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Das Verkehrskonzept Innenstadt 
wurde auf Druck des Gewerbes in 
verschiedenen Punkten überarbei-
tet. Dabei wird unter anderem der 
Perimeter angepasst und es wer-
den Carhalteplätze geschaffen. Der 
Gewerbeverband pocht auf eine un-
bürokratische Bewilligungspraxis und 
wird die Umsetzung genau verfolgen.

Per 1. Juni 2015 sind verschiedene Anpassun-
gen am Verkehrskonzept Innenstadt in Kraft 
getreten, welche namentlich für Anwohner, 
Kulturveranstalter und Carunternehmer er-
hebliche Verbesserungen mit sich bringen. 
Ins Auge sticht vor allem die Verkleinerung 
der Kernzone im Bereich des Steinenbergs, 
des Kohlenbergs und in der Rebgasse so-
wie die damit verbundene Möglichkeit des 
Zubringerdienstes für die drei grossen Saal-
betreiber Stadtcasino, Bird’s Eye Jazz Club 
und Volkshaus. Daraus ergibt sich im Weite-
ren eine hervorragende Lösung für die seit 

langem geforderten Ein- und Ausladeplätze  
für Reisecars in unmittelbarer Zentrumsnähe. 

Der Regierungsrat kommt damit endlich – 
zumindest auf dem Papier – einer Kernforde-
rung des Basler Gewerbes nach. Zusammen 
mit Pro Innerstadt, dem Wirteverband und der 
IG Kleinbasel hat sich der Gewerbeverband in 
zahlreichen Gesprächen im Rahmen der Be-
gleitgruppe zum Verkehrskonzept Innenstadt 
und weiteren Arbeitsgruppen mit Vehemenz 
für die jetzt vollzogenen Anpassungen en-
gagiert. Gerade die Schaffung von zentralen 
Carhalteplätzen wird einen positiven Effekt 
auf das gesamte Innenstadtgewerbe haben. 
Dies gilt auch für die Möglichkeit von Kurz-
bewilligungen für Carfahrten innerhalb der 
Kernzone. 

Das Basler Gewerbe bleibt jedoch 
wachsam. Nach den grossen Worten des 
Regierungsrats müssen jetzt ebensolche Ta-
ten folgen. Der Gewerbeverband fordert 
angesichts der grosszügig gehandhabten Re-

gelung im Bereich der Anwohnerschaft eine 
ebenso gehaltene unbürokratische Vollzugs-
praxis für die ansässigen Gewerbetreibenden. 
Deren Bewilligungsgesuche sind rasch und 
mit gesundem Augenmass zu beantworten. 
Dasselbe gilt für die Gewährung der Kun-
denkonti. Im Weiteren sind die bereits früher 
eingebrachten Vereinfachungsvorschläge bei 
den Online-Formularen rasch zu vollziehen. 

Damit das Verkehrskonzept Innenstadt 
nach all den bisherigen Problemen letzten En-
des doch noch erfolgreich umgesetzt werden 
kann, ist nebst der raschen Umsetzung des 
Gestaltungskonzepts Innenstadt (die «kmu 
news» berichten) vor allem eine liberale Be-
willigungspraxis nötig. Und hierzu braucht es 
eine ermöglichende Haltung der Behörden. 
Leider findet sich diese noch viel zu selten, 
da ausgehend von einem negativen Men-
schenbild grosses Misstrauen gegenüber den 
bewilligungsersuchenden Personen und Un-
ternehmen vorherrscht. Hier besteht noch viel 
Luft nach oben.

Verkehrskonzept Innenstadt gelockert 

Den schönen Worten 
müssen jetzt Taten folgen 


