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Der Wintersmog ging, der Sommersmog kam
Roberto Mona, langjähriger Leiter des Lufthygieneamtes beider Basel, ist in Pension gegangen
peter de Marchi

Nach 27 Jahren im Amt zieht
Roberto Mona (62) Bilanz: Das
Schwefeldioxid ist weg, Feinstaub und Stickoxide sind reduziert, das Problem mit dem
Ozon wird bleiben.

Er kann sie schon fast nicht
mehr zählen, die Regierungsräte, unter denen er das Lufthygieneamt geleitet hat. In Baselland
hiessen sie Werner Spitteler,
Eduard Belser, Elsbeth Schneider und Jörg Krähenbühl; in Basel-Stadt unter anderem Remo
Gysin, Eugen Keller, Christoph
Stutz, Barbara Schneider, Christoph Brutschin. In Basel-Stadt?
Ja, denn das Lufthygieneamt ist
eines der ganz wenigen Ämter,
welche die beiden Halbkantone
gemeinsam führen. 1985 ist das
Lufthygieneamt beider Basel
entstanden, in der weisen Einsicht, dass die Luftverschmutzung nicht haltmacht an der
Kantonsgrenze.
Ein Jahr vor dessen Gründung, am 1. März 1984, hat Roberto Mona die Leitung des Amts
für Lufthygiene Baselland übernommen. Die Zusammenarbeit
zwischen den Kantonen habe
über all die Jahre hervorragend
geklappt, sagt Mona. Baselland
ist für den administrativen Bereich zuständig, Sach- und Personalentscheide werden gemeinsam gefällt. Es sei ein grosser
Vorteil, wenn zwei Kantone am
gleichen Strick ziehen. Auch für
Industrie und Gewerbe sei es von
Nutzen, nur einen Ansprechpartner zu haben.

abgeschReckt. Roberto Mona
ist im Tessin aufgewachsen, hat
an der ETH Zürich Chemie-Ingenieur studiert – und wollte eigentlich nie nach Basel. Die Exkursionen zu Ciba-Geigy, Roche
oder Sandoz während des Studiums haben ihn abgeschreckt.
«Da bist du nicht mehr als eine
Nummer in einer riesengrossen
Firma», dachte sich Mona. Doch
die Jobs waren damals dünn gesät im Tessin, und so verschlug es
den jungen Chemiker doch nach
Basel, zu Ciba-Geigy in die Umweltschutzabteilung. Das war im
Jahr 1979 und für Mona ein
Traumjob, wie er sagt.
Als Mona 1984 in Liestal die
Amtsleitung antrat, da war die
Luft in den beiden Kantonen

Umgeben von Messanlagen. Der gebürtige Tessiner Roberto Mona wollte eigentlich nie nach Basel, doch dann fand er hier einen Traumjob. Foto Mischa Christen

wirklich schlecht. Mensch und
Tier atmeten Riesenmengen an
Schwefeldioxid, Stickoxid, Ozon
und Feinstaub ein.
Schwefeldioxid – damals
auch berüchtigt unter dem Namen Wintersmog – ist heute kein
Thema mehr. Mona erinnert sich
an einen schneereichen Winter
Mitte der 1980er-Jahre. Der
Schnee im Oberbaselbiet war
nicht weiss, er war grau. Die Regierungen haben schnell reagiert
und eine Verordnung erlassen,
sagt Mona. Bei tiefen Temperaturen sollte das Verbrennen von
Schweröl und Kohle verboten
werden. Mit dieser Aussicht haben Industrie und Gewerbe freiwillig auf Leichtöl und Gas umgestellt. Die Verordnung wurde
hinfällig.
Die anderen Schadstoffe in
der Luft seien zwar noch nicht
verschwunden, sagt Mona, aber
markante Verbesserungen seien
erzielt worden. Die Stickoxide
etwa konnten in den letzten
20 Jahren von 7500 auf 2000

Möglichkeiten
ausgeschöpft

Arlesheim. Tiefbauamt gegen
zusätzliche Markierungen

Tonnen verringert werden, der
Feinstaub um 30 Mikrogramm
pro Kubikmeter Luft auf 19 Mikrogramm. Dank Partikelfiltern
für Dieselmotoren und Baumaschinen sei die Belastung mit
Feinstaub stark zurückgegangen.
Beim Stickstoffdioxid hofft Mona
auf eine neue europäische Umweltnorm für Lastwagen und Autos, die 2014 in Kraft tritt: Die
Emissionswerte bei Dieselmotoren sollen verschärft werden.
Chinas Kraftwerke. Nur beim
Thema Ozon – da zuckt Roberto
Mona etwas resigniert mit den
Schultern. Die Schweiz und die
übrigen europäischen Staaten
würden viel daran setzen, die
Menge an Stickstoffdioxid in der
Luft zu verringern – und Stickstoffdioxid ist die wichtigste Vorläufersubstanz des Ozons. Es sei
auch tatsächlich gelungen, die
Spitzenwerte zu reduzieren. Das
Problem ist aber: Ozon kann global verschoben werden. «Wenn
China immer mehr Kohlekraft-

werke baut, sabotiert das unsere
Anstrengungen.»
Es gab also auf breiter Front
Erfolge im Kampf gegen die Luftverschmutzung; Erfolge, die
auch auf die Chemiekatastrophe
von Schweizerhalle 1986 zurückzuführen sind. Politiker quer
durch alle Parteien folgten dem
Ruf nach mehr Umweltschutz,
Gewerbe und Industrie zogen
mit, nicht zuletzt, um das beschädigte Image nach Schweizerhalle aufzufrischen. Roberto
Mona fing auf dem Lufthygieneamt in einem Vier-Mann-Betrieb
an, bis 1991 wurde das Amt auf
18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebaut – dieser Personalstand gilt bis heute.
Allen Erfolgen zum Trotz –
noch immer gebe es Problemzonen, sagt Roberto Mona, beispielsweise die Basler Feldbergstrasse, wo der Grenzwert für
Stickstoffdioxid um das Doppelte überschritten wird. Derzeit
laufe eine Untersuchung, die klären soll, wie viele solche «Feld-

bergstrassen» es in der Stadt gibt.
Es seien wohl nicht sehr viele, die
Belastung durch Stickstoffdioxid
nehme ab, je weiter man sich von
der Stadt entferne. Problematisch seien noch die Nauenstras
se oder gewisse Autobahnabschnitte. Die Feldbergstrasse
liegt ungünstig: eingeklemmt in
einer Häuserschlucht und quer
zur Hauptwindrichtung. Die Folge ist, dass die Abgase in der
Strasse festsitzen. Bereits in den
Hinterhöfen der Strasse sei die
Luft bedeutend besser, sagt
Mona.
Zielkonflikte. Auch wenn viel

erreicht wurde in den letzten
Jahren, dem Nachfolger oder der
Nachfolgerin von Mona – das
Amt wird interimistisch von Andrea von Känel geleitet – wird die
Arbeit nicht ausgehen. Das Ozon
bleibt ein Thema, bei der Studie
zur Feldbergstrasse ist das Lufthygieneamt fast zufällig darauf
gestossen, wie viel Dreck die
Rheinschiffe in die Luft schleu-

Tempo 30 ist nicht erwünscht
Lupsingen. Verkehrsberuhigende Massnahmen abgelehnt
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ampel genügt. Die Frage nach der

 icherheit der Fussgänger und namentS
lich der Schülerinnen und Schüler auf
der Verzweigung Birseckstrasse/Basel
strasse bewegt in Arlesheim die Gemüter. Nachdem letzten August eine Schranke beim dortigen Tramübergang installiert worden ist, hat der Gemeinderat –
nicht zuletzt auf Druck der CVP – dem
kantonalen Tiefbauamt verschiedene
Massnahmen zur zusätzlichen Sicherung des Knotens vorgeschlagen. Aus
heutiger Sicht seien die Möglichkeiten
für weitere Sicherheitsmassnahmen am
Verkehrsknoten «ausgeschöpft», wie
jetzt der Antwort aus Liestal zu entnehmen ist.
Da der Übergang bereits mit einer
Ampel gesichert ist, verzichtet der Kanton auf eine Markierung «Achtung Kinder» auf der Strasse. Diese Markierung
werde nur «sehr restriktiv» angebracht,
um die Aufmerksamkeit der Autofahrer
nicht zu mindern. Das Anbringen von
Pfosten zur Sicherung des Wartebereiches konnte mangels Zustimmung privater Anstösser nicht realisiert werden.
Hingegen habe die Situation mit zusätzlich aufgezeichneten Führungslinien
und dem Anbringen von Leitmarkierungen verbessert werden können. gs

Die Unterstützung durch den
Gemeinderat nützte nichts: Die
Gemeindeversammlung
lehnte
Anträge auf Einführung von
Tempo 30 und Sperrung der Bürenstrasse ab. Das Verkehrskonzept
wies sie an den Absender zurück.

«Mobilität mobilisiert», kommentierte Gemeindepräsident Stefan
Vögtli den Grossaufmarsch von
123 Stimmbürgern an der Gemeindeversammlung. Und dass das Thema Verkehr nicht nur physisch, sondern auch geistig mobilisiert, zeigte
am Donnerstag die engagierte,
abendfüllende Diskussion. Grundlage waren das von einer Arbeitsgruppe erarbeitete Mobilitäts- und Verkehrskonzept sowie zwei Anträge einer Einwohnerin zu Tempo 30 im
Dorf und zur Sperrung der direkten
Verbindungsstrasse von Lupsingen
nach Büren; alle drei Anliegen wurden vom Gemeinderat unterstützt.
Das knapp 50-seitige Konzept ist
umfassende
Bestandesaufnahme
und Massnahmenplan in einem. Seine wichtigsten Botschaften heissen:
Vom 1998 erstellten Leitbild «Verkehrsberuhigende Massnahmen in
Lupsingen» wurde praktisch nichts

umgesetzt: Das Dorf weist vor allem
für Kinder zahlreiche Gefahrenstellen auf; auf den am häufigsten befahrenen Verkehrswegen, der Liestalerund der Seltisbergerstrasse, wurden
wochentags im Schnitt 1300 Fahrzeuge gezählt; die gemessenen Geschwindigkeiten bewegen sich mit
wenigen Ausnahmen im erlaubten
50-Kilometer-Bereich, werden aber
an gewissen Stellen als zu hoch eingestuft; die Erschliessung mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut,
die Veloverbindung nach Liestal gefährlich.
«Luxusprojekte». Die Arbeitsgrup-

pe unter Leitung von Gemeinderat
Dario Bischofberger schlug zwei Dutzend Massnahmen von Trottoirs bis
zu einem Veloweg im Oristal vor, um
die Situation zu verbessern. Doch die
Diskussion zeigte eine verbreitete
Skepsis. So riefen mehrere Versammlungsteilnehmer die Lupsinger Autofahrer auf, den Fuss vom Gaspedal zu
nehmen und damit teure Massnahmen überflüssig zu machen.
Andere hielten die Mütter an,
ihre Kinder nicht zur Schule zu chauffieren, um nicht zusätzliche Gefah-

renherde zu schaffen. Und ein Votant
sagte: «Wenn wir alles im Konzept
umsetzen, kostet uns das mehrere
100 000 Franken. Das wollen uns die
Gemeinden im Speckgürtel nicht
mehr über den Finanzausgleich zahlen. Hört auf mit Luxusprojekten.»
Das Konzept rief aber auch einen
pensionierten Verkehrsexperten auf
den Plan: «Das Konzept bringt neue
Gefahren. Die Arbeitsgruppe muss
die Verkehrsabteilung der Polizei
beiziehen.» Er stellte einen Rückweisungsantrag, den eine Mehrheit von
76 Anwesenden unterstützte. Kein
Erfolg war auch den vom Gemeinderat aus dem Konzept ausgeklammerten und separat vorgelegten Verkehrsberuhigungs-Anträgen beschieden: Die Lupsinger wollen weder
Tempo-30-Zonen noch die schnellste
Verbindung nach Büren durchs
Wohnquartier unterbinden.
Etwas überraschend bilanzierte
Gemeindepräsident Stefan Vögtli:
«Der Gemeinderat hat heute eine
Schlappe eingefahren, aber er kann
gut leben damit.» Wichtiger war ihm,
dass der überarbeitete Bau- und
Strassenlinienplan die Versammlung
ohne Abstriche passierte.

dern. Und dann gilt es auch immer wieder, Zielkonflikte zu lösen. Mona nennt das Beispiel der
Holzfeuerungen. Eine Pelet-Heizung sei zwar CO2-neutral, stosse
aber Unmengen von Feinstaub in
die Luft. Zum Vergleich: Beim
leichten Heizöl ist es rund ein
Milligramm pro Kubikmeter
Luft, bei der besten Pelet-Heizung sind es 30 bis 40 Milligramm, bei einem Cheminée bis
zu 4000 Milligramm.
Roberto Mona zieht also eine
positive Bilanz. Nur das Tempo,
mit dem die Massnahmen umgesetzt werden konnten, sei manchmal etwas zu gemächlich gewesen. 1985 ist die erste eidgenössische Luftreinhalteverordnung
in Kraft getreten, 1991 der erste
Massnahmenplan der Region
Basel; innerhalb von fünf Jahren
hätten 73 Massnahmen umgesetzt werden sollen – aus den
fünf Jahren sind 25 Jahre geworden und in der Zwischenzeit sind
drei weitere Massnahmenpläne
gefolgt.

nachrichten
Bei Selbstunfall
leicht verletzt
Allschwil. Ein Rollerfahrer ver
ursachte am Donnerstag um
14.40 Uhr auf der Klarastrasse in
Allschwil einen Selbstunfall, bei
dem er aber nur leicht verletzt
wurde. Der 20-jährige Rollerfahrer
bremste, worauf sein Roller weg
rutschte. Dieser touchierte noch
leicht einen vor ihm fahrenden
Personenwagen, welcher jedoch
nicht beschädigt wurde. Der Roller
fahrer wurde durch den Sturz am
Fuss leicht verletzt. Die Verletzung
konnte durch die Sanität ambulant
behandelt werden.

Personenwagen
massiv beschädigt
breitenbach. Der Lenker eines

unbekannten Fahrzeugs hat ges
tern zwischen 9.30 und 11 Uhr
einen im Parkhaus Wydenhof
abgestellten roten Renault
angefahren und massiv beschädigt.
Ohne sich um den Schaden zu
kümmern, entfernte sich der fehl
bare Lenker von der Unfallstelle.
Hinweise zum Schadenverursacher
sind erbeten an die Kantonspolizei
Solothurn in Breitenbach
(Tel. 061 785 77 01).

