
  

Interpellation Nr. 79 (September 2003) 
betreffend dauernder Überschreitung der Ozongrenzwerte - Forderung nach 
einschränkenden Massnahmen im Individualverkehr während hohen Belastungssituationen 
 
Mit der anhaltenden heissen Schönwetterperiode sind die Ozonwerte weiter angestiegen und 
haben Werte über 200 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht. Da für die nächsten Tage und 
Wochen (?) keine Wetteränderung zu erwarten ist und die Grundbelastung an 
Luftschadstoffen hoch ist, werden die Ozonbelastungen weiter sehr hoch bleiben; die 
Grenzwerte für Ozon werden täglich zum Teil deutlich überschritten. Die Hitzewelle 
gefährdet die Gesundheit. Eine Situation, die alarmiert und zum Handeln zwingt. Wir dürfen 
nicht mehr länger tatenlos zusehen, wenn es um unsere Gesundheit geht. In den 
vergangenen Jahren ist diese gesundheitsgefährdende Situation beinahe vergessen 
gegangen. Momentan ist auf der politischen Ebene der Luftreinhalteplan in der 
Vernehmlassung; eine Petition "Schutz vor Ozon heisst Abgasreduktion" wird in der UVEK 
beraten. Für die SP ist die Forderung klar: Ozonreduzierende Massnahmen müssten auch 
kurzfristig umgesetzt werden. Dabei sollen kurzfristige Massnahmen nicht gegen langfristige 
Konzepte zur Reduktion der Luftverschmutzung stehen; die Reduktion der Luftschadstoffe 
muss weiterhin ein wichtiges Element staatlichen Handelns sein. Gemäss den Angaben des 
Luftreinhalteplans müssen die Emissionen von Stickoxiden und flüchtigen organischen 
Verbindungen bezogen auf die Emissionen im Jahre 1995 nochmals um 50% reduziert 
werden. Die aktuelle Belastungssituation macht jedoch deutlich, dass hier nicht zugewartet 
werden kann und nur mittels Empfehlungen seitens der Behörden (wie in der aktuellen 
Medienmitteilung vom 6. August des Lufthygieneamtes beider Basel) agiert werden kann. 
Hauptursache für die regelmässigen Grenzwertüberschreitungen ist der Verkehr. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen massiven Grenzwertüberschreitungen müssen gezielt Anreize 
geschaffen werden, um in Zeiten hoher Luftverschmutzung die öffentlichen Verkehrsmittel 
oder das Velo dem eigenen Auto vorzuziehen. Ziel muss es sein, generell den Anteil der 
Autofahrten merklich zu senken. 
 
Ich bitte daher die Regierung folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wie kommen die Regierungen beider Basel im Rahmen des Luftreinhalteplans in 

Bezug auf die Ozonbelastung dazu, den kantonalen Handlungsspielraum als 
ausgeschöpft zu bezeichnen? 

2. Wie schätzt der Regierungsrat die aktuelle Ozonbelastung in Bezug auf die 
Gesundheitsgefährdung ein? Gibt es entsprechende Daten über die Zunahme der 
Ohren-, Nasen-, und Halserkrankungen? 

3. Hat der Regierungsrat kurzfristige, verkehrsbeschränkende Massnahmen in seine 
aktuellen Überlegungen einbezogen? 

4. Ist der Regierungsrat bereit umgehend die Einführung von Rabatten für 
Monatsabonnemente des öffentlichen Verkehrs einzuführen, analog dem 
erfolgreichen Tessiner Ozon-Rabatt und diese in Zusammenarbeit mit den regionalen 
politischen Behörden in der Grossagglomerationen Basel einzuführen. Könnte sich 
die Regierung auch vorstellen, Gratis-ÖV-Tage durchzuführen? 
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