
  

 

Interpellation Nr. 5 (Februar 2011) 

betreffend Parkplatzsituation in Basel-Stadt 
11.5030.01 

 

1. Im Zusammenhang mit der Einführung einer regionalen Gewerbeparkkarte - was wir ausdrücklich 
unterstützen - stellt sich uns die Frage nach der Verfügbarkeit der in Basel vorhandenen Parkplätze. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, folgende Punkte zu beantworten bzw. die entsprechenden Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen: 

- Tabellarische Darstellung der in Basel vorhandenen Parkräume nach Kategorien (Vergleich 1980 bis 
2010) und die Anzahl an verkauften Parkkarten je Kategorie. 

- Eine regionale Parkkarte macht nur Sinn, wenn auch gewährleistet werden kann, dass die Handwerker 
im "Einsatzfall" einen Parkplatz belegen können. Wie stellt die Verwaltung sicher, dass eine 
notwendige (Parkplatz-) Zirkulation stattfinden kann und dass nicht mehr Parkkarten (Anwohner und 
Handwerker) verkauft werden, wie Parkplätze verfügbar sind? 

- Wird durch den heute praktizierten Verkauf von Parkkarten ein Gewinn erzielt und beinhaltet der 
heutige Preis eine politische Lenkungsabgabe? 

2. Seit längerer Zeit befassen sich Fachleute aus den Regierungen, Behörden, Gemeinden und Verbänden 
beider Kantone mit dem Thema der Einführung einer regionalen Gewerbeparkkarte. Diese würde dem 
regionalen Gewerbe nicht nur eine erhebliche Verbesserung der Parkplatzsituation bringen, sondern ist 
auch ein deutliches Zeichen für eine gemeinsame, regionale Zusammenarbeit in wichtigen 
verkehrspolitischen Fragen. In diesem Zusammenhang interessieren die folgenden Fragen: 

- Welche Bedeutung und Priorität räumt die Regierung des Kantons Basel-Stadt diesem wegweisenden 
regionalen Thema ein? 

- Inwiefern lässt die Regierung zu, dass eine mögliche Diskrepanz hinsichtiich der Preisgestaltung ein 
solch bedeutendes Projekt gefährdet? 

- Wie strikt gedenkt die Regierung bzw. die kantonale Verwaltung die Grundsätze der VO zum Gesetz 
über die Verwaltungsgebühren des Kantons Basel-Stadt zu berücksichtigen, wonach ein mässiger 
Gebührenüberschuss zulässig ist, die Gebührenhöhe aber nicht zu weit vom Wert der Leistung 
abweichen darf. 

3. Bei einem grossen Teil der öffentlichen Bauvorhaben im Kanton Basel-Stadt werden Parkplätze 
gestrichen. Welche Taktik verfolgt das Baudepartement mit diesem schleichenden Abbau der Parkplätze 
in Basel-Stadt? 

- Wieviele Pkw-Parkplätze wurden in den letzten zehn Jahren durch solche baulichen Anpassungen 
“vernichtet“. 

4. Die Bevölkerung der Stadt Basel hat die Parkraumbewirtschaftung knapp abgelehnt. Weshalb wird einer 
überdachten Parkraumbewirtschaftung durch einen schleichenden - den Vokswillen missachtenden - 
Parkplatzabbau vorgegriffen? 

5. LKW-Chauffeure sind von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Ruhezeiten einzuhalten. Wieviele LKW-
Parkplätze stehen im Kanton Basel-Stadt den Chauffeuren hierfür zur Verfügung? 
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