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Basel 2030 zum Bericht der Spezialkommission 
Klimaschutz des Grossen Rats Basel-Stadt

Basel, 15.11.2021 Die Klimagerechtigkeitsinitiative sieht in den Forderungen und 

Vorstössen aus der Klimaschutzkommission einen wichtigen Meilenstein für den 

kantonalen Klimaschutz. Dennoch fehlen auch in diesem Bericht ein klares 

Netto-Null-Ziel für Basel, allfällige Zwischenziele sowie eine Bilanzierung von 

Massnahmen und Zielerreichung. Das Massnahmenpaket ist gut, aber es reicht 

noch nicht, um eine Klimaerhitzung über 1.5°C hinaus zu verhindern. Umso 

dringender braucht es darum ergänzend die Klimagerechtigkeitsinitiative 

“Basel2030”!

Die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel2030 ist über die detaillierten Analyse des 
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kantonalen Klimaschutzes und die konkreten Vorstösse sehr erfreut. Die 

parteiübergreifende Spezialkommission kommt - wie auch die Initiative - zur 

Schlussfolgerung, dass der kantonale Klimaschutz einen breiten Mix an Massnahmen 

braucht. Nur so kann der Kanton Basel-Stadt seinen Beitrag zur Erreichung der 

Klimaziele leisten. Zwei Mitglieder des Initiativkomitees von Basel2030 waren an der 

Ausarbeitung des Schlussberichts der Spezialkommission Klimaschutz beteiligt: Jo 

Vergeat (Präsidium) und Tonja Zürcher. “Der Bericht zeigt: Basel kann und will 

mehr Klimaschutz!”, sagt Tonja Zürcher, zugleich Mitglied des Initiativkomitees.

 

Der Bericht der Spezialkommission wurde grossmehrheitlich beschlossen (11:2). Nur 

die SVP hat sich heute gegen ihn ausgesprochen. Ambitionierter Klimaschutz findet in 

Basel also breiten Konsens. Die Forderungen der Klimagerechtigkeitsinitiative werden 

durch diesen Bericht verstärkt. Sie stehen im Einklang mit allen acht Grundsätzen an 

eine Klimapolitik, die von der Spezialkommission formuliert wurden. In den nächsten 

Monaten wird die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) über die 

Klimagerechtigkeitsinitiative beraten. Es ist zu hoffen, dass auch dieser Kommission 

die Dringlichkeit der Lage bewusst ist.

 

Nebst den positiven Aspekten des Berichts, ist die Abwesenheit eines strategischen 

Netto-Null-Ziels enttäuschend. Zudem fordert der Bericht zwar “bessere Grundlagen 

für die Klimapolitik” und kritisiert den lückenhaften Klimaschutzbericht des 

Regierungsrates, liefert jedoch keine konkreten Ansätze wie die Erreichung der 

Klimaziele in Zukunft konkret bilanziert werden soll. Auch ohne Bilanzierung ist 

erkennbar, dass das Massnahmenpaket zwar einen wichtigen Beitrag leistet, aber 

nicht ausreicht, um die Klimaerhitzung auf maximal 1.5°C zu begrenzen. “Wollen wir 

das Klima schützen, braucht Basel ein ambitioniertes Netto-Null-Ziel bis 2030”, 

folgert Anna Stahl, Mediensprecherin der Initiative: “Die Klimagerechtigkeitsinitiative 

legt die notwendige Messlatte für die Massnahmen der 

Klimaschutzkommission”.

Kontakt

Anna Stahl, Sprecherin für Basel2030 +41 76 683 3269 
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