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Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Mai 2003 

   

 
Kleine Anfrage Theo Seckinger betreffend Gratisparkplätze für Mitglieder 
des Grossen Rates während den Grossratssitzungen, den Kommissions-
sitzungen und Fraktionssitzungen; Gratisfahrkarten für öffentliche Ver-
kehrsmittel für Mitglieder des Grossen Rates für die Anfahrt zu den Gross-
ratssitzungen, den Kommissionssitzungen und Fraktionssitzungen 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 12. Juni 
2002 die nachstehende Kleine Anfrage Theo Seckinger dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 
„Aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ist es nicht allen Mitgliedern 
des Grossen Rates möglich, Anfahrten zu den Sitzungen des Grossen Rates, 
den Kommissionssitzungen und den Fraktionssitzungen mit dem Fahrrad oder 
dem Mofa zu bewältigen. Ein erheblicher Anteil der Basler Grossrätinnen und 
Grossräte ist für diese Anfahrten auf das private Auto oder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel angewiesen. Hierbei entstehen für Grossrätinnen und Grossräte im 
Verlauf ihrer Amtszeit z.T. erhebliche Kosten und auch zeitliche Engpässe, falls 
der Beruf einen auswärtigen Termin z.B. über den Mittag erforderlich macht. 
Insbesondere sind hier die hohen Gebühren für das Parkieren in öffentlichen 
Parkhäusern zu erwähnen. 
 
 
Deshalb frage ich den Regierungsrat: 
 
1. Wäre es möglich, dass für die Grossrätinnen und Grossräte für die Zeit der 

Grossratssitzungen, der Kommissionssitzungen und Fraktionssitzungen 
Gratisparkplätze, z.B. in den öffentlichen Parkhäusern in der Umgebung 
des Rathauses, zur Verfügung gestellt werden? 

2. Wäre es möglich, dass Grossrätinnen und Grossräte für die Anfahrt mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Grossratssitzungen, den Kommissions-
sitzungen und Fraktionssitzungen Gratisfahrkarten erhalten? 

 
Für die Beantwortung meiner Fragen danke ich der Regierung höflichst.  
Theo Seckinger“ 
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Wir gestatten uns, die Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 

Das Rathaus, in dem die Plenumssitzungen sowie zahlreiche Sitzungen der 
Grossratskommissionen stattfinden, liegt im Herzen unserer Stadt. Andere Sit-
zungszimmer, welche zuweilen von Grossratskommissionen als Tagungsorte 
gewählt werden, überwiegend in den Departementen, ausnahmsweise auch in 
Restaurants, liegen ebenfalls im Stadtzentrum. Alle diese Tagungsorte sind so-
mit mit dem bekanntermassen gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel von 
allen Stellen des Kantons bestens erreichbar. Die Ausdehnung des Kantons ist 
bekanntlich derart, dass auch aus den vom Stadtzentrum aus am weitest ent-
fernten Orten dasselbe innert zumutbarer Zeit erreichbar ist. Der Kanton sub-
ventioniert zudem das öffentliche Verkehrsmittel in einer Grössenordnung, die es 
für alle Bevölkerungsgruppen finanzierbar machen soll. Dieses Angebot an Mög-
lichkeiten, sich in unserem Kanton zu bewegen, macht es für alle Grossrätinnen 
und Grossräte, die nicht individuelle Verkehrsmittel nutzen wollen oder können, 
zumutbar, den ÖV auf eigene Kosten (sofern nicht ohnehin Umwelt-Abo vorhan-
den) zu nutzen.  
 
Die aktuellen gesetzlichen Voraussetzungen lassen es abgesehen davon nicht 
zu, Mitgliedern des Grossen Rates Parkplatzentschädigungen auszurichten oder 
Gratisfahrkarten für das öffentliche Verkehrsmittel abzugeben. § 8 der Ge-
schäftsordnung legt vielmehr abschliessend fest, in welchen Fällen allenfalls ein 
Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung besteht. Der Regierungsrat hält es 
angesichts des geschilderten Angebotes des öffentlichen Verkehrs in unserem 
Kanton nicht für angemessen, dem Grossen Rat eine entsprechende Gesetzes-
änderung vorzuschlagen.  
 

 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von der 
Beantwortung der Kleinen Anfrage Theo Seckinger Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Basel, den 7. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES: 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


