
 
Anzug betreffend Verbesserung der Auslastung der bestehenden Parkhäuser 

Die öffentlichen Parkhäuser unserer Stadt sind unterschiedlich ausgelastet. Während das Storchenparking und 
das Parking an der Heuwaage rege benutzt werden, haben beispielsweise das Cityparking oder das Parking am 
Badischen Bahnhof noch bedeutende freie Kapazitäten. Die Erfahrungen mit dem Parkleitsystem zeigen, dass 
gezielte Massnahmen die Auslastung der Parkhäuser verbessern können. Vergleichen mit anderen Städten ist zu 
entnehmen, dass die Anzahl öffentlich zugänglicher Parkplätze in Basel eher überdurchschnittlich ist, so dass die 
Nachfrage eigentlich gedeckt sein müsste. Bevor neue Parkhäuser gebaut werden, sollten deshalb alle 
Optimierungsmöglichkeiten geprüft werden. Dort wo Mängel offensichtlich sind, sind diese zu beheben. 
Das Cityparking, beispielsweise, liegt zentral und damit günstig, doch sind seine Zugänge zur Innerstadt wenig 
benutzerfreundlich. Hier drängt sich eine Neukonzeption bzw. ein Umbau der Ausgänge für die zu Fussgehenden 
auf. Auch die Sicherheit bzw. das Sicherheitsgefühl in unterirdischen Parkhäusern haben einen Einfluss auf deren 
Attraktivität. Bei weniger zentral gelegenen Parkhäusern kann die Attraktivität dadurch gesteigert werden, dass in 
die Parkgebühr die Gebühr für die Benutzung des Trämli eingeschlossen wird. Der Benutzungskomfort der 
Parkhäuser könnte eventuell auch dadurch erhöht werden, dass der Weg vom Parking ins Zentrum 
ausgeschildert und die Fussgängerdistanzen angegeben werden. Schliesslich dürfte die konsequente 
Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplätze und die konsequente Durchsetzung von Parkverboten im Umfeld 
der Parkhäuser zur Verbesserung der Auslastung der Parkhäuser beitragen.  
In diesem Zusammenhang bitten die Anzugstellenden die Regierun g zu prüfen und zu berichten, 
- ob in den Parkhäusern Park and Ride-Tickets eingeführt werden können, die zur kostenlosen Benutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel berechtigen; 
- ob bestehende Parkhäuser (wie zum Beispiel das Cityparking) durch bauliche Massnahmen aufgewertet werden 
können; 
- ob die Sicherheit bzw. das Sicherheitsgefühl in den Parkhäusern erhöht werden kann; 
- ob die Attraktivität der bestehenden Parkhäuser durch weitere Massnahmen gesteigert werden kann, 
beispielsweise durch die Angabe der Fussgängerdistanzen vom Parkhaus in die Innerstadt mittels Wegweisern 
oder durch bessere Kommunikation des Standorts der Parkhäuser auf den offiziellen Stadtplänen etc.; 
- ob die Auslastung der bestehenden Parkhäuser nicht durch die Bewirtschaftung der Parkplätze auf Allmend und 
durch die Durchsetzung der Parkverbote im Umfeld der Parkhäuser erhöht werden kann. 
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