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Als Kompensation für den Dieselbus müssen die umweltfreundlichen Trolleybusse 
wieder eingeführt werden 
 

Moderner Trolleybus für Basel statt 31 Mio. teure Dieselbusse!  

 

7 Jahre nach der Abstimmung über den Bio-Gasbus und die Abschaffung des 
Trolleybusses findet unter Umgehung vom Grossen Rat und Volk eine 
Kehrtwende zum unbeliebten Dieselbus statt. Das Komitee Pro Trolleybus 
fordert deshalb, dass auf den Hauptlinien der Trolleybusbetrieb wieder 
eingeführt wird.   
 
Der Gasbus «nimmt die ökologischen Anliegen der Trolleybus-Initiative auf und setzt sie 

effizient und günstig um», steht im Abstimmungsbüchlein von 2007: «Deshalb sieht der 

Gegenvorschlag des Regierungsrates und des Grossen Rates vor, die Busflotte der BVB 

auf der Basis Erdgas/Biogas zu vereinheitlichen.» Dieses Ziel solle definitiv erreicht sein 

«mit der übernächsten Busbeschaffung in den Jahren 2015/16». 
 

Vergangen – vergessen - vorbei 

Neuer Regierungsrat, neuer BVB-Direktor (der auch schon nicht mehr da ist) - 7 Jahre nach 

der Volksabstimmung sind alle Beschlüsse und Versprechen vergessen. Das Ziel wurde 

erreicht: Den Trolleybus abzuschaffen und neu wieder mit dem Dinosaurier „Dieselbus“ in 

Basels Zukunft zu fahren. 
 

Wenn wieder Dieselbusse - dann auch Trolleybusse 

Mit der Dieselbusbeschaffung stehen die BVB hinter der Abstimmung von 2007, wo die 

Busflotte aus Diesel- und Trolleybussen bestanden hatte. Mit dem Strategiewechsel muss 

auch der Trolleybus wieder eingeführt werden, denn dies ist der einzige Bus, der fast keinen 

Lärm verursacht, kein Co2 ausstösst, energieeffizient und mit 100% erneuerbarer Energie 

fährt. 
 

Jetzt Trolleybusse modernster Prägung wie in Zürich, Bern und Genf 

Versuche mit Batteriebussen sind ein Griff nach den Sternen, wie es der Bio-Gasbus war. 

Die einzige bewährte Technologie im städtischen Busverkehr sind die Trolleybusse. 

Modernste Trolleybusse verkehren in den wichtigen Tramstädten im In- und Ausland zur  



 

 

vollen Zufriedenheit von Bevölkerung und Verkehrsbetrieben. Die für 3.5 Mio. Franken 

heruntergerissenen Fahrleitungen müssen unverzüglich wieder installiert werden und auf 

den Hauptlinien der Trolleybusbetrieb eingerichtet werden. Dies ist ohne grossen Aufwand 

möglich und passt auch gut ins Basler OeV-Liniennetz. 
 

 

 

Der moderne Trolleybus ist sicher, sauber und nahezu lautlos 

Nur der Trolleybus garantiert sicheren Betrieb, saubere Luft und zirkuliert nahezu lautlos.  

 

Option 60 Trolleybusse statt 60 Dieselbusse 

Die BVB halten sich die Option offen, 60 weitere Dieselbusse zu beschaffen. Die einzige 

Option für einen umweltfreundlichen, leisen und mit erneuerbaren Energien verkehrenden 

Bus ist der elektrische Trolleybus. Das Komitee Pro Trolleybus fordert die Beschaffung von 

60 modernen Trolleybus für das städtische Verkehrsnetz. 

 

67 Jahre in Basel bewährt – den Trolleybus braucht es wieder 

Von 1941 – 2008 hatten sich die Trolleybusse in Basel bewährt. Sie wurden aus einem 

Modetrend heraus  – flexible Bio-Gasbusse – und als der Oelpreis bei CHF 29.00 lag (heute 

über CHF 100.00), abgeschafft. Heute rächt sich diese kurzsichtige Handlung. CO2-

Problematik, steigende Erdölpreise und Forderung nach 100-% erneuerbaren Energien 

zeigen, dass einzig die elektrische Traktion Zukunft hat. In der Entwicklung in der 

Autoindustrie kann dies klar verfolgt werden. 

 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen zu Verfügung: 
 
Jörg Vitelli, CoPräsident 079 487 29 78 
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