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Anzug Beatrice Alder Finzen und Konsorten betreffend Realisierung von Quar-

tierparkings 
 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober 2002 den nachstehenden An-
zug Beatrice Alder Finzen und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen. 
 
"Im Rahmen der Werkstatt Basel wurde die Idee von Quartierparkings entwickelt, mit dem 
Gedanken, die Autos konzentriert in Tiefgaragen abzustellen und dafür die Oberfläche zu-
gunsten des Quartiers und der Wohnlichkeit umzugestalten. Diese Idee ist zu begrüssen. So 
soll auch im Gundeli, auf dem ehemaligen Feldschlösschen-Areal ein Quartierparking reali-
siert werden. Mit der Baupublikation wurde aber keine Aussage gemacht, wo, wann und wie 
die entsprechende Anzahl Parkplätze in den umliegenden Strassen zugunsten der Wohn-
lichkeit aufgehoben werden sollen. Ein Blick in die Verfahren zeigt die Krux dieses Projektab-
laufs. Das Parking wird im ordentlichen Baubewilligungsverfahren bewilligt. Die Aufhebung 
der Parkplätze wird nach dem Strassenverkehrsrecht vollzogen, während für die Umgestal-
tung der Strassenoberfläche die Regierung und allenfalls der Grosse Rat einen entspre-
chenden Kredit sprechen muss. Dieser Verfahrensablauf lässt deshalb befürchten, dass 
schlussendlich das Parking realisiert wird während die Parkplätze wegen Einsprachen nicht 
aufgehoben werden und die Umgestaltung mangels Finanzen nicht ausgeführt wird. Quint-
essenz: eine löbliche Absicht wird ins Gegenteil gekehrt: statt mehr Freiräume und damit 
bessere Wohnlichkeit hat das Quartier mehr Autoparkplätze und damit mehr Zu- und Weg-
fahrten. Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, folgenden Vorschlag zu prüfen und 
dazu zu berichten: beim Verfahren mit der Bewilligung von Quartierparkings sei analog dem 
Baubewilligungsprozedere zu verfahren. Dort werden Abbrüche erst bewilligt, wenn für den 
Neubau die rechtskräftige Baubewilligung vorliegt und auch ein Finanzierungsnachweis vor-
handen ist. Es besteht also eine Koppelung zwischen verschiedenen Vorhaben. Dadurch 
könnte sichergestellt werden, dass Quartierparkings, wie z.B. das anstehende im Gundeli, 
nur bewilligt werden, wenn rechtlich sichergestellt ist, dass die zu kompensierenden Park-
plätze auch tatsächlich aufgehoben werden sowie die Projekte für die Umgestaltung des 
Strassenraums ausführungsreif und finanziell gesichert sind. “ 
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Wir gestatten uns, dazu wie folgt zu berichten: 
 
Der Regierungsrat befürwortet grundsätzlich die Koordination von thematisch und 
zeitlich verknüpften Bewilligungsverfahren. Um ein Quartierparking der Verordnung 
entsprechend zu realisieren, brauchte es bis anhin zwei verschiedene Verfahren (ei-
ne Baubewilligung und eine verkehrspolizeiliche Anordnung zur Aufhebung von 
Parkplätzen), für welche zwei verschiedene Departemente (das Baudepartement für 
das erste und das Polizei- und Militärdepartement für das zweite) zuständig waren.  
 
Mit einer Koordination zwischen Baubewilligung und verkehrspolizeilicher Anordnung 
zur Aufhebung von Parkplätzen kann das Verfahren insgesamt vereinfacht und für 
potentielle Investoren sowie betroffene Anwohnerinnen und Anwohner verständlicher 
abgewickelt werden. Für den Bau von Quartierparkings ist der Kanton auf private In-
vestoren angewiesen. Insofern ist es dem Regierungsrat wichtig, dass seitens der 
Behörden möglichst gute Rahmenbedingungen für die Erstellung privater Quartier-
parkings geschaffen werden. Dazu gehören insbesondere auch einfache und trans-
parente Verfahren. 
 
Im Rahmen der Revision des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) hat der Grosse Rat 
mit GRB 05/02/34G vom 20. Januar 2005 die nötigen Vorschriften zur Koordination 
der Verfahren zur Bewilligung von Quartierparkings beschlossen. Demnach erhält 
der §74 folgenden neuen Abs.3: 
 
„Der Regierungsrat kann die Baubewilligungsbehörde ermächtigen, eine grössere 
als die durch Verordnung zugelassene Zahl von Abstellplätzen in Gemeinschaftsan-
lagen zu bewilligen, wenn er im gleichen Beschluss für jeden zusätzlichen Platz min-
destens 0.6 Plätze aufhebt. Die Publikation des Baubegehrens und der verkehrspoli-
zeilichen Anordnung müssen auf diesen Zusammenhang hinweisen.“ 
 
Die Referendumsfrist zum Grosratsbeschluss läuft noch bis zum 5. März 2005. Ver-
streicht die Referendumsfrist ungenutzt, werden die Änderungen des Bau- und Pla-
nungsgesetzes rechtskräftig. Dem Anliegen der Anzugstellerinnen und Anzugsteller 
nach einer Koordination der Bewilligungsverfahren bei der Realisierung von Quar-
tierparkings wird somit entsprochen. 
 
Aufgrund obiger Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Abschreibung 
des Anzugs Beatrice Alder Finzen und Konsorten. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


