen werden, haben sich nicht erfüllt. 

• Dieselbetriebene Motoren hingegen haben in den letzten Jahren grosse technologische Fort-
schritte gemacht. Mit der Euro-VI-Norm sind sie bezüglich der Emissionen den Gasmotoren 
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ebenbürtig, in gewissen Komponenten sogar überlegen. Der Gasbus weist heute gegenüber 
Diesel bezüglich der Emissionen somit keine Vorteile mehr auf. 

• Das mit dem Gegenvorschlag zur Trolleybusinitiative angepasste OeV-Gesetz verlangt fol-
gendes: „Bei der Bestellung von Busleistungen im Ortsverkehr werden die Emissionsanforde-
rungen an die Fahrzeuge nach dem jeweiligen Stand der Technik festgelegt.“ Die beschafften 
Gelenkbusse auf Basis der Euro-VI-Norm sind „bester Stand der Technik“ – und zwar nicht 
nur bezüglich der Emissionen. Damit tragen die BVB dem Volkswillen von 2007 Rechnung 
und setzen ihn unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik um. Ausserdem er-
füllen die BVB somit die gesetzliche Vorschrift des revidierten OeV-Gesetzes. 

• Mit den neuen Euro-VI-Bussen ersetzen die BVB gleich viele Euro-II-Busse. Damit reduzie-
ren sich die Emissionen beispielsweise bei den Vorgaben für CO2 um 62 Prozent und bei 
NOx sogar um 94 Prozent. 

  
Kommt für die BVB die Wiedereinführung eines Trolleybusbetriebs in Frage? 

 
Diese Frage lässt sich heute nicht abschliessend beantworten. Die Beschaffung von Dieselbus-
sen der neuesten Generation ist für die BVB nur ein Zwischenschritt zum „Bus der Zukunft“. Die 
BVB teilen die grundsätzliche Stossrichtung der Motion Vitelli (überwiesen an den Regierungsrat 
am 18. September 2013) und streben an, bei der nächsten grossen Busbeschaffung in rund fünf 
Jahren auf eine Technologie setzen zu können, die deutlich besser ist als der dannzumalige 
Standard. Dazu haben die BVB unter anderem zusammen mit acht weiteren Schweizer Ver-
kehrsbetrieben das Projekt „Bus der Zukunft“ lanciert. Im Rahmen dieses Projekts werden derzeit 
umfassende Marktstudien gemacht, die aufzeigen sollen, welche Technologien in ca. fünf Jahren 
marktreif sind und betreffend Emissionen etc. den Anforderungen der BVB entsprechen. Evaluiert 
werden u. a. Technologien auf Basis von Hybrid oder Brennstoffzellen sowie Elektromobil-
Fahrzeuge mit stationärer Nachladung oder Nachladung auf dem Fahrzeug. Ausserdem werden 
auch neue technologische Ansätze in Betracht gezogen. Welche Technologie in Zukunft für die 
BVB die beste sein wird, werden die Ergebnisse aus diesem Projekt zeigen. Entscheidungs-
grundlagen sollen bis zum Jahr 2017 vorliegen, damit der Ersatz der 38 Gasbusse auf dieser Ba-
sis ausgeschrieben werden kann (ab ca. 2018). Ziel der BVB ist es, ihre Kundinnen und Kunden 
zuverlässig, nachhaltig, sauber, leise, wirtschaftlich und komfortabel transportieren zu können.  
 
Ein- oder Zwei-Sparten-Betrieb? 

 
Um diese Frage beantworten zu können, muss geklärt werden, was eine Sparte auszeichnet bzw. 
was die Kostentreiber beim Betrieb einer zusätzlichen Sparte sind. Dazu der Vergleich bezüglich 
der Zusatzinvestitionen: 
 
Grundvariante Diesel - (keine) 
 
Variante Erdgas + Tankstelle für Gasfahrzeuge 
 + Hallenausrüstung für Gasfahrzeuge 
 
Variante Trolley + Netzinfrastruktur 
 + Installationen in der Garage 
 + spezifische Prüfeinrichtung Garage 600 V 
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Der Vergleich zeigt, dass die Sprungfixkosten für die Systemerweiterung Diesel zu Gas vorhan-
den sind, umgekehrt hingegen nicht.  
 
Zu den Fragen der Interpellation Heilbronner  

 
1. Sind der Regierung und den BVB die Grossratsbeschlüsse vom Februar 2007 und die Volks-
abstimmung vom Juni 2007 noch bekannt? 
 
Ja, dem Regierungsrat und der BVB sind der Grossratsbeschluss und die Volksabstimmung be-
kannt. Damals wurde das OeV-Gesetz mit folgendem Passus ergänzt: „Bei der Bestellung von 
Busleistungen im Ortsverkehr werden die Emissionsanforderungen an die Fahrzeuge nach dem 
jeweiligen Stand der Technik festgelegt.“ Die beschafften Dieselbusse erfüllen die neueste und 
strengste Abgasnorm gemäss Euro-VI und erfüllen damit die gesetzliche Bestimmung. 
 
2. Wieso hat die Regierung dem Grossen Rat keinen Ratschlag für die Umsetzung der Busstra-
tegie 2. Etappe, wie im Ratschlag auf Seite 17 zugesichert, unterbreitet? 
 
Der Regierungsrat weist darauf hin, dass der Gesetzgeber mit der im Jahr 2004 beschlossenen 
Auslagerung der BVB (BVB-OG, gültig ab 1.1.2006) die Genehmigung von Investitionen für das 
Rollmaterial (bzw. Investitionen generell) an den Verwaltungsrat der BVB übertragen hat. 
 
3. Wieso liess es die Regierung als Eigner der BVB zu die Busstrategie unter Umgehung des 
Grossen Rates und des Stimmvolkes zu ändern? 
 
Wir verweisen auf die Antwort zur Frage 2. 
 
4. Wieso stossen die BVB die angestrebte 1-Sparten Bus-Strategie wieder um nachdem damals 
im Ratschlag nachgewiesen wurde (lnfras-Gutachten), dass eine Mehrsparten-Flotte teurer zu 
stehen kommt als eine 1-Sparten-Flotte? 
 
Die BVB verfolgen die Strategie, bei der nächsten grossen Busbeschaffung in rund fünf Jahren 
auf eine Technologie setzen zu können, die deutlich besser ist als der dannzumalige Standard. 
Mit ihrer Strategie will sie den Anteil erneuerbarer Energieträger erhöhen sowie Abgas- und 
Lärmemissionen reduzieren. Die BVB teilen damit die grundsätzliche Stossrichtung der im Sep-
tember 2013 vom Grossen Rat an den Regierungsrat überwiesenen Motion Vitelli. Ihre Strategie 
setzen sie in mehreren Schritten um und setzen dabei jeweils auf die in der Gesamtbetrachtung 
„beste Technologie“. Nach den jetzt beschafften Euro-VI-Dieselbussen wird mittels eines Be-
schaffungsvorhabens geprüft und ausgetestet, die heutigen Diesel-Kleinbusse durch Elektro-
Kleinbusse zu ersetzen. Im Hinblick auf den übernächsten Schritt haben die BVB zusammen mit 
acht weiteren Schweizer Verkehrsbetrieben das Projekt „Bus der Zukunft“ initiiert. Im Rahmen 
dieses Projekts werden zurzeit umfassende Marktstudien gemacht, die aufzeigen sollen, welche 
Technologien in ca. fünf Jahren marktreif sind und betreffend Emissionen etc. den Anforderungen 
der BVB entsprechen. Anschliessend ist auch der Einsatz von Testfahrzeugen geplant. Welche 
Technologie in Zukunft für die BVB die beste ist, werden die Ergebnisse aus diesem Projekt zei-
gen. Entscheidungsgrundlagen sollen bis zum Jahr 2017 vorliegen, damit der Ersatz der 38 Gas-
busse auf dieser Basis ausgeschrieben werden kann (ab ca. 2018). 
 
Zum Vergleich Ein- oder Zwei-Sparten-Betrieb siehe weiter oben. 
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5. Der Grosse Rat hat gleichzeitig das öV-Gesetz abgeändert und beschlossen: "Bei der Bestel-
lung von Busleistungen im Ortsverkehr werden die Emissionsanforderungen an die Fahrzeuge 
nach dem jeweiligen Stand der Technik festgelegt". Wieso wird bei dieser Busbeschaffung be-
wusst gegen das öV-Gesetz verstossen? 
 
Die beschafften Dieselbusse erfüllen die neueste und strengste Abgasnorm gemäss Euro-VI. Die 
BVB erfüllen damit mit den neuen Bussen die gesetzliche Bestimmung. 
 
6. Wurden die in den letzten Jahren den BVB zu hoch gewährten Abschreibungen bewusst bewil-
ligt, damit diese genügend liquide Mittel haben um die Busbeschaffung ohne Darlehen des Gros-
sen Rates tätigen zu können? 
 
Die finanzielle Abgeltung von Abschreibungen über die Leistungsvereinbarung führt automatisch 
dazu, dass sich einerseits der Bestand an liquiden Mitteln über den Geldfluss erhöht (positiver 
Cash Flow) und sich andererseits das Anlagevermögen über die Vornahme von Abschreibungen 
über die Laufzeit verkleinert. Mit diesen liquiden Mitteln, die durch die Verflüssigung von Ab-
schreibungen freiwerden, werden die neuen Busse finanziert. Die Anforderungen an die Rech-
nungslegung bei staatlichen und diesen nahestehenden Betrieben sind richtigerweise sehr hoch. 
Der Kanton Basel-Stadt hat per 1. Januar 2013 seine Rechnungslegung auf IPSAS umgestellt. 
Der Regierungsrat hat der BVB empfohlen, das Modell des Swiss GAAP FER anzuwenden, ein 
im Bereich der Transportunternehmungen gängiges Modell. 
 
7. Nach dem nun die BVB wieder zur alten Dieselbusstrategie und somit zum Mehrspartenbetrieb 
zurückkehrt stellt sich die Frage ob sie bereit ist das System der elektrischen Traktion (Trolley-
bus) mit ihren Vorzügen (100% erneuerbar Energie, kein C02-Ausstoss, fast kein Lärm) wieder in 
Erwägung zu ziehen? 
 
Ein traditionelles Trolleybussystem macht aus heutiger Sicht keinen Sinn mehr. Der Trolleybus ist 
aber im Begriff, sich mit neuen Entwicklungen technisch dem Elektrobus mit Batterie anzunähern. 
 
8. Ist die Regierung bereit den BVB klar zu machen, dass die Einlösung der Option für 60 weitere 
Dieselbusse kein gangbarer Weg ist? 
 
Die BVB beabsichtigen nicht, die volle Option von 60 Fahrzeugen einzulösen. Die vertragliche 
Fixierung von Optionen im Rahmen von Ausschreibungen wird eingegangen, um Handlungsspiel-
raum im Hinblick auf mögliche kurzfristige Angebotsverbesserungen zu ermöglichen. Aktuell prüft 
der Kanton, wie die steigende Nachfrage auf der Flughafenbuslinie 50 gedeckt werden soll. Zur 
Diskussion stehen entweder längere Gelenkbusse (Gelenk-plus) oder eine gezielte Angebotsver-
dichtung mit „normalen“ Gelenkbussen. Im zweiten Fall würde eine Option von acht bis neun 
Fahrzeugen eingelöst. Offen ist auch das künftige Angebot auf der Buslinie 42. Hier laufen 
Marktabklärungen, die zeigen, ob für die Nachfrage Normalbusse genügen oder ob Gelenkbusse 
zum Einsatz kommen sollen, was einen Mehrbedarf von etwa vier Fahrzeugen zur Folge hätte. 
Die entsprechenden Entscheide sind im Verlauf dieses Sommers zu erwarten. 
Die BVB schliesst hingegen explizit aus, dass die heutigen 38 Gasbusse dereinst mit Fahrzeugen 
aus der Option ersetzt werden. Für den Ersatz der Gasbusse haben die BVB vielmehr das Pro-
jekt „Bus der Zukunft“ initiiert.  
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9. Bis wann legt die Regierung dem Grossen Rat die Änderung des öV-Gesetzes vor, das dieser 
mit der definitiven Überweisung der Motion Vitelli (100%-erneuerbare Energien) vom 18. Sep-
tember 2013 beschlossen hat? 
 
Der Regierungsrat wird fristgerecht bis zum 18. September 2014 eine Vorlage erarbeiten. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


