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Der Gewerbeverband Basel-
Stadt ist erfreut, dass sich 
auch der Regierungsrat 
für die Abschaffung des 
unrealistischen 10-Prozent-
Reduktionsziels für den 
motorisierten Individu-
alverkehr ausspricht. Es 
handelt sich dabei um eine 
Kernforderung der Initiative 
«Zämme fahre mir besser» 
des Gewerbeverbandes 
Basel-Stadt.

Der Regierungsrat hat am 16. Au-
gust 2017 seine Berichte zu den 
beiden verkehrspolitischen Initi-
ativen des Gewerbeverbands Ba-
sel-Stadt – der Initiative «Zämme 
fahre mir besser» und der Initiati-
ve «Parkieren für alle Verkehrsteil-
nehmer» – publiziert. Er beantragt 
dem Grossen Rat, beide Initiativen 
für rechtlich zulässig zu erklären 
und sie zur inhaltlichen Berichter-
stattung an ihn zu überweisen. Der 
Regierungsrat möchte die Anlie-
gen beider Initiativen näher prü-
fen und möglicherweise Gegen-
vorschläge vorlegen.

«Zämme fahre 
mir besser»
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
begrüsst die Bereitschaft des Re-
gierungsrates, sich vertiefter mit 
den beiden verkehrspolitischen 
Initiativen auseinandersetzen zu 
wollen. 

Insbesondere positiv zu bewer-
ten ist die Einschätzung des Re-
gierungsrates zur bestehenden 
Regelung über die Reduktion der 
Verkehrsleistung des privaten 
Motorfahrzeugverkehrs um min-
destens 10 Prozent bis 2020. Der 
Regierungsrat bezeichnet die Re-
gelung als «unrealistisch» – eine 
Aufhebung sei folglich «durchaus 
sinnvoll». Bedauerlich hingegen 
ist seine kritische Haltung ge-
genüber der zweiten Forderung 
der Initiative, eine ausgleichende 
Verkehrspolitik, welche die Inte-
ressen aller Verkehrsträger glei-
chermassen berücksichtigt.

«Parkieren für alle 
Verkehrsteilnehmer»
In Bezug auf die Initiative «Par-
kieren für alle Verkehrsteil-

nehmer» zeigt sich der Regie-
rungsrat tendenziell skeptisch 
gegenüber der Forderung, eine 
ausreichende Anzahl an Park-
plätzen für den Veloverkehr und 
den motorisierten Individualver-
kehr bereitzustellen. Gleichzei-
tig räumt er aber auch ein, dass 
seit dem Jahr 2000 rund 3000 
Parkplätze auf Allmend aufge-
hoben wurden. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
betont die hohe volkswirtschaftli-
che Bedeutung von Parkierungs-
flächen auf Allmend und bittet 
den Regierungsrat – den Wunsch 
der Bevölkerung und der Wirt-
schaft nach ausreichend verfüg-
baren Parkflächen für alle Ver-
kehrsträger (Velos, Motorräder, 
Autos) angemessen zu berück-
sichtigen.

Der Grosse Rat wird die beiden 
Berichte voraussichtlich im Sep-
tember oder im Oktober behan-
deln. 

Weitere Informationen unter: 
www.zaemme-besser.ch

Initiativen «Zämme besser»

Ein erster 
Zwischenerfolg

Herzlich willkommen ...

 ...zur heutigen Ausgabe...

...der 
Kolumne 
«Spitz-...

...hacke», in der 
es um ein 
wichti-
ges... 

...Thema 
geht.

Nämlich darum... 

...wie man 
auf anstän-
dige...

...Art und Weise...

PS: Eigentlich hätte die «Spitzha-
cke» gerne die grundsätzlichen 
Diskussionsregeln thematisiert. 
Leider ist ihr Michael Wüthrich 
dauernd ins Wort gefallen. 
(Quelle: Telebasel-Talk mit Marcel 
Schweizer und Michael Wüthrich 
vom 21.8.2017)
http://bit.ly/2w2QYbc
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Unterschriftenübergabe:Mitglieder des Komitees und weitere Unterstützer übergaben am 22.03.2017 die  
Unterschriften an Staatsschreiberin Barbara Schüpbach.


