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10,5 Millionen Franken für 7 Trolleybusse

Ab 2011 werden sieben neue Trolleybusse für die Linie 1 beschafft, gleichzeitig 
hat der Grosse Stadtrat den Stadtrat beauftragt, eine Vorlage für den Ausbau 
des Trolleybusnetzes zu erarbeiten.

VON ROBIN BLANCK 

Vielleicht lag es an der Hitze, der die kürzlich für teures Geld eingebaute 
Klimaanlage im Ratssaal nichts entgegenzusetzen hatte, dass im 
Grossen Stadtrat gestern nicht mit Gehässigkeiten gekämpft wurde. Und 
das, obschon es um eine wichtige Frage ging, die am Ende im Sinne des 
Stadtrates und ei-ner Mitte-links-Mehrheit entschieden wurde. Nicht 
weniger als der «Erhalt und der Ausbau des Trolleybusnetzes» standen 
zur Debatte. Fazit der Beratungen: Beschlossen wurde ein Kredit zur 
Ersatzbeschaffung von 7 Gelenktrolleybussen für die Linie 1, dazu 
kommen ein Turmwagen für Wartungsarbeiten und eine 
Gleichrichterstation in Neuhausen. Macht zusammen 10,5 Millionen 
Franken. Doch es geht noch weiter: Der Stadtrat hat in der Vorlage auch 
seine Zukunftspläne – die zusätzliche Elektrifizierung der Linie 3 – 
aufgezeigt, von diesem Vorhaben nahm das Stadtparlament «in 
zustimmendem Sinn» Kenntnis und beauftragte den Stadtrat gleichzeitig, 
eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Dafür hat der Stadtrat zehn 
Jahre Zeit, dann müssen Parlament und das Stimmvolk über den Ausbau 
befinden. 

Ökologie vs. Ökonomie 

Kommissionspräsident Urs Tanner (SP)wies in seinem Bericht darauf hin, 
dass der Ersatz der Fahrzeuge eigentlich eine gebundene Ausgabe 
darstelle und deshalb keiner Bewilligung durch das Parlament bedürfe. 
«Es ist aber richtig, dass der Stadtrat dennoch diesen Weg gewählt hat», 
sagte Tanner. Er und die SP/AL-Fraktion werteten die ökologischen 
Vorteile – kein CO2-Au sstoss vor Ort, weniger Lärm – höher als die 
deutlichen Einsparungen, die bei einer Umstellung auf Dieselfahrzeuge 
möglich wären. Tanner sprach von einer «guten, zukunftsgerichteten 
Vorlage» und empfahl Zustimmung. Nicht so Martin Eg-ger (FDP), der die 
jet- zige Trolleybus-Ersatzbeschaffung als Präjudiz für den später 
anstehenden Entscheid über den Ausbau der Linie 3 wertete: «Wir sind 
den Eindruck nicht losgeworden, dass dem Stimmbürgern hier eine 
Salamitaktik vorgelegt wird», sagte Egger und forderte stattdessen eine 
Rückweisung der Vorlage an den Stadtrat. Grund: Dem Stimmbürger soll 
ein Gesamtkonzept – Erhalt und Ausbau des Trolleybusses – vorgelegt 
werden, in dem die Trolleybusvariante anderen Möglichkeiten 
gegenübergestellt werde. Als Hauptgrund führte Egger die Nachteile 
dieser Antriebsart – hohe Kosten, mangelnde Flexibilität, Betrieb mit 
Atomstrom – an. 

Auch Trolleybus produziert Abfall 

Ihm pflichtete Erwin Sutter (EDU) bei und bezeichnete die 
Ersatzbeschaffung als «Weichenstellung für die kommenden Jahre». Er 
legte dar, wie die Beibehaltung des jetzigen Trolleybusnetzes zu jährlich 
500 000 Franken Mehrkosten, ein Ausbau gar zu wiederkehrenden 
Zusatzkosten von 3,5 Millionen Franken führen würde. Mit Verweis auf 
eine entsprechende Studie stellte Sutter den Trolley- und den Dieselbus 
auf die gleiche Stufe bezüglich Umweltschutz: Schliesslich würden bei der 
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e x p r e s s

Alle Veranstaltungen der

Produktion von Atomstrom radioaktive Anfälle anfallen. Sutter kündigte 
seitens seiner Fraktion Ablehnung an. Iren Eichenberger (ÖBS) führte die 
Petition zum Erhalt des Trolleybusses ins Feld und stellte sich auf den 
Standpunkt, dass mit dem Ersatz ein Ausbau nicht zwingend nötig sei. 
Von einer Volksabstimmung über die Ersatzbeschaffung hielt 
Eichenberger nichts. «Ich bin auch für Demokratie, aber nicht als Verzicht 
auf unsere Kompetenzen», sagte sie und bezeichnete die bürgerlichen 
Forderungen als «Sterbehilfe für den Trolleybus». Stadtrat Peter Käppler 
legte nochmals die Argumente des Stadtrates für den Ersatz und den 
Ausbau dar: «Der Trolleybus ist seinen Preis wert.» Schützenhilfe gab es 
von Simon Stocker (AL), der den Trolleybus als Beitrag zu Gesundheit 
und Lebensqualität sah. Dann wurde über den Rückweisungsantrag von 
Martin Egger entschieden: mit 12 gegen 17 Stimmen abgelehnt. Bei den 
Anträgen wollte Erwin Sutter das Wort «zustimmend» aus dem Satz «der 
Grosse Stadtrat nimmt in zustimmendem Sinn Kenntnis vom Bericht des 
Stadtrates (…) betreffend Erhalt und Ausbau des Trolleybusses» kippen: 
mit 4 gegen 12 Stimmen abgelehnt. Schliesslich stellte Sutter noch vier 
Streichungsanträge – sämtliche Versuche scheiterten. In der 
Schlussabstimmung lautete das Resultat 19 gegen 12 – für die Vorlage 
hatten neben der CVP auch Vertreter der FDP gestimmt. 

«Wir werden den Eindruck nicht los, dass hier bewusst Salamitaktik 
betrieben wird» 

Martin Egger 

FDP-Grossstadtrat
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