
  

Interpellation Nr. 76  (Oktober 2004) 
betreffend Subventionierung von Geländewagen In Basel 
 
In Basel, wie auch in andern Kantonen fällt auf, dass immer mehr Geländewagen normale 
Personenautos abgelöst haben. Ganz besonders in einem Stadtkanton wie Basel machen 
solche Fahrzeuge nicht nur wenig Sinn, sondern tragen erheblich zur Verschlechterung der 
Luftqualität bei. Ein Geländewagen verbraucht mind. 20 l Treibstoff pro 100 km in der Stadt. 
Durchschnittlich stossen sie 35 Prozent mehr ozonförderndes Kohlendioxid aus als andere 
Neuwagen. Die lmmisionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung (LSV) werden in Basel 
nur teilweise eingehalten. Das kann man dem Luftreinhalteplan 2004 entnehmen. Weiter 
wird darin erklärt, dass die Schadwirkungen erhebliche Kosten von jährlich mehreren hundert 
Millionen Franken in den beiden Basel nach sich zieht. Geländewagen verschmutzen nicht 
nur die Luft übermässig, sie gefährden auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmenden. 
Unfälle in denen Fahrzeuge mit hohen, freiliegenden Rädern verwickelt sind, haben 
besonders für Velofahrer- und Fussgängerinnen, aber auch für Personenwagen 
schwerwiegende Folgen. Die Fahrzeughöhe versperrt zudem oft den Sichtkontakt. Um so 
mehr erstaunt, dass in Basel Geländewagen 10% weniger Motorfahrzeugsteuern, also rund 
90 Franken weniger pro Jahr bezahlen, egal, wie viel Benzin oder Diesel das tonnenschwere 
Fahrzeug verbraucht. Dies und Weiteres konnte man dem Bericht in der Zeitschrift Saldo 
vom 29. September 04 entnehmen. Subventioniert werden alle Fahrzeuge, welche die 
Abgasnorm Euro 4 erfüllen. Damit werden auch verschwenderische, umweltbelastende 
Fahrzeuge gefördert und die Einhaltung der Grenzwerte rückt - beim heutigen Trend hin zu 
Geländefahrzeugen auch in Stadtregionen - in weite Ferne. 10 Prozent aller neu gekauften 
sind heute schon Geländefahrzeuge, davon werden 95 Prozent nie fürs Gelände gebraucht. 
Ab dem 1. Januar darf die Schweiz keine Neuwagen mehr zulassen, die den Standard Euro 
4 nicht erfüllen. Werden also bald alle Autobesitzer subventioniert? In einer Stadt wie Basel 
braucht man sicherlich keine Geländewagen. Der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoe 
bezeichnet den Gebrauch in Städten sogar als "unverantwortlich". Paris plant eine 
Sondersteuer für Stadttraktoren. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender 
Fragen-, 
 
1. Ist es richtig, dass der Staatskasse durch die Subventionierung von Euro 4 

-Fahrzeugen jedes Jahr 300'000 -400'000 Franken verloren gehen?  
2. Wie viele Geländewagenbesitzer erhalten diese Vergünstigung.  
3. Wie viele Geländewagen sind insgesamt in Base[ registriert?  
4. Ist die Regierung gewillt, den Luftreinhalteplan ernst zu nehmen und eingeleitete 

Massnahmen zur Reduktion der Emissionen durchzusetzen?  
5. Ist sie auch der Meinung, dass die Förderung von Fahrzeugen mit einem hohen 

Treibstoffverbrauch gegen diese Bemühungen läuft?  
6. Gibt es Erhebungen über Anzahl und Folgen von Unfällen, in denen 

Geländefahrzeuge verwickelt sind?  
7. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, damit der Trend zum Kauf von 

verschwenderischen, gefährlichen Fahrzeugen gestoppt wird? Könnte sie sich eine 
Sondersteuer vorstellen? 
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