
Interpellation Nr. 47 (Mai 2004) 
betreffend Massnahmen gegen die Ozonbelastung im kommenden Sommer 
 
Der Frühling ist nun definitiv da, wir geniessen das schöne Frühjahrswetter - obwohl davon 
momentan nicht viel zu spüren ist - und freuen uns auf einen sonnigen Sommer. Doch die 
Vorfreude auf den Sommer ist getrübt: ein schöner Sommer wäre schon gut, aber die 
Erinnerungen an die Hitze und vor allem auch an die hohen Ozonwerte des letzten Sommers 
könnten uns die Freude auch ziemlich vergällen: wird die Luft in Basel auch dieses Jahr 
wieder so stickig? Müssen dieses Jahr ältere Menschen, Kinder und Leute, die an 
Atemwegserkrankungen leiden, beim schönsten Wetter wieder im Haus bleiben? 
Wir GRÜNE haben das Problem schon vor Jahren erkannt und deshalb zum Asthmatag vom 
7. Mai 2002 die Ozonpetition lanciert. Wir haben verlangt: 1. kurzfristige Massnahmen zur 
Senkung der Ozonwerte im Sommer 2003 und 2. ein Massnahmenpaket, welches Gewähr 
bieten sollte, dass die Grenzwerte ab dem Jahr 2010 durchgehend eingehalten werden 
können. In kürzester Zeit kamen über 1'000 Unterschriften zusammen, und sie wurde 
eingereicht. Vor einem Jahr wurde der neue Luftreinhalteplan veröffentlicht: darin anerkannte 
die Regierung das Problem; die Lösungen, die sie vorschlug, waren aber schwach und 
keineswegs geeignet, das Problem zu lösen. Massnahmen, welche im Sommer 2003 
wirksam würden, sah der Regierungsrat keine vor. Die Ozonwerte waren denn auch in 
diesem Sommer wieder exorbitant. Immerhin veranlasste unsere Petition den Grossen Rat 
im letzten Herbst, den Regierungsrat zu beauftragen, den Luftreinhalteplan zu überarbeiten 
und darin wirksamere Massnahmen vorzusehen. 
Und wie weit sind wir heute? Der Luftreinhalteplan ist offenbar noch immer in Überarbeitung, 
und der Regierungsrat hat noch nichts darüber verlauten lassen, welche Massnahmen er 
dieses Jahr ergreifen will, um ein Emporschnellen der Ozonwerte zu verhindern. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Muss die Bevölkerung auch dieses Jahr dulden, dass der motorisierte Verkehr, einer 

der Hauptverursacher, unbeschränkt unsere Luft verpestet? Oder Ist die Regierung 
bereit, Fahrverbote auszusprechen, wenn die Grenzwerte überschritten werden? 

2. Was gedenkt die Regierung sonst zu tun, um dieses Jahr die Ozonbelastungen 
möglichst tief zu halten? 

3. Wo steckt das längst versprochene Parkplatzbewirtschaftungskonzept der 
Regierung? Inwiefern wird dieses einen Beitrag zur Bewältigung des Ozonproblems 
leisten können? 

4. Ist die Regierung bereit, als längerfristige Massnahme gegen die Überschreitung der 
Ozongrenzwerte für Basel ein Pilotprojekt "Roadpricing" auszuarbeiten und beim 
Bund diesbezüglich um eine Bewilligung zu ersuchen? 

 
Eveline Rommerskirchen 
 


