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 an den Grossen Rat 

 
 
BD/027148 
Basel, 7. Juli 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Juli 2004 
 
 
Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend Veloparkraumkonzept 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. April 2002 den nachstehenden Anzug 
Kathrin Giovannone und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 
«Der Veloverkehr ist im Vergleich zum öffentlichen Verkehr und zum Autoverkehr für 
unsere Stadt äusserst kostengünstig. Er verursacht auch keine lästigen Emissionen 
und zudem: Velo fahren ist gesund. In Basel bewegen sich täglich zehntausend Per-
sonen per Velo fort. Das ist zu unterstützen. 
Leider ist das Parkieren von Velos in unserer Stadt ein Problem. Wer nicht Velo 
fährt, ärgert sich über die Velos, die wild abgestellt werden, und über jene, die sich 
zwar auf den offiziellen Abstellplätzen befinden, aber dort nicht selten chaotisch 
herumliegen. Jene, die Velo fahren, ärgern sich wiederum über die überfüllten Velo-
abstellplätze, wo die Velos so dicht zusammen stehen, dass sie ständig umfallen. 
Häufig befinden sich die offiziellen Parkplätze auch nicht am Zielort der Velofahren-
den und schliesslich kommt es immer wieder vor, dass günstig gelegene offizielle 
Veloabstellplätze aufgehoben werden. 
Das Veloparkproblem muss also im Interesse aller angegangen werden. Wichtig ist, 
dass an den richtigen Orten, das heisst möglichst nahe bei den Zielen, eine genü-
gende Anzahl von Veloabstellplätzen vorhanden ist. Bei der Ausstattung der Velo-
parkplätze ist auf die Abstellzeiten zu achten und zwischen Langzeitparkplätzen (an 
den Bahnhöfen und an Arbeitsplätzen), Kurzzeitparkplätzen (beispielsweise in der 
Freie Strasse) und solchen, wo Velos für einige Stunden abgestellt werden (vor 
Kinos etc.), zu unterscheiden; während für erstere eine Überdachung notwendig ist, 
braucht es für Kurzzeitabstellplätze wohl nicht einmal einen Veloständer sondern le-
diglich genügend reservierten Platz. 
In einer ersten Etappe muss folglich eruiert werden, an welchen Orten wie viele 
Velos für wie lange Zeit abgestellt werden. Danach ist zu untersuchen, ob der Bedarf 
an Veloabstellplätzen durch das Angebot gedeckt wird, und zu guter Letzt ist das 
Angebot, wo nötig, zu vervollständigen. 
In diesem Sinn bitten die Anzugstellenden die Regierung, das Anliegen zu prüfen 
und ein Veloparkraumkonzept auszuarbeiten.» 
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Wir gestatten uns, wie folgt zu berichten: 
 
In einigen Quartierkonferenzen des Mitwirkungsverfahrens 'Werkstadt Basel' wurde 
die heutige Veloabstellplatz-Situation beanstandet. Deshalb wurde das Baudeparte-
ment (BD) mit dem Regierungsratsbeschluss (RRB) 99/27/72 vom 13. Juli 1999 als 
federführende Stelle zur Bearbeitung dieser Massnahme aus dem 'Aktionsprogramm 
Stadtentwicklung Basel' (APS) bestimmt: 
 
«Das Baudepartement (ff.) und das Polizei- und Militärdepartement werden beauf-
tragt, die Infrastruktur für den Veloverkehr mit der Schaffung zusätzlicher Veloab-
stellplätze zu verbessern.» 
 
Eine interdepartemental zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat für die Erarbeitung 
eines 'Veloabstellplatz-Konzepts' der Stadt Basel ein 'Vorgehenskonzept' erstellt. 
Dieses wurde von der Koordinationskommission für Verkehr am 21. August 2003 
und vom Lenkungsausschuss APS am 17. Dezember 2003 gutgeheissen. 
 
Das Veloabstellplatz-Konzept würde hauptsächlich mit verwaltungsinternen Arbeits-
leistungen erstellt. Aus Kapazitäts- und auch aus fachlichen Gründen müssten je-
doch die Leistungen für die Erstellung eines Planungsinstruments (Erhebung Ist-Zu-
stand, Bestimmung Nachfrageschwerpunkte, Bedarfskarte, Datenbank) extern ein-
geholt werden. 
 
Von Herbst 2001 bis Sommer 2002 wurde vorweg bereits eine Evaluation von 
Veloabstellanlagen im Rahmen von Testanlagen durchgeführt. Diese hat zu Gestal-
tungs- und Anordnungsprinzipien für Veloabstellanlagen (Veloständer, Parkierhilfen) 
als Teil des Konzeptes geführt. 
 
Der Aufbau eines Planungsinstruments zur Erhebung des Ist-Zustands sowie zur Be-
stimmung der Nachfrageschwerpunkte kann jedoch zurzeit wegen fehlender finan-
zieller Mittel für externe Aufträge nicht erfolgen. Dieses Planungsinstrument ist aus 
Sicht des Regierungsrates auch nicht zwingend nötig. 
 
Da die Schaffung einer angemessenen Anzahl von gut ausgerüsteten Abstellplätzen 
hingegen ein ausgewiesenes Bedürfnis ist und das Vorgehenskonzept für das 
'Veloabstellplatz-Konzept' auf Zustimmung gestossen ist, werden im Rahmen von 
Umgestaltungsprojekten und bei konkreten Anfragen aus der Bevölkerung 
bestehende Veloabstellplätze aufgewertet oder neue geschaffen. Die Parkfelder 
werden gemäss Gestaltungs- und Anordnungsprinzipien des Konzeptes allenfalls mit 
Veloabstellanlagen ausgerüstet. 
 
Überdachte Veloabstellplätze sind kostenaufwändig in den Investitions- und 
Unterhaltskosten. Die Anordnung solcher Anlagen ist an den meisten Orten schwer 
ins städtebauliche Umfeld zu integrieren (§58 des Bau- und Planungsgesetzes). Zu-
dem schränkt in engen Strassenräumen die Dimension der Überdachungen die so-
ziale Kontrolle ein und kann zu 'Angsträumen' führen. In der Innenstadt und den dar-
aus hinaus führenden Strassen finden mehrmals pro Jahr grosse temporäre Veran-
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staltungen (z.B. Fasnacht und Stadtlauf) statt. Die Demontage der Überdachungen 
würde grosse Umbauarbeiten nach sich ziehen. Überdachte Veloabstellplätze eignen 
sich vor allem an den Bahnhöfen. 
 
Zurzeit wird der Ratschlag für einen neuen Velo-Rahmenkredit für die Jahre 2005-
2012 erarbeitet. Künftige Verbesserungen bei der Veloabstellplatz-Infrastruktur sol-
len über diesen neuen Rahmenkredit finanziert werden.  
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Kathrin Giovannone und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


