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Kleine Anfrage Kathrin Giovannone betreffend der Marktplatz ist kein Parkplatz  
 
Der Grosse Rat hat uns an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2003 die nachstehende 
Kleine Anfrage Kathrin Giovannone dem Regierungsrat überwiesen: 
 

"Der Marktplatz ist einer der schönsten Plätze unserer Stadt. Ganz besonders attraktiv 
und farbig wäre er eigentlich, wenn darauf der Markt stattfindet, und es dürfte manchen 
Touristen reizen, durch den Markt hindurch unser schönes Rathaus zu fotografieren. 
Nur: der Blick auf das Rathaus (wie umgekehrt auch der Blick auf den Markt) wird 
durch die lange Zeile der parkierten Lieferwägen der Marktfahrenden versperrt. Wer 
nur selten am Marktplatz vorbeikommt, könnte meinen, die Lieferwagen ständen nur 
zum Ein- und Ausladen da. Das kann den Marktfahrenden denn auch nicht ernsthaft 
verwehrt werden. Das Bild, das der Marktplatz aber tagtäglich - auch mitten am Mor-
gen, beispielsweise um 10.00 Uhr - abgibt, belehrt die regelmässigen Passanten eines 
Besseren: offensichtlich werden die Lieferwagen nach dem Ausladen einfach an Ort 
stehen gelassen, bis die Ware wieder aufgeladen wird. Das ist jammerschade. Es ist 
aber auch äusserst erstaunlich: auf dem Marktplatz gilt nämlich ein signalisiertes Park-
verbot und direkt daneben, im Rathaus, befindet sich ein Polizeiposten. Das Verhalten 
der Marktfahrenden wird also ganz offensichtlich von der Polizei gebilligt. Besonders 
unschön ist die Situation, seit nicht nur der Trottoirrand gegen den Markt, sondern 
auch jener gegen das Rathaus den ganzen Morgen und bis in den Nachmittag hinein 
von Dauerparkierern belegt ist. 
 
Aus diesen Gründen möchte ich die Regierung anfragen, 
1. ob sie die Marktfahrenden und übrigen Anlieferer nicht im Gespräch zu einem re-

gelkonformen Verhalten bewegen könnte, 
2. ob sie ihnen bei der Lösung von allfälligen Parkplatzproblemen (z.B. durch Reser-

vierung von Plätzen im Storchenparking) behilflich sein könnte, 
3. ob sie, wenn alles andere nichts hilft, für eine konsequente Durchsetzung des 

Parkverbots mittels Sanktionen besorgt sein könnte. 

 
Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten:  
 
Der Marktplatz liegt in der Fussgängerzone. Anlieferungen müssen deshalb bis  
11.30 Uhr erfolgt sein. Für die Marktfahrenden gilt grundsätzlich Zubringerdienst bis 
8.30 Uhr, jedoch ist die Zufahrt für Nachlieferungen gestattet. Das Ent- und Beladen 
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der Ware bzw. des Verkaufsstandes nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Es ist 
deshalb richtig, dass der erwähnte Teil des Marktplatzes zu gewissen Zeiten von 
Fahrzeugen stark frequentiert und belegt ist. 
 
Die Polizei führt aber täglich Kontrollen durch, um die Einhaltung der Zubringer-
dienst-Regelung zu gewährleisten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, natürlich 
auch von Marktfahrenden, werden nach einer gewissen Kontrollzeit mit Ordnungs-
bussen belegt. 
 
Aufgrund der vorliegenden Anfrage wurde im September 2004 ein täglicher Kontroll-
bogen geführt, auf dem die entlang des Markplatzes abgestellten Fahrzeuge nach 
Berechtigung aufgelistet wurden. Die Auswertung ergab, dass dort pro Tag - meist 
am Vormittag - zwischen sechs und zehn Fahrzeuge mit einer Jahresbewilligung für 
Gewerbe und Service kurzzeitig abgestellt werden. Weiter wurden täglich zwischen 
drei und fünf Fahrzeuge festgestellt, die ohne entsprechende Bewilligung parkierten. 
Diese Fahrzeuge wurden nach einer Kontrollzeit von 30 Minuten mit einer Ord-
nungsbusse belegt. 
 
Durch die intensivierten Kontrollen hat sich die Situation spürbar gebessert. Die Kon-
trollen werden deshalb weitergeführt. 
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
ad 1. 
An einer Sitzung am 27. April 2004 fand eine Sitzung im Büro des Leiters „Messen 
und Märkte“ statt, an der Vertretern der Marktfahrenden die geltende Ordnung und 
das polizeiliche Vorgehen in Erinnerung gerufen wurde. 
 
ad 2. 
Die Lösung des Parkplatzproblems gestaltet sich schwierig. Die meisten Fahrzeuge 
der Marktfahrenden können wegen ihrer Höhe nicht in einem Parkhaus abgestellt 
werden. Andere Möglichkeiten in der Innerstadt sind praktisch nicht vorhanden. Die 
Marktfahrenden könnten ihre Fahrzeuge am Erdbeergraben abstellen, was aber an-
gesichts der grossen Distanz zum Marktplatz nicht attraktiv ist. 
 
ad 3. 
Wie oben erwähnt, ist dieses Anliegen der Fragestellerin durch die tägliche Praxis 
der Kantonspolizei bereits erfüllt. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


