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•	 André Auderset (LDP) regt an, 
dass die Parktickets peripherer 
Parkhäuser zur kostenlosen 
Nutzung des öffentlichen Ver-
kehrs berechtigen.

•	 Martina Bernasconi (GLP) 
fordert einen einfachen Bewil-
ligungstypus für Restaurants 
zwecks Veranstaltung von Feier-
abendkonzerten.

•	 Christian Egeler (FDP) will, 
dass die Gewerbeparkkarte für 
in Basel-Stadt immatrikulierte 
Fahrzeuge wieder als Anwohner-
parkkarte zugelassen wird.

•	 Remo Gallacchi (CVP) fordert 
die Erstellung und Publikation 
eines öffentlich einsehbaren 
Gebührenkatalogs; dieser soll 
in Zukunft Licht in den Gebüh-
rendschungel bringen.

•	 Patrick Hafner (SVP) fordert 
die Veröffentlichung eines Mar-
kierungs- und Signalisations-
katasters. 

•	 Christophe Haller (FDP) ver-
langt zur Verringerung des Park-
suchverkehrs eine ausreichende 
Zahl an Parkfeldern für Anwoh-
ner wie Besucher.

•	 Andrea Knellwolf (CVP) fordert 
die Erneuerung und den Ausbau 
des veralteten Parkleitsystems.

•	 Stephan Mumenthaler (FDP) 
will eine Vergünstigung der 
Parkgebühren in öffentlichen 
Parkhäusern in den ersten drei 
Stunden erreichen.

•	 Dieter Werthemann (GLP) ver-
langt die effizientere Nutzung 
von bisher ungenutztem Park-
platzpotenzial (z.B. Freigabe  
von Dauermietparkplätzen und 
Parkplätzen öffentlicher Institu-
tionen und Verwaltungseinhei-

ten ausserhalb der ordentlichen 
Geschäftszeiten).

•	 Heiner Vischer (LDP) verlangt, 
dass dauerhafte Markierungs- 
und Signalisationsänderungen 
im Kantonsblatt publiziert wer-
den, damit das Verschwinden 
von Parkflächen nicht mehr 
klammheimlich passiert.
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Das sind die konkreten Forderungen der Grossratsmitglieder

Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt setzt sich 
weiterhin dafür ein, dass 
KMU angesichts der 
Herausforderung «Fran-
kenstärke» möglichst 
gute Rahmenbedingungen 
haben. So sollen das Park-
platzproblem entschärft, 
die Gebührenbelastung 
transparent gemacht und 
der Spielraum der Beizer 
bei der Veranstaltung von 
Feierabendkonzerten aus-
geweitet werden.

Gewerbedirektor Gabriel Barell 
betonte in seiner Ansprache an 
der Gewerbetagung vom 10. Sep-
tember die Herausforderungen 
für die regionale KMU-Wirtschaft. 
Diese spüren seit der Franken-
stärke die Überregulierung und 
alle anderen Fesseln noch stärker 
als zuvor. Leider führt dies auch 
vermehrt zu Geschäftsschliessun-
gen und Arbeitsplatzabbau, wie 
regelmässig in den Medien zu le-
sen ist.

Um die Belastungen für 
KMU etwas zu lindern, hat der 
Gewerbeverband Basel-Stadt im 
April zusammen mit dem Arbeit-
geberverband und anderen ein 
«Entfesselungspaket» lanciert. Ei-
nige Forderungen daraus hat die 
Regierung erfreulicherweise bereits 
umgesetzt, wie gewisse Lockerun-
gen beim Zufahrtsregime in die 
Innenstadt, betonte Gabriel Barell.

In anderen Bereichen gibt es 
aber noch viel Handlungsbedarf. 
Deshalb haben zehn Grossrätin-
nen und Grossräte zehn Vorstösse 
eingereicht. Diese sollen die 
Parkplatzmisere entschärfen, 
Transparenz in den Gebühren-
dschungel bringen sowie Beizern 
die unbürokratische Veranstal-
tung von Feierabendkonzerten 
ermöglichen (siehe Liste unten).

«Beim Verkehrskonzept Innen- 
stadt hatten wir am Ver-
handlungstisch Erfolg und 
zusammen mit den Behörden 
viele Probleme beseitigt», sagt 
Gewerbedirektor Barell. «Das 
stimmt uns zuversichtlich, dass 
dieses Vorstosspaket ein wei-
terer Schritt hin zu besseren 
Rahmenbedingungen für die 
KMU-Wirtschaft darstellt.»

Vorstosspaket lanciert

Frankenstärke: 
Weitere Schritte zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen 


