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Basel, 06. Februar 2003 
 
 
 

Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 4  

E. Rommerskirchen betreffend Feinstaubfilter von Dieselmotoren im öffent-

lichen Verkehr 

P037454 
 

 

Wir unterbreiten Ihnen den Text für die mündliche Beantwortung der oben ge-

nannten Interpellation Nr. 4.  

 

Wir beantragen Ihnen folgende Beschlussfassung: 

 

://: Der beiliegende Antwortentwurf wird genehmigt. 
 

 

 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALDEPARTEMENT 

 

Der Vorsteher: 

 

Dr. Ralph Lewin 

 

Beilage 

 

 

Geht an alle Departemente (11 Ex.) 
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Beantwortung der Interpellation Nr. 4 (Feb. 2003) betreffend Fein-
staubfilter von Dieselmotoren im öffentlichen Verkehr (E. Rom-
merskirchen) 

 
Die Fragen der Interpellantin können wir wie folgt beantworten: 
 
1. Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Interpellantin, dass Partikelfilter 

zur Norm für Dieselfahrzeuge im Basler öffentlichen Verkehr werden sollten. 

Er hat diese Auffassung bekräftigt, indem er bei allen Vorlagen im Zusam-

menhang mit der Erneuerung der BVB-Busflotte dem Grossen Rat Fahrzeu-

ge mit Partikelfiltern (CRT-Filter) beantragte. Der Grosse Rat hat bekanntlich 

diesen Vorlagen zugestimmt. Insgesamt besitzt die BVB heute 38 Gelenk-

busse und 8 zweiachsige Busse mit Partikelfiltern. In diesem Zusammen-

hang ist zu erwähnen, dass die Mehrkosten, welche die Partikelfilter verursa-

chen, das Defizit der BVB entsprechend erhöhen. Dies nehmen wir in Kauf 

im Wissen, dass die Vorbildfunktion der BVB ein wichtiges Signal gegenüber 

anderen Unternehmungen darstellt. 

 

2.  Die BVB wirkt darauf hin, dass auch Unternehmen, die in ihrem Auftrag Bus-

linien auf Territorium des Kantons Basel-Stadt betreiben, Dieselbusse mit 

Partikelfilter beschaffen. So wurde im jüngsten Vertrag mit der Margarethen 

Bus AG (vormals Taxi-Zentrale) vertraglich vereinbart, dass neue Dieselfahr-

zeuge die Abgaswerte einhalten müssen, welche mit dem Einsatz von Parti-

kelfiltern erzielt werden. Die Margarethen Bus AG verfügt bereits über 2 der-

artige Busse. Eine Verpflichtung zu Partikelfiltern ist in den Verträgen mit 

Métro Cars sowie mit Postauto noch nicht enthalten, weil diese Verträge zu 

einem Zeitpunkt abgeschlossen wurden, als Partikelfilter noch nicht als für 

den Linienverkehr praxistauglich bezeichnet werden konnten. Diese Verträge 

laufen noch. Bei ihrer Erneuerung können entsprechende Klauseln zur Fahr-

zeugausrüstung aufgenommen werden. Für die teilweise auf Territorium un-

seres Kantons verkehrenden Linien 37 (BLT) und 70/80 (AAGL) gilt der 

Staatsvertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft be-

treffend BVB und BLT. Aufgrund dieses Vertrages besteht für unseren Kan-

ton keine Möglichkeit, die BLT oder die AAGL zur Ausrüstung ihrer Busse mit 

Partikelfiltern zu verpflichten.  
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3. Wenn die technische Freigabe des jeweiligen Bus-Lieferanten für die Ver-

wendung von Partikelfiltern vorhanden ist, was in der Regel nur bei neueren 

Fahrzeugen der Fall ist, ist die Ausrüstung in wenigen Wochen realisierbar. 

Die Kosten pro Fahrzeug betragen rund Fr. 15'000. 

 

4. Das neue öV-Gesetz und das neue BVB-Organisationsgesetz, die gegenwär-

tig in einer Spezialkommission des Grossen Rates behandelt werden, erlau-

ben es, in der Leistungsvereinbarung die Linienvergabe mit der Auflage zu 

verknüpfen, Busse mit Partikelfiltern einzusetzen. Mit der Leistungsvereinba-

rung können also auch Qualitätsansprüche, welche die Luftreinhaltung be-

treffen, sowie die Abgeltung der entsprechenden Zusatzkosten klar geregelt 

werden.  

 

5.  Im Linienverkehr praxistaugliche Partikelfilter gibt es erst seit wenigen Jah-

ren. Einschränkend muss dazu festgehalten werden, dass diese Filter immer 

noch mit Problemen behaftet sind. So kann der Produzent der neuen BVB-

Busse, MAN, bis jetzt die abgegebene Garantie, dass die Filter erst nach 

rund 50’-60'000 km ausgewechselt werden müssen, noch nicht erfüllen. Der 

recht kostspielige Wechsel der Filter mit Reinigung ist vorerst schon nach 

rund 30'000 km notwendig. Probleme bereitet hier der für den Linienverkehr 

mit seinen vielen Haltestellen typische und ausgeprägte stop and go-

Verkehr. 

 

6. Die kantonale Auto-Einkaufskommission sieht grundsätzlich bei der Beschaf-

fung von neuen Dieselfahrzeugen Partikelfilter vor, wenn diese für das jewei-

lige Fahrzeug angeboten werden. Kehrichtfahrzeuge mit ihren sehr komple-

xen Aufbauten und entsprechenden Platzproblemen beim Unterbringen aller 

erforderlichen Spezialeinrichtungen sind auf dem Markt bisher noch nicht mit 

Partikelfiltern erhältlich.  

 

 


