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Bessere Luft zum Atmen
Sollen wir wegen einiger Verbesserungen schweigen, oder sollen wir uns – einmal mehr – kritisch und ablehnend 
zum ungenügenden neuen Luftreinhalteplan der beiden Basel äussern? Diese Frage stand in einer der letzten Vor-
standssitzungen des WWF Region Basel zur Diskussion.

Man könnte müde werden, immer 
wieder darauf zu pochen, dass 
die Luftschadstoff-Emissionen 

in der Region zu hoch sind und es wir-
kungsvolle Massnahmen braucht, damit 
sich dies ändert. Wir haben uns gegen 
das Schweigen entschieden. Es kann und 
darf nicht sein, dass wir die zu hohen 
Schadstoffwerte einfach hinnehmen und 
als unabänderlich betrachten.

Kohlendioxid und Feinstaub reduzieren
Eigentlich ist es allen klar: Der Strassenver-
kehr ist eine Hauptquelle der Kohlendio-
xid-Emissionen und der Feinstaubpartikel. 
Diese Stoffe spielen eine Hauptrolle bei der 
Klimabelastung und für gesundheitliche 
Probleme durch Luftverschmutzung. Mass-
nahmen, die zu einer Eindämmung des Ver-
kehrs in der Stadt und der Agglomeration 
führen, stehen denn auch im Vordergrund, 
wenn wir wirklich eine Verbesserung der 
Situation wollen.

So verbreitet die Erkenntnis über die 
Rolle des motorisierten Individualverkehrs 
ist, so schwierig wird es, wenn konkrete 
Massnahmen auf die politische Traktan-
denliste kommen. Eine CO2-Abgabe auf 
Treibstoffen und Road Pricing, also ver-
kehrslenkende Strassengebühren, sind zwei 
mögliche Antworten auf die ungebremste 
Zunahme des Verkehrs.

Während die CO2-Abgabe eine Angele-
genheit der Bundespolitik ist, die seit sech-
zehn Jahren ohne messbare Auswirkungen 
auf die Umwelt diskutiert wird, haben es 
regionale Politikerinnen und Politiker in 
der Hand, dem Thema Road Pricing Schub 
zu geben. Der Bundesrat hat die Voraus-
setzungen für Versuche mit Road Pricing 
geschaffen. Damit haben interessierte 
Kantone oder Regionen die Möglichkeit, 
die Vor- und Nachteile von Road Pricing 
kennenzulernen und wissenschaftlich aus-
zuwerten.

Chance für die Region
Diese Chance muss die Region packen. Die 
Erfahrungen in andern Ländern zeigen 

zwar, dass zu Beginn mit Widerstand gegen 
die Erhebung von Gebühren für die Be-
nützung von Strassen zu rechnen ist. Wenn 
aber die Einwohnerinnen und Einwohner 
grosser Städte erleben, dass der Verkehr 
aufgrund der Lenkungsabgabe tatsächlich 
abnimmt, steigt die Akzeptanz für die Mass-
nahme rasch.

Eine grosse Herausforderung bedeutet 
es, ein solches Projekt in einer Region an-
zugehen, die sich nicht nur über Kantons-, 
sondern auch über Landesgrenzen hinaus 
erstreckt. Umso wichtiger wird es sein, alle 
politischen Instanzen im In- und Ausland 
von Anfang an in die Diskussion einzu-
beziehen. Wir alle leiden an den hohen 
Konzentrationen von Luftschadstoffen, egal 
ob wir nun dies- oder jenseits der Grenze 
leben.

Es lohnt sich, nach einer gemeinsamen 
Lösung für das Problem zu suchen. Bessere 
Luft zum Atmen tut uns allen gut, und wenn 
es zugleich dem Klima nützt, umso besser.

SILVIA SCHENKER

Nein zur Südumfahrung
«Rasche lokale Verkehrslösungen statt rui-
nöse Transitachse durchs Leimental» (Ver-
kehrlösungsinitiative). Dies ist der Titel der 
neuen Volksinitiative, welche die «IG Süd-
umfahrung Nein» dieser Tage lanciert hat.

Die Initiative fordert die Streichung der 
geplanten Südumfahrung aus dem kan-
tonalen Richtplanentwurf des Baselbiets, 
ein Verkehrkonzept für das Leimental, für 
Allschwil und das vordere Birstal sowie 
die Entschärfung einzelner lokaler Ver-
kehrsprobleme.

Die Südumfahrung würde den Verkehr 
der französischen Autobahn abnehmen, 
über Allschwil durch das Leimental bis 
nach Aesch führen und dort an die H18 an-
schliessen. Sie stellt eine Abkürzung nach 
Delsberg und über die Transjurane ins Mit-
telland dar. Diese Strasse wird man letztlich 
vierspurig bauen wollen. Sie würde rasch 
nationalen Charakter erhalten. Der Kanton 
hat beim Bund auch bereits beantragt, die 
Südumfahrung als Bundesstrasse anzuer-
kennen. Die Südumfahrung würde jedoch 

bedeutende Landschafts- und Naturwerte 
zerstören und den Lebensraum und die Le-
bensqualität massiv beeinträchtigen.

Der WWF Region Basel wehrt sich mit 
der «Interessengemeinschaft gegen die 
Südumfahrung» gegen den Bau der unsin-
nigen Transitstrasse. Die Lösungen regi-
onaler Verkehrsprobleme liegen nicht im 
Bau neuer Transitachsen, durch die der Ge-
samtverkehr erhöht wird. Moderne Mass-
nahmen müssen angewandt werden: etwa 
Ausbau und Beschleunigung des öffent-
lichen Verkehrs, Park-and-ride-Systeme 
und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, 
um den Stossverkehr zu verteilen.

Unterschriftenkarten: www.suedumfahrung-
nein.ch; kontakt@suedumfahrung-nein.ch;
IG Südumfahrung Nein, Verkehrslösungsiniti-
ative, Postfach 257, 4107 Ettingen
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