
Interpellation Nr. 10 (Februar 2004) 
betreffend die BVB wird kaputt gespart 
 
In Freiburg im Breisgau, in Strassburg, in Genf und weiteren Städten der Schweiz hat sichdie 
Erkenntnis durchgesetzt, dass der Agglomerationsverkehr nur durch zusätzliche 
Investitionen in den öffentlichen Verkehr und verbesserte Angebote zu bewältigen ist. Früher 
haben die politisch Verantwortlichen in Basel und der Region dies auch so gesehen und u.a. 
das U-Abo geschaffen. Doch die heutigen Verantwortlichen sparen die BVB kaputt und 
forcieren damit den Individualverkehr. Diese Politik ist kaum mit dem Verkehrsleitbild und 
dem Umweltschutzgesetz vereinbar. 
Laut den Vorgaben der Sparpakete 1 und 2 muss die BVB - vorsichtig geschätzt - insgesamt 
ca. 19 % einsparen (ordentliche Nettoausgaben (ONA) unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen). Direktor Hanselmann schätzt, dass allein das Sparpaket 1 Kürzungen der 
(ONA) um über 25 % zur Folge habe (allerdings sind in dieser Zahl die Abschreibungen nicht 
berücksichtigt). Die (heftig umstrittene) Sparvorgabe beim Theater Basel fällt dagegen mit 
rund 11 % vergleichsweise gering aus. Die Gesamtaufwendungen des Kantons für die BVB 
pro Jahr (unter Berücksichtigung der Abschreibungen) sind gleich hoch wie die Summe, die 
der Kanton seit Jahren für den Bau der Nordtangente investiert, nämlich je rund 40 Mio. 
Franken. 
Die generelle Einführung des 10-Minutentakts ist auf enormen Widerstand gestossen und 
daher zum Glück vorläufig vom Tisch. Hingegen sollen durch einschneidende 
Umgestaltungen des Liniennetzes Einsparungen realisiert und - entgegen den Vorgaben in 
den Sparpaketen - Mehreinnahmen über Gebührenerhöhungen generiert werden. 
Aufgrund meines bisherigen Kenntnisstandes sind vor allem folgende VerliererInnen dieser 
Politik auszumachen: 
1. Das Kleinbasel und Riehen 
2. Rentnerinnen und Rentner 
3. Der Pendlerverkehr  
4. Grossveranstalter 
 
Ich bitte die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Ist es richtig, dass von der Umgestaltung des Liniennetzes vor allem die Linie 1 

Richtung Bad. Bahnhof, die Linie 2 Richtung Riehen und Hirzbrunnen (beides 
Streckenverkürzungen), die Linien 6 und 8 (beide Kursausdünnung), 15/16 
(Streckenverkürzung), sowie die Linie 17 Richtung Wiesenplatz (Streckenverkürzung) 
betroffen sind? 

2. Ist es richtig, dass die RentnerInnen bei den Gebührenerhöhungen weit über die 
Teuerung hinaus zur Kasse gebeten werden? 

3. Glaubt die Regierung wirklich, dass Pendlerinnen und Pendler aus dem Leimental, 
die an der Schifflände in einen voll gestopften Achter umsteigen müssen, weil die 
Linie 17 nicht mehr an den Wiesenplatz fährt, nach wie vor mit dem ÖV zur Arbeit in 
die chemische Industrie im Kleinbasel fahren? 

4. Ist es richtig, dass die BVB mit Grossveranstaltern wie dem FCB Verhandlungen um 
Abgeltungen aufnehmen will und damit die bisherige Politik, im Interesse des 
Stadtmarketings mit Grossveranstaltem wie dem FCB eine pauschale Abgeltung für 
alle staatlichen Leistungen zu vereinbaren, aufgegeben wird? 

5. Führen all diese Abbaumassnahmen nicht dazu, dass letztendlich die Einnahmen 
sinken, was neue Abbaumassnahmen nach sich zieht? 

 
Urs Müller 


