
Anzug betreffend PW-Parkplatzersatz infolge von Baustellen  
Bekanntlich sind in Basel-Stadt über 60'000 Personenwagen eingelöst. Leider verfügen viele 
dieser Fahrzeughalter über keinen privaten Abstellplatz und/oder gar eine Garage. Auch 
wenn diese PW-Halter dies wünschten, lässt sich ein eigener Abstellplatz meist nicht 
realisieren, da es hievon in der Stadt ganz einfach zu wenige gibt. Vor 50 und mehr Jahren 
wurden hunderte von Mehrfamilienhäuser gebaut, jedoch mit zu wenigen oder gar keinen 
Garagen/Abstellplätzen. Das Auto ist aber heute - im Vergleich zur damaligen Zeit ein 
Allgemeingut geworden. 
Infolgedessen sind diese PW-Halter gezwungen, ihre Wagen bei Nichtgebrauch, vor allem 
nachts, auf öffentlichem Raum zu parkieren (oft auch mit einer PW-Anwohnerparkkarte). Nun 
kommt es beispielsweise infolge Kanalisationsarbeiten vor - und dies nicht nur im 
Lehenmattquartier - dass während vieler Monate eine Strasse etappenweise, jeweils mit 
Teilstrecken von über 100 m, zur permanenten Baustelle umfunktioniert wird. Dem täglichen 
privaten und öffentlichen Strassenverkehr ist es in dieser Zeit unter gewissen 
Einschränkungen noch möglich, zu zirkulieren. Doch gehen während der ganzen Bauzeit (oft 
über ein Jahr!), ebenfalls etappenweise mehrere Dutzend Parkflächen verloren. 
Da in gewissen Wohngegenden der Stadt dauernd freier Parkraum fehlt, sind diese 
Anwohner und Autohalter bei einer Strassen-Baustelle dazu "verurteilt", mit manchmal 
langwierigen Suchfahrten irgendwo in der Nähe des Wohnblocks, doch noch ein freies 
Parkfeld aufzuspüren und zu besetzen. Auf die Schwierigkeiten, spät abends oder als 
ortsunkundiger Besucher, in solchen Gegenden einen Parkplatz zu finden, gehen wir hier 
nicht speziell ein. Die Situation ist äusserst unbefriedigend und wiederholt sich von Quartier 
zu Quartier, da dauernd irgendwo Strassen-Baustellen auszumachen sind. 
Die Regierung wird deshalb gebeten zu prüfen und zu berichten: 
- ob diese Unzulänglichkeiten nicht auch ein Grund dafür sind, dass Einwohner/innen 
unserer Stadt den Kanton für immer verlassen, da sie es satt haben, jeweils beim Suchen 
eines Parkplatzes ihre Nerven zu strapazieren und unnötigerweise Benzin zu verpuffen ... 
und dies über Monate hinweg. 
- ob und in welcher Weise es möglich ist, bei zeitlich länger andauernden 
Strassen-Bauarbeiten die vorübergehend "aufgehobenen" Parkflächen durch provisorische 
Parkplätze in zumutbarer Nähe zu ersetzen. 
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