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Manche Konsumenten meiden Basel, 
weil die Parkgebühren im Vergleich 
zu Konkurrenzdestinationen sehr 
hoch sind. Das führt zum Verlust von 
Umsatz, Steuern und Arbeitsplät-
zen. Die kantonale Volksinitiative 
«Stadtbelebung durch vernünftige 
Parkgebühren» will Abhilfe schaffen.

Wer sein Auto abends, in der Nacht oder am 
Sonntag zum Beispiel auf der Lyss, beim Birsig-

Parkplatz, am Claragraben, an der Henric-Petri-
Strasse oder beim Rappoltshof abstellt, der zahlt 
drei Franken pro Stunde – für Parkplätze, die 
anderswo zu solchen Zeiten schlicht gratis sind.

Die Volksinitiative «Stadtbelebung durch ver-
nünftige Parkgebühren» strebt an, dass der 
Kanton auf öffentlichen Parkplätzen sowie in 
Parkhäusern, die sich mehrheitlich in staatli-
chem Besitz befinden, für besucherfreundliche 
Parkgebühren sorgt, die nicht höher sind als im 
Durchschnitt der Konkurrenzstädte. Zu diesen 

gehören unter anderem Weil, Lörrach, Freiburg 
im Breisgau und Mulhouse. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt 
die Initiative, die von Geschäftsinhaberinnen 
und -inhabern in der Innenstadt lanciert wor-
den ist (siehe unten). Unterschreiben Sie die 
Initiative und sammeln Sie weitere Unterschrif-
ten in Ihrem Umfeld, damit Basel seine Zent-
rumsfunktion wieder besser wahrnehmen kann.
 
www.stadtbelebung-ja.ch 
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«Wäre es nicht sinnvoll, Basel würde sich an den 
Konkurrenzdestinationen orientieren? Unsere 
Gäste tun dies schliesslich auch.»

«Basel soll das unumstrittene Zentrum 
unserer Region bleiben. Die Umsetzung der 
Initiative wird dazu einen Beitrag leisten.»

«Gebühren haben ihre Berechtigung, um den 
knappen Parkraum zu bewirtschaften. In Basel 
wird jedoch massiv über das Ziel hinausge-
schossen.»

«Aus touristischer Sicht sind faire Parkge-
bühren wichtig. Unser Image als Hochpreis-
destination wird von solchen Nebenausga-
ben geprägt und verstärkt.»

«Unverständlich hohe Parkgebühren tragen 
dazu bei, dass Gäste aus der Agglomeration 
ausweichen. Sie gehen dann halt erst recht 
nach Weil oder Lörrach.»

«Basel Tourismus und das Standortmarke-
ting tun viel dafür, dass Besucher nach Basel 
kommen. Wenn die Leute hier sind, vergrau-
len wir sie mit überhöhten Parkgebühren.»

«Drei Franken pro Stunde die ganze Nacht? 
Wo sonst gibt es so etwas? Basel muss hier 
dringend über die Bücher gehen.»

«In Zeiten des starken Frankens kommt es auf 
jedes Detail an. Dazu gehört, dass unsere moto-
risierten Kunden die Möglichkeit haben, ihr Auto 
zu einem nachvollziehbaren Preis abzustellen.»

«Ich bin oft in Italien unterwegs. In den attrak-
tiven, lebendigen Städten ist das Parkieren 
ab 20 Uhr meist gratis. Tagsüber sind Parkge-
bühren sinnvoll, nachts und am Sonntag nicht.»

«Zu einer attraktiven Einkaufsstadt 
gehören günstige Parkmöglichkeiten 
in vernünftiger Gehdistanz.»
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