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Gasbus-Mogelpackung wird von der UVEK-Mehrheit unkritisch übernommen 
 

"Variante 13-13" als echter Gegenvorschlag  

 
 

Bürgernahe Baslerinnen und Basler setzen sich in der UVEK für ein "Ja zum 

Gegenvorschlag 13-13" ein. Mit 13 toppmodernen Trolleybussen und 13 

ergänzenden Gasbussen sollen die Ziele unserer Trolleybusinitiative erreicht 

werden. Die Variante 13-13 holt den Trolleybus auf der Linie 30 zurück und 

modernisiert ihn auf dem 31er. 

 
"Gegenvorschlag 13-13" ist der echte Gegenvorschlag zur Trolleybusinitiative. Mit dieser 

Variante 13-13 ("V 13-13") belegt die UVEK-Minderheit, dass der Trolleybus kaum teurer ist 

als die von Regierung und Erdgaslobby gepushte Gasbusvariante.  

 

Trolleybus: Auf dem Markt topp positioniert 
 

Die "V 13-13", zur Erinnerung, sieht vor, dass das künftige BVB-Bussystem in einer ersten 

Etappe mit je 13 supermodernen neuen Trolleygelenkbussen sowie 13 ergänzenden 

Gasbussen betrieben werden kann. Zu Recht verweist die UVEK-Minderheit darauf, dass der 

Trolleybus dank seiner Stromrückführung ins Netz und dank weiteren fortschrittlichen 

Technologien auf dem Fahrzeugmarkt als sehr modern positioniert ist. Die Regierung und die 

Mehrheit haben dies offensichtlich unter dem Druck der Erdgaslobby konstant übersehen. 

 

Erinnern will das Komitee ProTrolleybus auch daran, dass - ausser Basel - sämtliche 

vergleichbaren Städte im In- und Ausland voll auf den Trolleybus als umweltschonendes, 

leises, altersfreundliches und ökologisch optimiertes Verkehrsmittel setzen. Hierzu gehören im 

Inland auch Zürich und Genf. Dies hat sehr wohl auch ökonomische Gründe. 

 

Unkritische UVEK-Mehrheit geht der Regierung auf den Leim 
 

In der Vorlage der UVEK-Mehrheit, welche unkritisch der auf Sparen getrimmten Regierung 

folgt, ist keinerlei substanzieller "Gegenvorschlag" zu der breit abgestützten und in Rekordzeit 

gesammelten Trolleybusinitiative zu erkennen. Die UVEK-Mehrheit verklärt den Gasbus zum 

Ökobus. Und sie klammert den für die Bevölkerung besonders belastenden Bus-Lärm 

weitgehend aus. Sie stört sich nicht daran, dass mit ihrem "Gegenvorschlag" mehrere  
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Millionen Franken - zulasten der Steuerzahlenden notabene - für die (sinnlose) Entfernung 

von Trolleybus-Fahrleitungen, Masten und Sockeln ausgegeben werden müssten.  

 

Beste und günstigste ÖV-Kombination wählen: Tram, Trolleybus plus ergänzend Gasbus  
 

Deshalb bleibt weiterhin der Trolleybus das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, dies in Bezug 

auf Energie, Lärm, Abgase und Fahrgastfreundlichkeit, gerade auch für ältere Personen. 

Daher fordert das Komitee ProTrolleybus das Parlament auf, nicht auf die regierungsrätliche 

Variante mit dem Biogasmänteli hereinzufallen und stattdessen den "Gegenvorschlag 13-13" 

zu wählen, der - zu vergleichbarem Preis - die tatsächlich beste ÖV-Kombination wählt, 

nämlich das Tram und den Trolleybus für die Hauptstrecken und den Gasbus für die 

Zubringerlinien. 
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