
  

Interpellation Nr. 11 (Februar 2005)  
betreffend geplanter Aufhebung von Gratisparkplätzen (weisse Zone) und der 
massiven Verteuerung von Anwohnerparkkarten (blaue Zone) 

05.8187.01 
 

 
In diversen Printmedien war Ende Januar zu lesen, dass die Regierung einerseits die 
flächendeckende Aufhebung von Gratisparkplätzen (weisse Zone) im Kanton Basel-Stadt 
vorsieht und andererseits beabsichtigt, die Anwohnerparkkarten (blaue Zone) massiv zu 
verteuern. Kürzlich wurde hierzu den Parteien und Organisationen eine Vernehmlassung 
zugestellt. Durch eine Indiskretion ist bereits Ende des vergangenen Jahres via Baslerstab 
bekannt geworden, dass die Regierung eine Verteuerung jener Parkkarten plane. Details im 
übergeordneten Zusammenhang waren jedoch nicht bekannt geworden. Ein Grossrat reichte 
hierauf einen Anzug zur Beibehaltung der geltenden Preise für Anwohnerparkkarten (blaue 
Zone) aufgrund der ihm bekannten Informationen ein, welcher nach Beteuerungen von Herrn 
Regierungsrat Schild im Plenum, eine solche Preiserhöhung sei nicht geplant, wieder 
zurückgezogen wurde. 
 
Es stellt sich im Allgemeinen die Frage, wie die Regierung eine Aufhebung samtlicher 
Gratisparkplätze im Kantonsgebiet begründet, insbesondere gegenüber den in Basel 
wohnhaften Autobesitzern, welche im hiesigen Kanton bekanntlich deutlich mehr 
Einkommenssteuer bezahlen als im Umland. Weisse Zonen sind oft durch Anlieger aus dem 
grenznahen Ausland oder aus umliegenden Kantonen besetzt, so dass hier Ansassige je 
nach Quartier kaum Parkmöglichkeiten finden. Eine Aufhebung von Gratisparkplätzen könnte 
also in erster Linie als eine Art ausgleichende Gerechtigkeit gegenüber in Basel wohnhaften 
Auto fahrenden gesehen werden, sofern für sie spezielle, kostenlose Abstellplätze oder 
spezielle, kostenlose Parkkarten ausgegeben würden. Auswärtige müssten fortan auf 
kostenpflichtige Parkhauser ausweichen oder aber Parkfelder abgelten. Ob diese Lösung 
jedoch gewerbefreundlich wäre, lasst sich nicht abschliessend beurteilen. Da die Aufhebung 
von Gratisparkplätzen (weissen Zone) im vorliegenden Fall aber mit einer gleichzeitigen 
Verteuerung der Anwohnerparkkarten (blaue Zone) einhergeht, muss man der ganzen 
Planung ablehnend gegenüberstehen. Insbesondere darum, weil die hiesigen 
Steuerzahlenden, welche ein Auto, aber keinen privaten Abstellplatz besitzen, einmal mehr 
grosszügig zur Kasse gebeten werden. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
 
Frage 1: Ist von den geplanten Massnahmen der ganze Kanton oder lediglich die Stadt Basel 
betroffen, ad Frage 2 in Bezug auf die flächendeckend geplante Aufhebung von weissen 
Zonen und die Verteuerung von Anwohnerparkkarten (blaue Zone)? 
 
Frage 2: Welche Massnahmen in der Parkraumbewirtschaftung dürften nach Auswertung der 
Vernehmlassung tatsächlich realisiert werden? 
 
Frage 3: Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass es im Kanton auch Familien gibt, welche 
ein Auto besitzen, im hiesigen Kanton hohe Einkommenssteuern bezahlen und mit dem 
Wegfall von Gratisparkplätzen (weisse Zone) fortan auf kostenpflichtige Parkplätze 
ausweichen müssen, was wiederum eine weitere finanzielle Einbusse bedeutet, die der Staat 
möglicherweise anderswo abfedern muss, speziell bei einer drastischen Verteuerung der 
Anwohnerparkkarten (blaue Zone)? 
 
Frage 4: Welche konkreten Massnahmen erachtet der Regierungsrat als sinnvoll, um in 
unserem Kanton wohnende und Steuern zahlende Autobesitzer gegenüber auswärtigen 
Parkplatzsuchenden zu favorisieren und nicht unnötig mit neuen Gebühren zu belasten? 
 
Frage 5: Hat der Regierungsrat die Möglichkeit bedacht, dass mit dem Wegfall von 
Gratisparkplätzen (weisse Zone), bzw. der fortschreitenden Aufhebung von oberirdischen 



  

Parkplätzen mehr Suchverkehr in den Quartieren und damit eine unnötige Belastung der 
Umwelt eintreten könnte? 
 
Frage 6: Befürchtet der Regierungsrat mögliche Nachteile für das lokale Handelsgewerbe, 
wenn aufgrund fehlender Gratisparkplätze oder einem mangelnden Angebot an 
oberirdischen Parkplätzen Gäste unserer Stadt nicht mehr ins Stadtzentrum fahren, um zu 
flanieren 
 
und in den Laden einzukaufen, sondem stattdessen in die mit grosszügigen 
Gratisparkhäusern ausgerüsteten Shoppingcenter in der Agglomeration fahren? 
 
Frage 7: Warum sagte Herr Regierungsrat Schild im Plenum des Grossen Rates bei der 
Behandlung des Anzug 04.8050 betreffend verteuerte Anwohnerparkkarten und verfügbare 
Parkplätze, es sei keine Erhöhung des Preises von Anwohnerparkkarten (blaue Zone) von 
Seiten der Regierung geplant, so dass der Anzugsteller seinen Vorstoss im guten Glauben 
zurückzog, obwohl davon ausgegangen werden darf, dass sich die Regierung damals bereits 
über ihre künftigen Plane in der Parkraumbewirtschaftung und damit konkret über die 
Aufhebung von Gratisparkplätzen (weisse Zone) und der drastischen Erhöhung des Preises 
von Anwohnerparkkarten (blaue Zone) im Klaren war? 
 
Michel-Remo Lussana 


