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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 
 
Anzug Peter Bachmann und Konsorten betreffend die flächendeckende 

Parkraumbewirtschaftung 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 
18. Oktober 2000 den nachstehenden Anzug Peter Bachmann und Konsorten 
dem Regierungsrat überwiesen: 
 
„1. Fast alle sind sich einig, dass es an gewissen Orten und zu gewissen Zeiten zuwe-
nig Auto-Parkplätze hat. Also gilt es, die vorhandenen optimal zu nutzen. 
 
2. Optimale Nutzung bedeutet, dass: 

- einen Parkplatz findet, wer einen benötigt 
- die vorhandenen Parkplatz-Kapazitäten ausgeschöpft werden 
- die Parkplätze ohne Umwege aufgesucht werden 
- die Kosten der Parkplätze nach dem Verursacherprinzip getragen werden 

 
3. Zur optimalen Nutzung der "öffentlich zugänglichen" Parkplätze braucht es: 

- eine flächendeckende Parkplatz-Bewirtschaftung 
- ein Parkleitsystem (Kredit vom Grossen Rat am 99.01.27 bewilligt) 

 
4. Mit dem Ratschlag Nr. 7732 vom 7. Januar 1983 (!) ist ein Konzept für die Park-
raumbewirtschaftung innerhalb des Cityrings und für das Gebiet beim Bahnhof SBB 
dargestellt worden. Danach soll das Parkieren auf der Allmend weniger attraktiv sein 
als in den Parkgaragen. Dieses Konzept ist bis heute nicht konsequent durchgesetzt 
worden. So kostet z.B. das Parkieren in unmittelbarer Nähe der Parkgaragen Elisa-
bethen und Steinen auf dem Heuwaage-Parkplatz werktags (14-18 Uhr), einen Fran-
ken pro Stunde verglichen mit 3 Franken in den Parkgaragen. 
 
5. Im Vergleich mit den andern Schweizer Grossstädten sind in Basel die fürs Par-
kieren erhobenen Gebühren und Tarife deutlich geringer. 
 
Ich bitte den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten: 
 
1. Wie er das Parkraumbewirtschaftungs-Konzept als Instrument der Umwelt- und Ver-

kehrspolitik (USG BS § 13.ff und Verkehrsplan BS) nachzuführen und umzusetzen 
gedenkt. 
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2. Ob er die Gebühren und Tarife dem Niveau der andern Schweizer Grossstädte an-
gleicht und dabei wie die Stadt Zürich für das länger als 30 Minuten dauernde Par-
kieren Benutzungsgebühren für den "gesteigerten Gemeingebrauch" (vom Bundes-
gericht für rechtens befunden) vorsieht. 

 
3. Ob er den Preis der Anwohner-Parkkarte demjenigen der andern Schweizer Gross-

städte angleicht und damit Mittel beschafft, mit welchen er die Realisierung von 
Quartierparkgaragen im Sinne der Werkstadt Basel und des USG BS § 17 fördern 
kann.“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu dem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
 
Im Rahmen der Werkstadt Basel behandelte eine von 25 Konsens-Konferen-
zen 1998 das Thema "Parkieren" in der Stadt Basel. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dieser Konsens-Konferenz einigten sich auf zwei Grundsätze für 
eine künftige Parkraumpolitik: Optimierung der Nutzung des bestehenden Park-
raums; Schaffung zusätzlichen Parkraums, falls die Optimierung nicht aus-
reicht, um den Bedarf zu decken.  
 
In diesem Sinn entwickelte eine interdepartementale Arbeitsgruppe im Auftrag 
des Lenkungsausschusses Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel (LA APS) 
ein Konzept für die optimale Parkraumnutzung. Dieses Konzept wurde in der 
ersten Hälfte des Jahres 2002 im Lenkungsausschuss APS behandelt an-
schliessend dem Baudepartement für eine Berichterstattung an den Regie-
rungsrat zurückgegeben in der Meinung, dass eine gleichzeitige Behandlung 
des regierungsrätlichen Gegenvorschlages zur „Initiative für die Aufhebung des 
Verbots von City Parkings und zur Förderung einer vernünftigen Verkehrs-
planung“ (DSP-Initiative) und des Parkraumkonzeptes angestrebt werden soll. 
Aus diesem Grund wurde dem Grossen Rat eine Terminerstreckung für die 
DSP-Initiative beantragt. Nach Ablehnung durch den Grossen Rat musste der 
Gegenvorschlag raschmöglichst durch den Regierungsrat behandelt werden 
und somit war eine gleichzeitige Behandlung und Kommunikation des Park-
raumkonzepts nicht mehr möglich. 
 
Es ist vorgesehen, das Parkraumkonzept mit den vorgesehenen Massnahmen 
nach der Volksabstimmung zur DSP-Initiative und nach möglicherweise not-
wendigen Anpassungen aufgrund des Volksentscheides dem Regierungsrat zur 
Genehmigung vorzulegen. Dies wird auch der Zeitpunkt einer Kommunikation 
des Inhaltes des Parkraumkonzeptes und der daraus resultierenden Mass-
nahmen an die Öffentlichkeit sein. 
 
Bereits seit einiger Zeit umgesetzt ist die Forderung nach einem Parkleitsystem 
in Basel. Dieses „Permanente Parkleitsystem“ (PPS), finanziert durch Private, 
hat sich bereits bewährt und funktioniert unterdessen zuverlässig. 
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Auf Grund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, 
den Anzug Peter Bachmann und Konsorten betreffend flächendeckende Park-
raumbewirtschaftung stehen zu lassen. 
 
 
 
Basel, 27. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


