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Das neue Verkehrsregime 
Innenstadt ist seit drei 
Monaten in Kraft. Eine 
erste, vorsichtige Bilanz 
fällt durchzogen aus. 
Nicht zuletzt dank dem 
Vorstosspaket des Gewer-
beverbandes Basel-Stadt 
gibt es heute für zahlreiche 
Betriebe eine befriedigen-
de Lösung. Aber nach wie 
vor sind einige Aspekte 
ungelöst. 

Seit dem 5. Januar 2015 gelten 
die neuen Zufahrts- und Güter-
umschlagsbeschränkungen des 
Verkehrskonzepts Innenstadt. Als 
Folge dessen braucht es für sämt-
liche Fahrten in den Perimeter 
eine entsprechende Bewilligung 
oder Berechtigung. Nach den ers-
ten drei Monaten mit dem neuen 
Verkehrsregime kann gesagt wer-
den, dass die Umsetzung bislang 
recht ordentlich verläuft: Der Frei-
zeit-, Parkier- und Suchverkehr in 
der Innenstadt hat merklich ab-
genommen, für einen Grossteil 
der ansässigen Gewerbebetriebe 
konnte eine betriebswirtschaft-
lich akzeptable Lösung gefunden 
werden, und die allermeisten Be-
willigungen werden auch – wie 
vom Gewerbeverband gefordert – 
innert 24 Stunden erteilt.

Dass dies nicht selbstver-
ständlich ist, zeigt ein kurzer 
Blick zurück. Nachdem sich der 

Grosse Rat 2011 für das neue 
Verkehrskonzept Innenstadt aus-
gesprochen hatte, brachte sich 
der  Gewerbeverband gegen-
über Regierung und Verwaltung 
von Beginn weg mit konstrukti-
ven Vorschlägen zur konkreten 
Umsetzung ein. Ein erster Verord-
nungsentwurf musste 2012 aber 
als völlig untauglich zurückge-
wiesen werden. Bei der zweiten, 
verbesserten Verordnung wur-
de dem Gewerbe zugesagt, im 
Rahmen einer Begleitgruppe an 
einer gewerbefreundlichen Um-
setzung mitarbeiten zu können. 
Da sich Regierung und Ver-
waltung jedoch weigerten, die 
hierfür nötigen Anpassungen an 
der Verordnung vorzunehmen, 
musste der Gewerbeverband mit 
einem parlamentarischen Vor- 
stosspaket erneut eingreifen.  

Dabei wurden unter anderem die 
Güterumschlagszeiten verlängert, 
die Notfallregelung spezifiziert 
und für Betriebe mit verderblichen 
Produkten die Möglichkeit für den 
Erhalt von Dauerbewilligungen 
geschaffen. Trotz allem bleiben bis 
heute einige gewichtige Aspekte, 
für die noch keine befriedigenden 
Lösungen beschlossen werden 
konnten. Dringender Handlungs-
bedarf besteht insbesondere im 
Bereich der Gastronomie bzw. 
den Kulturveranstaltern. So führt 
die derzeitige, sehr eng gefass-
te Auslegung der ausführenden 
Verordnung bei zahlreichen Saal-
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Bikantonale Gewerbeparkkarte 
ist gut gestartet

info

Seit dem 1. Januar 2015 kann für 
250 Franken eine für beide Kan-
tone gültige Gewerbeparkkarte 
bezogen werden. Sie stellt das 
Resultat langer und zäher Ver-
handlungen zwischen den beiden 
Kantonen, den Gemeinden und 
den Gewerbeverbänden dar. Aus-
gangspunkt der heutigen Lösung 
war das Nein der Basler Stimmbe-
völkerung zur rigiden Parkraum-
bewirtschaftungsvorlage 2010, 
die unter anderem eine sehr strik-
te und teure Gewerbeparkkarte 
vorsah. Der Gewerbeverband 
hatte zusammen mit anderen das 

Referendum dagegen ergriffen.
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
hat seit der Einführung der bi-
kantonalen Gewerbeparkkarte 
zahlreiche, weitgehend positive 
Rückmeldungen erhalten. Die bi-
kantonale Gewerbeparkkarte wird 
als wesentliche Erleichterung für 
die Gewerbetreibenden wahrge-
nommen. Das Bestellen sowie der 
Erhalt der Karte erfolgen rasch 
und unbürokratisch.   

Weitere Informationen zur Gewer-
beparkkarte finden Sie unter:
www.gewerbe-basel.ch/politik

betreibern und Gastronomen zu 
grossen betrieblichen Schwierig-
keiten. Genannt sei beispielsweise 
der Umgang mit kurzfristigen Bu-
chungen, Nachlieferungen oder 
Drittfahrzeugen (zum Beispiel 
Mietfahrzeuge). Auch die unge-
löste Situation hinsichtlich der 
Zufahrt von Eventcars und Li-
mousinenservices bereitet der 
Innenstadtgastronomie Kopfzer-
brechen. 

Der Gewerbeverband hat zu-
sammen mit der IG Kleinbasel, 

Pro Innerstadt und dem Wirte-
verband zu diesen Punkten im 
Rahmen der Begleitgruppensit-
zung vom 19. März verschiedene 
Lösungsoptionen eingebracht. 
Sie werden nun in einem nächsten 
Schritt von den Verantwortlichen 
des Justiz- und Sicherheitsde-
partements geprüft. Zudem 
konnte der Gewerbeverband 
hinsichtlich der Vollzugspraxis 
zahlreiche Mitgliederrückmel-
dungen einbringen und dabei 
einige Verbesserungen erwir-
ken.


