
Anzug betreffend Veloparkraumkonzept  
Der Veloverkehr ist im Vergleich zum öffentlichen Verkehr und zum Autoverkehr für unsere 
Stadt äusserst kostengünstig. Er verursacht auch keine lästigen Emissionen und zudem: 
Velo fahren ist gesund. In Basel bewegen sich täglich mehrere zehntausend Personen per 
Velo fort. Das ist zu unterstützen. 
Leider ist das Parkieren von Velos in unserer Stadt ein Problem. Wer nicht Velo fährt, ärgert 
sich über die Velos, die wild abgestellt werden, und über jene, die sich zwar auf den auf den 
offiziellen Abstellplätzen befinden, aber dort nicht selten chaotisch herumliegen. Jene, die 
Velo fahren, ärgern sich wiederum über die überfüllten Veloabstellplätze, wo die Velos so 
dicht zusammen stehen, dass sie ständig umfallen. Häufig befinden sich die offiziellen 
Parkplätze auch nicht am Zielort der Velofahrenden und schliesslich kommt es immer wieder 
vor, dass günstig gelegene offizielle Veloparkplätze aufgehoben werden. 
Das Veloparkproblem muss also im Interesse aller angegangen werden. Wichtig ist, dass an 
den richtigen Orten, das heisst möglichst nahe bei den Zielen, eine genügende Anzahl von 
Veloabstellplätzen vorhanden ist. Bei der Ausstattung der Veloparkplätze ist auf die 
Abstellzeit zu achten und zwischen Langzeitparkplätzen (an den Bahnhöfen und an 
Arbeitsplätzen), Kurzzeitparkplätzen (beispielsweise in der Freiestrasse) und solchen, wo 
Velos für einige Stunden abgestellt werden (vor Kinos etc.), zu unterscheiden; während für 
erstere eine Überdachung notwendig ist, braucht es für Kurzzeitabstellplätze wohl nicht 
einmal einen Veloständer sondern lediglich genügend reservierten Platz. 
In einer ersten Etappe muss folglich eruiert werden, an welchen Orten wie viele Velos für wie 
lange Zeit abgestellt werden. Danach ist zu untersuchen, ob der Bedarf an Veloparkplätzen 
durch das Angebot gedeckt wird, und zu guter Letzt ist das Angebot, wo nötig, zu 
vervollständigen. 
In diesem Sinn bitten die Anzugstellenden die Regierung, das Anliegen zu prüfen und ein 
Veloparkraumkonzept auszuarbeiten. 
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