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5.) Bewusste Provokation von Konflikt mit Bundesrecht 

Gem. Art. 108 Strassenverkehrsgesetz ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf einer 
Hauptverkehrsachse nur dann möglich, wenn für die Verkehrsteilnehmenden eine besondere 
Gefahr besteht (z.B. bei Schulen), die durch keine andere Massnahme eliminiert werden kann. 
Initiative und Gegenvorschläge fordern als mögliche Massnahme die Einführung von Tempo 30 auf 
Hauptstrassen im Kanton. Es wird so bewusst der Konflikt mit übergeordnetem Bundesrecht in 
Kauf genommen, indem davon ausgegangen wird, dass Tempo 30 auf einer Hauptstrasse eingeführt 
wird und anschliessend „ein Gericht deren Unzulässigkeit feststellt“ (S. 6 Gegenvorschlag UVEK). 
Dies führt automatisch zu langwierigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten. Bewusst eine 
Prozessflut zu provozieren, kann nicht der Inhalt eines Gegenvorschlags sein. 
 

6.) Abbau von Parkplätzen verursacht mehr Suchverkehr in den Quartieren 

Initiative wie Gegenvorschläge hätten gemäss Amt für Mobilität die Aufhebung von bis zu 1‘900 
Parkplätzen zur Folge. Dadurch verschwinden die Autos nicht einfach aus der Stadt. Vielmehr ist 
mit einer deutlichen Steigerung des Suchverkehrs – und in der Konsequenz mit unnötigen 
zusätzlichen Luft- und Lärmemissionen – in den Quartieren zu rechnen. Der Regierungsrat 
argumentiert, der Parkierdruck nehme in den nächsten 20 Jahren durch Schaffung von 500 bis 
1‘000 neuen Park&Ride-Parkplätzen in der Region und der Einführung der 
Parkraumbewirtschaftung ab. Angesichts des prognostizierten Verkehrswachstums und des 
kontinuierlich wachsenden Mobilitätsbedürfnisses ist diese Einschätzung spekulativ bis 
unrealistisch. Zudem werden diese Park&Ride-Parkplätze ausserhalb Basels sein, wo sie zwar von 
den Pendlern, nicht aber von den Anwohnern und Besuchern benützt werden könnten. 
 

7.) Die Attraktivität des Standorts Basel wird geschwächt 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Basel haben hohe Ansprüche an die hiesige 
Wirtschaft. Sie verlangen nach qualitativ hochstehenden und möglichst schnell verfügbaren Waren 
und Dienstleistungen. Damit diese Forderungen erfüllt werden können, ist die Wirtschaft auf kurze 
Wege und eine attraktive, gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Dazu gehört 
insbesondere auch das Strassennetz. Zusätzliche Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses sowie ein 
weiterer Abbau des Parkplatzangebotes verschlechtern die Standortattraktivität, was gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten untragbar ist. Zudem werden mit den Massnahmen, die Initiative 
wie Gegenvorschlag vorsehen, Gelder für Kapazitätseinschränkungen gebunden, anstatt diese für 
den so dringend benötigten Infrastrukturausbau und -unterhalt zu verwenden. 
 

8.) Fazit: Initiative und Gegenvorschläge schiessen am Ziel vorbei 

Initiative und Gegenvorschläge geben vor, den Fuss-, Velo- und Öffentlichen Verkehr stärken zu 
wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Sie schwächen sämtliche Verkehrsträger. Für die regionale 
Wirtschaft stellt eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur einen essentiellen Standortfaktor dar. 
Es ist deshalb zentral, dass die Verkehrsinfrastruktur auf die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Nutzer 
ausgerichtet ist. Aus diesem Grund braucht es eine ganzheitliche Verkehrspolitik und nicht eine, 
welche die einzelnen Verkehrsträger gegeneinander ausspielt. Ansonsten leiden schlussendlich alle 
Verkehrsnutzer. 


