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Regierungsratsbeschluss  
vom 18. März 2003 
 
 
Anzug Markus Borner und Konsorten betreffend PW-Parkplatzersatz infolge 
von Baustellen 

 
 
In seiner Sitzung vom 17. April 2002 hat uns der Grosse Rat den nachstehenden 
Anzug Markus Borner und Konsorten überwiesen: 
 

 „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 ei-
gener Abstellplatz meist nicht realisieren, da es hievon in der Stadt ganz einfach 
zu wenige gibt. Vor 50 und mehr Jahren wurden hunderte von Mehrfamilien-
häuser gebaut, jedoch mit zu wenigen oder gar keinen Garagen/Abstellplätzen. 
Das Auto ist aber heute - im Vergleich zur damaligen Zeit ein Allgemeingut ge-
worden. 
Infolgedessen sind diese PW-Halter gezwungen, ihre Wagen bei Nicht-
gebrauch, vor allem nachts, auf öffentlichem Raum zu parkieren (oft auch mit 
einer PW-Anwohnerparkkarte). Nun kommt es beispielsweise infolge Kanali-
sationsarbeiten 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 Ein-
schränkungen noch möglich, zu zirkulieren. Doch gehen während der ganzen 
Bauzeit (oft über ein Jahr!), ebenfalls etappenweise mehrere Dutzend Park-
flächen 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 Schwierig-
keiten, spät abends oder als ortsunkundiger Besucher, in solchen Gegenden ei-
nen Parkplatz zu finden, gehen wir hier nicht speziell ein. Die Situation ist äus-
serst 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 Ein-
wohner/innen unserer Stadt den Kanton für immer verlassen, da sie es satt ha-
ben, jeweils beim Suchen eines Parkplatzes ihre Nerven zu strapazieren und 
unnötigerweise Benzin zu verpuffen ... und dies über Monate hinweg. 
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- 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." 

 

Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 

 

Generell 

Wie der Anzugsteller richtig bemerkt, entstanden viele der heutigen Wohnhäuser 
bereits vor mehr als 50 Jahren und verfügen somit über keine Autoabstellplätze. 
Der Bedarf war seinerzeit nicht vorhanden, da 1950 im ganzen Kanton Basel-Stadt 
erst 8'027 Personenwagen immatrikuliert waren. Heute, bei rund 60'000 eingelös-
ten Autos, hat sich die Situation stark verändert. Auch dem Regierungsrat ist be-
wusst, dass Parkplätze nur in einem beschränkten Mass zur Verfügung stehen. Die 
Anzahl von Parkplätzen auf Privatareal, z.B. in Autoeinstellhallen, wird durch die 
Verordnung über die Erstellung von Parkplätzen für Personenwagen auf privatem 
Grund (Parkplatzverordnung, PPV) vom 22.12.92 festgelegt. 

In Quartieren, wo bereits Parkplatzmangel herrscht, wirken sich Baustellen zusätz-
lich störend aus. Sie  sind jedoch nötig, um die Infrastruktur und die damit verbun-
denen Annehmlichkeiten aufrecht zu erhalten. Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Elekt-
ro- und Telefonleitungen, Kanalisation sowie Strassen müssen unterhalten, ersetzt 
oder erweitert werden. Parkplatzersatz kann im knappen städtischen Raum in der 
Regel nicht geschaffen werden, da im Umfeld solcher Baustellen selten zusätzliche 
Parkmöglichkeiten erschlossen werden können. Im Rahmen des Aktionspro-
gramms Stadtentwicklung sollen Parkplätze abseits der Allmend, z.B. in Quartier-
parkings, geschaffen und in gleicher Zahl auf der Allmend aufgehoben werden. Die 
Parkraumdelegierte des Baudepartements befasst sich mit entsprechenden Kon-
zepten und Projekten.  

Auch wenn das Auto in der heutigen Zeit zum Allgemeingut geworden ist, besteht 
kein Anspruch für einen Parkplatz auf Allmend.  

Die im Anzug gestellten Fragen können im Einzelnen wie folgt beantwortet werden: 
 
Zu Frage 1 
Gemäss der im Jahre 1998 durchgeführten Wanderungsbefragung des Statisti-
schen Amtes haben lediglich ca. 0,4 Prozent der Befragten das Parkplatzproblem 
als Grund für einen Wegzug aus der Stadt Basel genannt. Ein viel grösserer Anteil 
von ca. 15 Prozent nannte hingegen die gute Infrastruktur (deren Unterhalt eben 
die erwähnte temporäre Parkplatzverknappung hervorruft) als Grund für einen Ver-
bleib in der Stadt. 
Zu Frage 2 
Wie bereits erwähnt, können provisorische Parkplätze selten geschaffen werden, 
da die räumlichen Verhältnisse dies in der Regel nicht zulassen. Bei Langzeitbau-
stellen prüft die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei diese Möglichkeit aber je-
weils und richtet, wo möglich, Ersatzparkplätze ein. 
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Antrag 
Wir beantragen dem Grossen Rat, von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis 
zu nehmen und den Anzug Markus Borner und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Basel, 19. März 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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