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 Vernehmlassungsfragebogen: Künftige Parkierungspolitik 
 
Revision Parkplatzbewirtschaftungsverordnung (PRBV)  
Anpassungen im Umweltschutzgesetz (USG) 
Anpassungen im Bau- und Planungsgesetz (BPG) 
 

 
Die Vernehmlassung zur künftigen Parkierungspolitik dauert vom 15. März 2018 bis zum 31. Mai 
2018.  
 
Sie erleichtern uns die Auswertung sehr, wenn Sie für Ihre Stellungnahme dieses Formular auf 
www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlassungen herunterladen und uns elektro-
nisch zustellen (simon.kettner@bs.ch, Betreff: Vernehmlassung künftige Parkierungspolitik). 
Falls Sie das Formular lieber auf Papier bearbeiten, schicken Sie Ihre Antwort an: 

Amt für Mobilität  
Simon Kettner 
Dufourstrasse 40/50 
Postfach 
CH-4001 Basel  

 

 

Ihre Angaben 
 
Organisation / Institution: Grüne Partei Basel-Stadt 

Strasse und Nr.: Güterstrasse 83 

PLZ und Ort: 4053 Basel 

Land: Schweiz 

Kontaktperson Name / Vorname: Raphael Fuhrer 

Kontaktperson E-Mail Adresse: raphael.fuhrer@gmail.com 

Ort und Datum: 

Unterschrift (für Papierversand): 

 
Mitarbeit: Anita Lachenmeier, Jérôme Comte, Raphael Fuhrer 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formular bis spätestens 31. Mai 2018 elektronisch oder in Papier abschicken. Vielen Dank. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlassungen
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1. Einleitende Fragen 

 
1. Erachten Sie es als sinnvoll, in allen Quartieren eine maximale Auslastung der Strassenpark-

plätze von 90 bis 95% anzustreben, um eine genügende Parkplatzverfügbarkeit sicherzustel-
len und den Parksuchverkehr zu reduzieren? 

 
 Ja  Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Eine durchschnittliche Auslastung von 90-95% ist als Ziel in Ordnung. Dieses Ziel muss unab-

hängig der Anzahl PP zu erreichen sein: über den Preis und die Regeln der PP-Nutzung. Von 

einer Ausdehnung des PP-Angebots ist abzusehen, denn es ist allgemein bekannt, dass mehr 

PP mehr Fahrten verursachen, was nicht zu einer Verbesserung der Auslastung führt. Damit 

wird ein gefährlicher Kreislauf hin zu mehr PP und Mehrverkehr angestossen, ohne das Auslas-

tungs-Ziel zu erreichen. Zudem verstösst eine Ausdehnung von Parkraum gegen Art. 13 und 

13b des USG, da ebenfalls unbestritten ist, dass zusätzliche PP netto zusätzliche MIV-Fzk-km 

erzeugen. Im Fokus soll stehen: 

- Nachfrageorientierte Bepreisung, Kostenwahrheit im Parkierungswesen 

- Klare Beschränkung der Nutzungsrechte von Strassenparkplätzen 

- Förderung autofreier Haushalte, auch durch richt-/zonenplanerische Mittel 

- Förderung von car-sharing und car-pooling für Haushalte sowie Unternehmen 

 

Zusätzliche grundsätzliche Bemerkungen: 

- Der Parksuchverkehr ist weit geringer als gemeinhin angenommen (circa 5-8 Prozent des tota-

len MIV-Verkehrs, vergleiche die Metastudien von Rachel Weinberger et al.). Netto führen des-

halb zusätzliche PP zu Mehrverkehr, da nur geringfügig Suchverkehr eingespart wird, jedoch in 

der Regel zusätzlich lange MIV-Fahrten induziert werden. 

- Kostenwahrheit im Parkierungswesen ist sozialverträglich, da arme Leute in der Regel kein ei-

genes Auto besitzen und reiche Personen viel mehr Wege pro Jahr per Auto zurücklegen als 

arme (vergleiche Mikrozensus und andere). Steigt der Kostendeckungsrad im Parkierungswe-

sen, kann der Staat dieses Geld im Sozialbereich budgetieren, zum Beispiel für Prämienverbilli-

gung (steigende Krankenkassenprämien sind u. a. eine Folge von Luftverschmutzung). 

 
2. Halten Sie die grundsätzliche Stossrichtung „Erhöhung der Parkgebühren“ für zweckmässig, 

um die Auslastung der Strassenparkplätze durch eine Verlagerung der Nachfrage auf private 
Parkplätze zu reduzieren? 

 
 Ja X Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Auf jeden Fall müssen die Parkgebühren erhöht, also in Richtung Kostenwahrheit angepasst 

werden (rund 1500.-/Jahr und PP). Die Gästekarte und die Pendlerkarten sollen nicht unter dem 

Kostenpreis abgegeben werden. 

- Die angestrebte Verlagerung wird nur erfolgen, wenn zusätzlich zum Preissignal bei allen Par-

kings (private und öffentliche) die Kompensation oberirdisch ausnahmslos 1:1 ist und der Stras-
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senraum so gestaltet wird, dass nicht nachträglich illegale Parkplätze entstehen. Wenn die Im-

mobilienfirmen wissen, dass Parkplätze 1:1 aufgehoben werden, sind sie auch bereit, in private 

Einstellhallen zu investieren. 

- Es würde sich auch anbieten, die Preise räumlich und zeitlich zu differenzieren. Beim ÖV wer-

den die Preise immerhin jährlich angepasst. 

 
3. Halten Sie es für sinnvoll, dass der Kanton private Quartierparkings mitfinanziert, um die 

Parkplatzverfügbarkeit in dicht bebauten Wohnquartieren zu verbessern? 
 
 Ja  Nein x keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Parkieren darf nicht subventioniert werden. Es ist im Interesse der Bevölkerung, dass die Pendle-

rInnen und Freizeit-Besucher mit dem öV oder dem Velo in die Stadt kommen. 

Zwei Drittel der Stadtbevölkerung haben kein Auto und junge Menschen verzichten vermehrt auf 

ein eigenes Auto. Darum werden neue Parkhäuser dazu führen, dass die Anwohner im Park-

haus parkieren und Parkplätze auf Allmend dem Pendler- und Freizeitverkehr dienen, also zu 

Mehrverkehr führen. 

Wie schon erwähnt, ist bei total rund 105'000 Parkplätzen in der Stadt Basel und 57'000 von Bas-

lerInnen immatrikulierten Autos kein Mangel an PP vorhanden, sondern muss vielmehr die Be-

wirtschaftung optimiert werden. Wenn schon wäre das Geld aus der Parkraumbewirtschaftung 

besser in Mobilitätskonzepte für Haushalte und Firmen in diesen Quartieren investiert (Förde-

rung der autofreien Mobilität bzw. des Auto-Teilens). Das führt zu volkswirtschaftlich günstige-

ren Konditionen ebenfalls zu besserer Parkplatzverfügbarkeit. 

Auch in diesem Zusammenhang bietet es sich an, die Preise räumlich und zeitlich zu differenzie-

ren, um solche Quartiere zu entlasten. 
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2. Fragen zur Anpassung des Umweltschutzgesetzes (USG) 

 
4. Gemäss heutigem Gesetz ist bevorzugtes Parkieren neben Anwohnerinnen und Anwohnern 

auch „gleichermassen Betroffenen“ zu gewähren. Halten Sie es für zweckdienlich, dass die-
ser unscharfe Begriff konkretisiert wird? (vgl. § 16 Abs. 2 USG, Erläuterungsbericht Kap. 3.1) 

   
 Ja X Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir sind für eine Konkretisierung, jedoch nicht für die vorgeschlagene. Aus der Formulierung 

muss klar sichtbar werden, dass Pendler (Arbeit und Freizeit) keinen Anspruch auf einen Park-

platz auf Allmend haben. Der Anspruch auf eine Anwohnerparkkarte soll mit dem Begriff auf 

Anwohnerinnen und Anwohner mit Wohnsitz Basel beschränkt werden. Es ist zumutbar, dass 

sich Wochenaufenthalterinnen und -aufenthalter um eine private Abstellmöglichkeit bemühen. 

 
5. Stimmen Sie den redaktionellen Anpassungen von § 17 USG in Bezug auf die finanzielle 

Unterstützung von Parkierungsanlagen zu? (vgl. § 17 USG, Erläuterungsbericht Kap. 3.2) 
 
 Ja  Nein X keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir sind mit der Anpassung in Abs. 1 einverstanden. Wir sind dezidiert gegen die Anpassung in 

Abs. 2, da wir gegen die Abänderung der Ausnahmeregeln sind. Es handelt sich überhaupt 

nicht nur um eine redaktionelle Anpassung, sondern um eine wesentliche inhaltliche Anpas-

sung. (Siehe Frage 7.) 

 
6. Stimmen Sie den redaktionellen Anpassungen in Bezug auf Park-and-Ride-Anlagen zu? (vgl. 

§ 19 USG, Erläuterungsbericht Kap. 3.3) 
 
 Ja x Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

 

 

 

 
7.  Sind Sie damit einverstanden, dass Parkplätze in Quartierparkings nicht nur von Anwohne-

rinnen und Anwohnern, sondern auch von Auswärtigen belegt werden dürfen – unter der  
Voraussetzung, dass der Kanton die Parkplätze nicht mitfinanziert hat? (vgl. § 19bis USG Ab-
satz 1, Erläuterungsbericht Kap. 3.4) 

 
 Ja  Nein X keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Quartierparkings werden in den Unterlagen hier damit gerechtfertigt, dass sie nur den bestehen-

den Bedarf nach Parkplätzen im Quartier aufnehmen und zu keinem Mehrverkehr führen. Mit 

dieser Änderung würde jedoch genau das Gegenteil gemacht: Es würden zusätzliche Parkplät-

ze zur Verfügung stehen und massiv Mehrverkehr direkt in die Wohnquartiere und Quar-
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tierstrassen gebracht. Besteht tatsächlich in gewissen Quartieren ein Mangel an Parkplätzen für 

AnwohnerInnen, wäre schon längstens ein privater Investor da, der ein Quartierparking 100 

Prozent auf eigene Kosten bauen würde. Dass das nicht geschieht, zeigt, dass es in keinem 

Quartier in Basel einen tatsächlichen Mangel an Parkplätzen gibt. 

Parkplätze für Pendler und Besucherinnen in den Wohnquartieren würden einer ganzen Reihe 

Gesetzesartikeln widersprechen und eine Missachtung des Volkswillens bedeuten, welcher den 

Autoverkehr zu Gunsten von mehr Lebensqualität reduzieren will. Die Idee der Quartierparkings 

ist die Verlegung (kein Ausbau, kein neues Angebot an weitere Nutzungsgruppen) der Park-

plätze unter den Boden, damit oberirdisch Spielstrassen, Velostreifen und breitere Trottoirs 

möglich sind. 

Für Auswärtige sollen Parkplätze ausserhalb der Stadt an öV-Knotenpunkten entstehen. Der öV 

muss dementsprechend mit Mitteln aus dem Pendlerfonds ausgebaut werden. 

Zudem geht der RR laut Text schon jetzt davon aus, dass die Parkplätze in den Quartierparkhäu-

sern nicht von Anwohnenden gemietet werden und so an PendlerInnen etc, (mit Zurückerstattung 

der Subvention) vermietet werden.  
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8. Stimmen Sie den neuen Bestimmungen zu Quartierparkings zu, mit denen die Kompensati-
onspflicht von neu erstellten Parkplätzen flexibilisiert werden? (vgl. § 19bis USG, Erläute-
rungsbericht Kap. 3.4) 

 
 Ja  Nein X keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir haben nicht zu wenig Parkplätze für die Anwohnenden, sondern zu viele PendlerInnen und 

am Abend und an den Wochenenden in einigen Quartieren zu viele MIV-Besucher (siehe oben 

genannte Zahlen). Auch in den Quartieren, die in den Unterlagen als sehr hoch ausgelastet mar-

kiert sind, gibt es a) Strassenzügen mit tiefer Auslastung und b) über Nacht genügend Parkplätze. 

Die Kompensationspflicht muss darum weiter bestehen. 

Sie soll auch bei privaten Investoren auf 1:1 angehoben werden. Damit würde es für private In-

vestoren attraktiver, unterirdische Parkings zu bauen, da so das Risiko kleiner wird, dass die ge-

bauten Parkplätze unbenutzt bleiben. 

Damit die Anwohnenden am Abend und an den Wochenenden einen Parkplatz finden, sollten die 

Bewirtschaftung via blaue Zone abends bis 21 Uhr und auf die Wochenenden ausgedehnt wer-

den. Falls das bundesrechtlich nicht möglich ist, sollen die betroffenen Strassenabschnitte in ge-

bührenpflichtige weisse Zonen (mit Ausnahme der Anwohnerparkkarte) umgewandelt werden. 

 

Auch hier verweisen wir auf die oben genannten Ansätze auslastungsabhängige Preise sowie die 

Förderung von car-sharing und autofreien Haushalten. Denn: 

Die Aufhebung der Kompensationspflicht bietet keine Garantie, dass damit die Auslastung tat-

sächlich sinkt. Denn der Ausbau von Parkplätzen in einem Quartier macht es unter Autofahren-

den wiederum attraktiver, um das Auto dort in diesem Quartier abzustellen, da man sich bessere 

Chancen auf einen PP ausrechnet. Darum müsste das Vorgehen zeitlich umgekehrt sein: Zuerst 

müssen die Preise angehoben werden, car-sharing gefördert werden usw. und erst wenn nach 

ein paar Jahren keine Besserung der Auslastung eintritt, kann man von einem strukturellen Man-

gel an Parkplätzen im Quartier ausgehen und das PP-Angebot aufstocken. 

 
9. Stimmen Sie zu, dass 20% der Gebühren der Anwohnerparkkarte (=Hälfte der Mehreinnah-

men aus geplanter Gebührenerhöhung) in den Pendlerfonds fliessen, um die Mitfinanzierung 
von Quartierparkings zu erleichtern? (vgl. § 19ter Abs. 1 USG, Erläuterungsbericht Kap. 3.5) 

 
 Ja  Nein x keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Im Pendlerfonds gibt es genügend Geld. Dieses sollte zur Erstellung von Park-and-Ride-Anlagen 

ausserhalb der Stadt, zur Förderung von Velo- und Fusswegen und den Ausbau des öV genutzt 

werden. Wir schlagen vor, dass mit dem Geld aus dem Pendlerfonds die Planung und Umset-

zung des längst versprochenen Veloschnellrouten-Netzes für PendlerInnen aus der Agglomera-

tion in den nächsten drei Jahren umgesetzt wird. Zudem soll mit diesem Geld sofort eine prakti-

sche Infrastruktur für Velo-PendlerInnen finanziert werden wie zum Beispiel bike-and-ride 

Anlagen, gedeckte Veloparkings mit Duschen in Arbeitsplatzgebieten usw. Damit soll sofort be-

gonnen werden und nicht erst im Rahmen von Strassenneugestaltungen. 
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Auf keinen Fall darf das Geld für «Quartierparkings» zweckentfremdet werden. Denn diese wi-

dersprechen dem Gesetzes- und Volksauftrag, den MIV zu reduzieren (siehe auch Frage 7, 10). 

Wenn Subventionen nötig sind, heisst das, dass es unter realen Bedingungen keinen Bedarf 

gibt. Das Geld aus Anwohnerparkkarten soll darum wie bisher zu 100 Prozent in die Staatskas-

se fliessen, wo es einen realen Bedarf nach Mitteln gibt, zum Beispiel im Bereich Prämienverbil-

ligungen. 

 
10. Stimmen Sie den Grundsätzen der Mittelverwendung des Pendlerfonds zu, die bisher in der 

Verordnung geregelt waren und die neu auf Gesetzesstufe festgelegt werden sollen? (vgl. 
§ 19ter Abs. 2 bis 5 USG, Erläuterungsbericht Kap. 3.5) 

 
 Ja  Nein X keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Der Pendlerfonds soll dem umweltfreundlichen Pendlerverkehr zu Gute kommen. Alle anderen 

Verwendungszwecke lehnen wir kategorisch ab. Der Kanton Basel-Stadt hat das grösste Inte-

resse, dass PendlerInnen umweltfreundlich, stadtverträglich und platzsparend nach Basel 

kommen. Aktuell führt der hohe MIV-Anteil am Pendlerverkehr zu immensen direkten und indi-

rekten Kosten, die an der Stadtbevölkerung hängenbleiben. Wir begrüssen darum die Nennung 

auf Gesetzesstufe, lehnen jedoch in Abs. 2 die Ziffer b) vehement ab. Erst wenn der Pendler-

verkehr umweltfreundlich ist, kann man über alternative Verwendungszwecke nachdenken. 

Die Subventionierung von Parkhäusern in der Stadt führt zu mehr Parkplätzen und damit zu 

Mehrverkehr.  
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3. Fragen zur Anpassung des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) 

 
11. Stimmen Sie zu, dass die Kompensationspflicht von in Quartierparkings neu erstellten Park-

plätzen nur noch im USG geregelt wird und im BPG lediglich ein Verweis darauf integriert 
wird? (vgl. § 74 Abs. 3 PBG, Erläuterungsbericht Kap. 4.1)? 

 
 Ja  Nein x keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Dass die Kompensationspflicht nur in einem Gesetz geregelt wird, damit sind wir einverstanden. 

Allerdings geht die vorgeschlagene Änderung über das hinaus. Wir sind nicht einverstanden, 

dass bereits rechtskräftig aufgehobene Parkplätze ebenfalls angerechnet werden können. 

Die Bestimmungen zur Kompensationspflicht müssen unserer Ansicht nach folgende Punkte be-

inhalten: 

- Der Radius von 500m muss zwingend eingehalten werden. 

- Die Kompensationspflicht muss bei allen neugebauten PP in Basel 1:1 sein. Nur so findet eine 

reale Verlagerung von der Oberfläche unter den Boden statt. 

- Es dürfen nur PP angerechnet werden, die nicht ohnehin aufgehoben werden und die in engem 

zeitlichem Verhältnis zum PP-Neubau stehen. Werden zum Beispiel PP aufgehoben, weil es 

sie nicht braucht, weil sie laut aktuellen Normen oder Verordnungen gar nicht mehr gebaut 

würden usw., dürfen sie nicht angerechnet werden. Analogie zur CO2-Kompensationspflicht. 

- Die PP auf Allmend müssen am Tag der Eröffnung des Parkings aufgehoben sein. Sonst ge-

wöhnen sich Pendler und Besucher an das ausgeweitete PP-Angebot. 

- Die PP auf Allmend müssen dauerhaft und baulich gesichert aufgehoben werden. 

4. Fragen zur Teilrevision Parkraumbewirtschaftungsverordnung 
(PRBV) 

 
12. Stimmen Sie zu, dass künftig pro Person nur noch eine Anwohnerparkkarte bezogen werden 

darf, damit die Parkierungsnachfrage im öffentlichen Strassenraum zugunsten einer erhöhten 
Verfügbarkeit reduziert werden kann? (vgl. § 5 Abs. 2 PRBV, Erläuterungsbericht Kap. 5.2) 

 
 Ja X Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir begrüssen diese Anpassung, aber regen an, dass sie pro Haushalt gilt: das scheint uns in 

einer Stadt der kurzen Wege und mit einem guten ÖV-Netz fair. Der Nachweis, ob jemand im 

gleichen Haushalt wohnt, ist zum Beispiel beim Bezug eines Partner-GA auch üblich. 

Viele BaslerInnen kaufen sich zwei Parkkarten, um damit mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, also 

zu pendeln. Zudem sind die einzelnen Zonen zu gross. 

Wir finden zudem, wie oben erwähnt, dass WochenaufentalterInnen keine Anwohnerparkkarten 

erhalten sollen. 

Wir finden es zudem angebracht, dass Anwohnerparkarten subsidiär vergeben werden wie in 

anderen Städten auch. Es sollen also prioritär diejenigen Personen eine Anwohnerparkkarte er-

halten, welche keine eigene Abstellmöglichkeit haben.  
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Zu prüfen wäre zudem, ob auch Restriktionen möglich sind in Abhängigkeit der ÖV-Güteklassen 

oder zumindest eine preisliche Gestaltung nach diesen. 

 
13. Stimmen Sie zu, dass private Fahrzeuggemeinschaften neu eine Anwohnerparkkarte bezie-

hen dürfen, wie es auch eine entsprechende Motion des Grossen Rates verlangt? (vgl. § 5 
Abs. 3 PRBV, Erläuterungsbericht Kap. 5.2) 

 
 Ja  (eher) Nein x keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir finden die Förderung von Fahrgemeinschaften wichtig. Allerdings wurde in der Stellungnah-

me des RR zur erwähnten Motion versprochen, dass die Erfüllung der Motion so geschieht, 

dass Missbrauch ausgeschlossen ist. Mit dem vorliegenden Vorschlag ist dies nicht gegeben 

bzw. lässt dies offen, darum lehnen wir diese Änderung ab. Würde sie so gestaltet, dass Miss-

brauch ausgeschlossen ist, könnten wir ihr zustimmen. 

Allerdings sind wir der Überzeugung, dass sich car-sharing effektiver und schneller mit anderen 

Mitteln fördern liesse: Würde man die attraktivsten Parkfelder auf Allmend für mobility und 

catch-a-car et al. reservieren, hätte das den grösseren Effekt und ein Missbrauch ist ausge-

schlossen. Es ist schade, dass der RR keine solchen Überlegungen in die Revision einbrachte. 

Wir fordern ihn auf, dies nachzuholen. 

 
14. Stimmen Sie zu, dass die Gebühren der Anwohnerparkkarte auf das Niveau vergleichbarer 

Schweizer Städte angehoben wird, um die Nachfrage nach Parkplätzen im Strassenraum zu 
reduzieren, eine Verlagerung auf private Tiefgaragen zu fördern und damit die Verfügbarkeit 
von Strassenparkplätzen zu verbessern? (vgl. § 15 Abs. 1 lit a PRBV, Erläuterungsbericht 
Kap. 5.4.1. Zur Verwendung der Mehreinnahmen siehe auch Frage 8) 

 
 Ja X Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Ja, wir sind für eine Anpassung des Niveaus an vergleichbare Städte. Die 284 CHF/Jahr sind 

dies aber nicht. Der Preis sollte sich an anderen Schweizer Städten orientieren wie Winterthur, 

Luzern, St. Gallen oder Bern, wo eine Anwohnerparkkarte rund 500.- bis 1900.- pro Jahr kostet., 

Der Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung aller Kosten (inkl. Boden etc.) im Parkierungs-

wesen muss im Minimum so hoch sein wie der Durchschnitt beim ÖV auf BS-Boden. Es gibt aus 

unserer Sicht keinen Grund, warum die Allgemeinheit den MIV stärker subventionieren soll als 

den ÖV. Im Gegenteil, bei den Gebühren für PP auf Allmend hätte die Allgemeinheit die Möglich-

keit, zumindest einen Teil der externen Kosten des MIV (alleine Luftverschmutzung 300 Mio./ 

Jahr in BS, vor allem Gesundheitskosten -> Krankenkassenprämien) zurückzuverlangen. Die 

Ausklammerung der Kostenwahrheit im Verkehr ist unsozial, da arme Menschen von Kosten-

wahrheit im Verkehr netto profitieren würden und mehr Staatseinnahmen für den Sozial-Bereich 

zur Verfügung stünden (z. Bsp. Prämienverbilligung). Es ist darum zentral, dass die Mehreinnah-

men in die allgemeine Staatskasse fliessen und nicht zur Subventionierung des MIV verwendet 

werden; dieser wird bereits genug finanziell unterstützt. 
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15. Stimmen Sie zu, dass die Gebühren der Pendlerparkkarte entsprechend der Preisentwick-
lung des U-Abos angehoben werden? (vgl. § 15 Abs. 1 lit c PRBV, Erläuterungsbericht Kap. 
5.4.2) 

 
 Ja x Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Die Pendlerparkkarte ist generell viel zu günstig. In einem Auto haben 5 Personen Platz. Wenn 

man sich am Preis des U-Abos orientieren möchte, muss das berücksichtigt werden. Ob eine 

Kopplung an den Preis des U-Abos Sinn macht, ist nicht eindeutig, da beim U-Abo Preis ver-

schiedene Kantone mitreden und das U-Abo den ÖV künstlich vergünstigt (Umweltschutzmass-

nahme). Verlässlicher scheint uns, sich an den realen Kosten eines Parkplatzes in der blauen 

Zone zu orientieren (1500.-, Schriftliche Anfrage Anita Lachenmeier). 

 

Wir möchten an dieser Stelle auf ein weiteres Problem der zu günstigen Pendler- und Gewerbe-

parkkarte hinweisen: Viele Autopendler stellen ihr Geschäftsfahrzeug (Magazin auf Allmend) 

nachts mit der Gewerbeparkkarte in der blauen Zone ab. Am Morgen kommen sie mit ihrem pri-

vaten Auto, fahren das Geschäftsauto rasch aus der blauen Zone und stellen ihr privates dort mit 

der Pendlerparkkarte ab; am Abend das Umgekehrte. So sind gewisse PP permanent von eini-

gen wenigen Personen belegt. Mit der Neugestaltung der Pendler- und allenfalls der Gewerbe-

parkkarte muss dieser Mechanismus verhindert werden. 

 
16. Stimmen Sie zu, dass die Gebühren der Besucherparkkarte angehoben werden, um zu ver-

hindern, dass sie von Pendlern als günstige Parkierlösung verwendet werden? (vgl. § 15bis 
PRBV, Erläuterungsbericht Kap. 5.4.3) 

 
 Ja x Nein  keine Meinung  

Evtl. Begründung / Kommentar: 

Wir sind für eine Anhebung des Preises einer Besucherparkkarte, allerdings ist die vorgeschlage-

ne Anpassung viel zu tief. Der Preis soll sich an Preisen in Parkhäusern orientieren (35.-/Tag) 

und berücksichtigen, dass in einem Auto 5 Personen Platz finden. 

Es sollte bei Besucherparkkarten ein auslastungsabhängiger Zuschlag verrechnet werden, damit 

BesucherInnen nicht ausgerechnet dort parkieren, wo das PP-Angebot ohnehin knapp ist. 

 
 

 

5. Weitere Anliegen 

 
Haben Sie weitere Anliegen oder Bemerkungen zur künftigen Parkierungspolitik? 
 
Kommentar: 

Wir haben unsere weiteren Anliegen bei den jeweiligen passenden Fragen angehängt. 

 

http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200108704
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Motorräder: 

Auf Beschluss des Grossen Rates wurden mehrere Bestimmungen zur Bewirtschaftung von Mo-

torrädern auf Allmend gestrichen. Wir regen darum dringend an, das Thema Motorräder anzu-

gehen und eine Regulierung für die Parkierung auf privatem Grund voranzutreiben, damit die 

Nachfrage auf Allmend abgefangen werden kann. Ergänzend halten wir es für richtig, dass ein 

allfälliger Ausbau von Motorrad-Parkplätzen auf Allmend nicht auf Kosten der Velo- sondern Au-

to-PP geschieht. 

 

 
 


