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1. Anzug betreffend Ausbau des Parkleitsystems in Basel 
 
Andrea Knellwolf, CVP 
 
Die Parkplatzsituation in Basel ist äussert angespannt. Für immer mehr Autofahrende gibt es 
immer weniger Parkmöglichkeiten. Die bestehenden Parkmöglichkeiten sind zunehmend 
ausgelastet, wodurch es zu langen Wartezeiten und mehr Parksuchverkehr kommt. Ein weiteres 
Phänomen verstärkt dieses Problem: Das vorhandene Parkangebot wird nicht optimal genutzt. 
Während manche Parkhäuser chronisch überfüllt sind, sind in anderen noch ausreichend freie 
Parkplätze verfügbar. Um dem entgegenzuwirken, setzt der Kanton seit 2001 auf ein 
Parkleitsystem. Dieses soll Suchende effizient zu den vorhandenen Parkmöglichkeiten lotsen. Das 
System ist jedoch alt, fehlerbehaftet und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. 
Es häufen sich daher die Stimmen, welche davon berichten, dass sie trotz Angabe von freien 
Parkplätzen zu überfüllten Parkhäusern gelotst werden.  
 
Wenn nun Suchende aufgrund eines veralteten Parkleitsystems zu Parkhäusern geleitet werden, 
die bereits voll sind, führt dies entweder zu unnötig langen Wartezeiten oder im schlimmsten Fall 
zu erheblich mehr Parksuchverkehr. Dieser kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern erhöht 
auch den Verbrauch von Treibstoff, wodurch zusätzliches CO2 und weitere schädliche Abgase in 
die Luft gelangen.  
 
Mit einem neuen, umfassenden Parkleitsystem lässt sich das verhindern. So plant beispielsweise 
Weil am Rhein ein neues Parkleitsystems, mit dem Autofahrer bereits auf dem Weg in die Stadt 
erfahren, in welchem Parkhaus noch Plätze frei sind – und wie viele. Ein solches System sollte 
möglichst umfassend sein, weshalb eine Zusammenarbeit mit den privaten Parkhausbetreibern 
anzustreben ist. Mit der heutigen Technik wäre es ohne weiteres möglich, die aktuelle Belegung 
der umliegenden Parkhäuser in Echtzeit anzugeben und den Autofahrer situativ je nach 
Verkehrslage oder allfälligen Behinderungen auf der Strasse flexibel ins richtige Parkhaus zu 
lenken. Dies erhöht die Attraktivität der Stadt nachhaltig und entspricht im Übrigen einer 
zeitgemässen City-Service-Infrastruktur.  
 
Hierzu müssen die bestehenden Wegweiser dem heutigen Stand der Technik angepasst werden, 
um dynamisch auf die aktuelle Situation reagieren zu können. So werden Suchende intelligent an 
ihr Ziel geleitet. Eine Ergänzung durch weitere Wegweiser – wenn möglich bereits am Stadtrand 
– ist hierfür ebenfalls notwendig. Im Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit mobilen App-
Lösungen (z.B. Barfi.ch) denkbar, welche die aktuelle Situation sowie statistische Erkenntnisse 
verwendet, um Suchende bereits vor der Abfahrt eine optimalen Route zu einem Parkplatz in der 
Nähe des Zielorts zu lenken. 
 
In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, innert nützlicher Frist 
zu prüfen und zu berichten, wie das veraltete Parkleitsystem mithilfe der neuesten technischen 
Möglichkeiten auf die Bedürfnisse der heutigen mobilen Gesellschaft angepasst werden kann.  
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2. Anzug betreffend effizientere Nutzung von bisher ungenutztem Parkpotential 
 
Dieter Werthemann, GLP 
 
Parkplätze sind ein rar gewordenes Gut in Basel. Die angebotsseitigen Massnahmen des Kantons 
zur Minimierung der Anzahl Parkfelder stehen in völligem Gegensatz zur aufgrund des 
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums steigenden Nachfrage nach Parkflächen. Tatsache ist, 
dass sich der Parkierungsdruck vor allem an zentralen Lagen und stark frequentierten Hotspots 
erheblich verstärkt hat. Der dadurch entstandene Suchverkehr erhöht nicht nur das 
Verkehrsaufkommen in den Quartieren, sondern führt auch vermehrt zu Klagen der ansässigen 
Bevölkerung und Unternehmen, wonach es für sie schwieriger geworden ist, geeignete 
Parkflächen in der Nähe ihres Domizils zu finden.   
 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist nebst dem Verzicht auf weitere Streichungen 
bestehender Parkfelder nun wichtig, dass der Kanton beginnt, die bestehenden 
Parkmöglichkeiten  effizienter zu nutzen.  
 
Mögliche Optionen hierfür wären: 

• Die (kommunikative) Förderung innovativer Parksysteme, womit Personen oder 
Unternehmen, wenn gewünscht, ihre Parkplätze einfach und unkompliziert mit bereits 
vorhandenen technischen Lösungen zur Vermietung anbieten können. 

• Die Freigabe von Parkplätzen öffentlicher Institutionen und Verwaltungseinheiten 
ausserhalb der ordentlichen Geschäftszeiten und am Wochenende. Da viele dieser 
Einrichtungen ausserhalb der Geschäftszeiten ohnehin geschlossen sind bzw. nicht 
aufgesucht werden, stehen die  Parkfelder innerhalb dieser Zeitperiode unnötigerweise 
leer. 

• Das Ermöglichen der Weitervermietung von privaten Dauerparkplätzen in öffentlichen 
Parkhäusern. 

• Die Erhöhung der Kapazitäten von bestehenden öffentlichen Parkhäusern. 
• Die Förderung moderner Parktechnologien wie Parkliften, welche den knappen Raum 

optimal ausnutzen. 

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, innert nützlicher Frist 
zu prüfen und zu berichten, wie mit den genannten oder weiteren Massnahmen bislang 
ungenutztes Parkpotential nutzbar gemacht werden kann, um für Anwohner, Besucher, Pendler 
und Gewerbetreibende in der Stadt eine Entspannung der Parksituation herbeizuführen. 
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3. Gewerbeparkkarte wieder als Anwohnerparkkarte 
 
Christian Egeler, FDP 
 
Seit dem 1. Januar 2015 kann für 200 Franken eine kantonale, bzw. für 250 Franken eine 
bikantonal gültige Gewerbeparkkarte bezogen werden. Dieses Angebot stellt das Resultat langer 
und zäher Verhandlungen zwischen den beiden Kantonen, den Gemeinden und den 
Gewerbeverbänden dar. Ausgangspunkt der heutigen Lösung war das Nein der Basler 
Stimmbevölkerung zur rigiden Parkraumbewirtschaftungsvorlage 2010, die unter anderem eine 
sehr strikte und teure Gewerbeparkkarte vorsah.   
 
Die neue Gewerbeparkkarte wird von den Gewerbetreibenden in beiden Kantonen 
gleichermassen begrüsst. Sie wird als wesentliche Erleichterung wahrgenommen. Das Bestellen 
sowie der Erhalt der Karte erfolgen rasch und unbürokratisch. Jedoch bedeutet der Wechsel von 
der alten zur neuen Karte für die baselstädtischen Gewerbebetriebe in einem entscheidenden 
Punkt bedauerlicherweise eine empfindliche Verschlechterung: Für in Basel-Stadt 
immatrikulierte Fahrzeuge gilt die Gewerbeparkkarte nicht mehr wie bis anhin gleichzeitig auch 
als Anwohnerparkkarte. Diese muss neu zusätzlich bezogen werden. Für die Gewerbebetriebe 
entstand dadurch nebst einem zusätzlichen finanziellen Aufwand vor allem aber auch ein 
weiterer, unnötiger administrativer Aufwand. 
 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
 
- Ob die Parkraumbewirtschaftungsverordnung so angepasst werden kann, dass die 

Gewerbeparkkarte (GPK) für in Basel-Stadt immatrikulierte Fahrzeuge wieder als 
Anwohnerparkkarte (APK) für den eigenen bzw. angrenzenden PLZ-Kreis gilt? 
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4. Anzug betreffend Parktickets peripherer Parkhäuser berechtigen zur 
kostenlosen Nutzung des Öffentlichen Verkehrs 
 
André Auderset, LDP 
 
Die Parkhäuser in Basel sind bekanntlich unterschiedlich gut besetzt. Während die meisten 
Parkhäuser in unmittelbarer Innenstadtnähe in der Regel sehr gut belegt sind (z.B. Storchen-
Parking), trifft dies für Parkhäuser ausserhalb des Innenstadtperimeters oftmals nicht zu. Um die 
Attraktivität der peripheren Parkhäuser zu erhöhen, wäre es deshalb wünschenswert, dass ein 
Parkticket gleichzeitig zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel berechtigen 
würde. Dadurch entstünde eine erhöhte Bereitschaft der Autofahrer, den öffentlichen Verkehr zu 
benutzen – und damit einhergehend eine Reduktion des Verkehrsaufkommens bzw. des 
Suchverkehrs im Bereich der Kernstadt.  
 
In seiner Antwort auf den Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Kombi-Billet 
(Kombination Parkticket und ÖV-Billet) für das PPS Basel (Permanentes Parkleitsystem Basel) 
und den Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend Verbesserung der Auslastung der 
bestehenden Parkhäuser vom 7. September 2004 teilt der Regierungsrat diese Ansicht: «Der 
Regierungsrat betrachtet das jetzige Angebot als unbefriedigend. […] Eine einheitliche Lösung, 
bei welcher der ÖV für Kurzstrecken hin und zurück grundsätzlich in der Parkgebühr 
eingeschlossen ist, sollte prioritär für die peripher gelegenen Parkhäuser angestrebt werden, 
allenfalls auch für sämtliche Parkhäuser in der Stadt».    
  
Der Regierungsrat beschied einer solchen Massnahme eine deutliche Attraktivitätssteigerung der 
Basler Innenstadt – namentlich für den Detailhandel, welcher diesbezüglich im Nachteil 
gegenüber den Einkaufszentren im Umland bzw. im nahen Ausland stünde. Sowohl der 
Regierungsrat als auch der TNW seien gewillt, entsprechende Kombi-Tickets auszuhandeln. 
Leider ist seither jedoch nichts in dieser Richtung geschehen. Die Kombi-Angebote der 
Parkhäuser Messe und Badischer Bahnhof waren bereits 2004 verfügbar.   
 
Aus diesem Grund bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, innert nützlicher Frist zu 
prüfen und zu berichten, wie sichergestellt werden kann, dass Nutzern von peripher gelegenen 
Parkhäusern möglichst ohne Aufpreis ein Kombi-Ticket zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs, gültig für den Fahrer und einen Beifahrer, angeboten werden kann.  
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5. Anzug betreffend Publizierung dauerhafter Markierungs- und 
Signalisationsänderungen im Kantonsblatt 
 
Heiner Vischer, LDP 
 
In Basel-Stadt findet seit Jahrzehnten ein kontinuierlicher Parkplatzabbau statt. Nebst den formell 
publizierten Rückbau- und Umgestaltungsmassnahmen, sind vor allem die zahlreichen 
Einzelmassnahmen in den Quartieren äusserst stossend. So ist regelmässig von Berichten seitens 
betroffener Anwohner und Gewerbetreibenden zu lesen, welche vom einen Tag auf den anderen 
nicht mehr in der Nähe ihrer Wohnung bzw. ihres Geschäfts parkieren können, da ohne 
Vorankündigung entsprechende Parkfelder aufgehoben oder ummarkiert wurden. So gab es 
beispielsweise im Mai 2015 einen Entscheid des Amts für Mobilität - auf Ersuchen eines 
Anwohners - kurzerhand in der Reichensteinerstrasse ein Güterumschlagsfeld zu Gunsten eines 
zusätzlichen Veloparkfelds aufzuheben.  
 
Besonders stossend dabei ist, dass die ansässigen Anwohner und Gewerbebetriebe vom Kanton 
über solche Vorgänge nicht informiert werden müssen. Das liegt daran, dass es sich hierbei 
lediglich um einfache Markierungsänderungen handelt, welche nicht im Kantonsblatt publiziert 
werden und gegen die es somit auch keine Rechtsmittel gibt. Folglich kann der Kanton 
ungeachtet der Anliegen der Anwohner oder des ansässigen Gewerbes nach eigenem Gutdünken 
Ummarkierungen vornehmen.  
 
Die Anzugsteller erachten es deshalb als rechtsstaatlich angemessen, dass betroffene Anwohner 
und Unternehmen ihre anfälligen Einwände gegen entsprechende Ummarkierungen einbringen 
können, damit diese berücksichtigt werden. Denn es sind schlussendlich die Anwohner sowie die 
Gewerbetreibenden bzw. deren Kunden, die von dieser Situation betroffen sind: Sie  müssen 
erheblich längere Distanzen zurücklegen, um in der Nähe ihrer Wohnung oder Geschäft ein 
Parkfeld für ihr Auto zu finden. Dies führt schliesslich nicht nur zu mehr Parksuchverkehr und 
Emissionen, sondern auch zu grossem Unmut unter den Gewerbetreibenden, Besuchern und 
Anwohnern, welche sich von der Verwaltung übergangen fühlen.  
 
Um dem entgegenzuwirken, bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten, ob: 
− er auch der Meinung ist, dass eine Ummarkierung und Aufhebung von Einzelparkplätzen 

ohne Rechtseinsprachemöglichkeit der Anwohnenden zu Unmut führt 

− er eine Publikation von solchen Ummarkierungen im Kantonsblatt mit entsprechender 
Rechtsmittelbelehrung unterstützt.  
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6. Anzug betreffend Veröffentlichung eines Markierungs- und 
Signalisationskatasters 
 
Patrick Hafner, SVP 
 
In Basel herrscht grosse Parkplatznot. Anwohner, Besucher, Pendler und Gewerbetreibende bzw. 
deren Kunden müssen immer weitere Wege zurücklegen, um einen geeigneten Parkplatz in der 
Nähe ihres Ziels zu finden. Nebst der aufgrund des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums 
steigenden Nachfrage nach Parkflächen tragen auch angebotsseitige Massnahmen des Kantons 
zu dieser Misere bei. Seit Jahren findet eine stückchenweise, aber systematische Streichung von 
Parkplätzen auf dem gesamten Stadtgebiet statt. Begründet wird dieses Vorgehen jeweils mit 
einer absoluten Notwendigkeit, in Folge von Umbauten oder anderen verkehrsbedingten 
Massnahmen Parkplätze streichen zu müssen. Ein Ersatz der so aufgehobenen Parkplätze findet 
dabei in aller Regel nicht statt, wodurch sich die Situation weiter verschärft. 
 
Gemäss dem Wortlaut des Regierungsrates sollen Parkplätze nur dann aufgehoben werden, wenn 
dies im Sinne einer Gesamtbetrachtung als absolut notwendig erachtet wird. Nun stellt sich die 
Frage, wie eine sorgfältige Gesamtbetrachtung erfolgen soll, wenn gar nicht bekannt ist, wie viele 
Parkplätze an welchem Ort überhaupt zur Verfügung stehen. Das Fehlen eines öffentlich 
zugänglichen Markierungs- und Signalisationskatasters verunmöglicht eine sachliche Diskussion. 
   
Folglich fordern die Unterzeichnenden den Regierungsrat auf, eine vollständige Darstellung 
sämtlicher auf Allmend liegender Parkfelder in Basel-Stadt in Form eines Markierungs- und 
Signalisationskatasters zu erarbeiten. Sollte ein solcher Kataster bereits vorliegen, ist dieser 
unverzüglich zu publizieren und über das Geoportal des Kantons der Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen.   
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7. Motion betreffend quantitativem und qualitativem Ersatz für aufgehobene 
Parkplätze 
 
Christophe Haller, FDP 
 
In Basel herrscht grosse Parkplatznot. Anwohner, Besucher, Pendler und Gewerbetreibende bzw. 
deren Kunden müssen immer weitere Wege zurücklegen, um einen geeigneten Parkplatz in der 
Nähe ihres Ziels zu finden. Nebst der aufgrund des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums 
steigenden Nachfrage nach Parkflächen tragen auch angebotsseitige Massnahmen des Kantons 
zu dieser Misere bei. Seit Jahren findet eine stückchenweise, aber systematische Streichung von 
Parkplätzen auf dem gesamten Stadtgebiet statt. Begründet wird dieses Vorgehen jeweils mit 
einer absoluten Notwendigkeit, in Folge von Umbauten oder anderen verkehrsbedingten 
Massnahmen Parkplätze streichen zu müssen. Ein Ersatz der so aufgehobenen Parkplätze findet 
dabei in aller Regel nicht statt, wodurch sich die Situation weiter verschärft. 
 
Die Folge davon ist, dass es für Anwohner, Besucher, Pendler und Gewerbetreibende immer 
schwieriger wird, einen geeigneten Parkplatz zu finden. Entgegen den verkehrspolitischen Zielen 
des Kantons Basel-Stadt wird damit namentlich in den Quartieren der Parksuchverkehr weiter 
erhöht, was in erster Linie für die Anwohner negative Konsequenzen in Form von zunehmenden 
Lärm- und Schadstoffemissionen zur Folge hat.  
 
In diesem Zusammenhang fordern die Unterzeichnenden den Regierungsrat dazu auf, die 
gesetzlichen Grundlagen im Umweltschutzgesetz so anzupassen, dass auch in Zukunft 
ausreichend Parkfelder für Anwohner wie Besucher vorhanden sind. Zu diesem Zweck soll das 
Umweltschutzgesetz wie folgt angepasst werden: 
 
 
III. Umweltbelastungen aus dem Verkehr 
 
3. Massnahmen 
 
§ 13b. Der Kanton und die Gemeinden Bettingen und Riehen treffen Massnahmen, um den Anteil 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel am gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen.  
 
4 (neu) Um den Parksuchverkehr zu verringern, sorgt der Kanton dafür, dass auf Allmend 
ausreichend Parkfelder für Anwohner wie Besucher vorhanden sind. Zu diesem Zweck stellt 
der Kanton sicher, dass bei einer Aufhebung von Parkflächen auf Allmend ein qualitativ wie 
quantitativ gleichwertiger Ersatz in einem Radius von 200 Meter geschaffen wird. 
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8. Anzug betreffend Vergünstigung der Parkgebühren in öffentlichen 
Parkhäusern in den ersten zwei bis drei Stunden 
 
Stephan Mumenthaler, FDP 
 
Für den Kanton Basel-Stadt hat das einheimische Gewerbe seit jeher eine grosse Bedeutung. 
Dies zeigt sich nicht zuletzt an den rund 135`000 Beschäftigten in Basler KMU. Diese KMU sind 
darauf  angewiesen, dass sie für ihre Kundschaft möglichst einfach und schnell zu erreichen sind. 
Hierbei spielt nebst der Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs auch die Erreichbarkeit 
per Auto eine wichtige Rolle. Da in Basel laufend Parkplätze auf Allmend ersatzlos gestrichen 
werden, spielen die öffentlich zugänglichen Parkhäuser eine immer grössere Rolle. Leider sind 
diese aufgrund ihrer Preisgestaltung für viele Kunden wenig attraktiv, wenn die Parkhäuser 
lediglich für einen kurzen Einkauf, Restaurantbesuch oder Amtsgang in Anspruch genommen 
werden sollen. Dies führt dazu, dass Geschäfte, die über keine Parkplätze in unmittelbarer Nähe 
verfügen, konstant an Kundschaft verlieren und dadurch um ihr Überleben kämpfen müssen. 
Besonders deutlich zeigt sich dieses Problem im Bereich der Innenstadt.  
 
Mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Nationalbank am 15. Januar 2015 erhöhte 
sich der Druck auf das Gewerbe nochmals zusätzlich. Praktisch über Nacht verteuerten sich die 
Preise in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Frankenreich um beinahe 20%. Dies 
führte dazu, dass sich noch mehr Kunden dazu entscheiden, im gut erreichbaren und günstigeren 
Ausland einzukaufen. Nun ist es natürlich so, dass der Kanton keinen Einfluss auf die 
Wechselkurspolitik der Nationalbank nehmen kann. Dafür kann er die Erreichbarkeit der hiesigen 
Geschäfte verbessern. Eine Möglichkeit hierfür ist die Vergünstigung der Parkgebühren in den 
öffentlichen Parkhäusern während den ersten zwei bis drei Stunden, wodurch sich die 
Erreichbarkeit für den Kunden wieder verbessert. Dies würde Basel für Kunden wieder attraktiver 
machen.  
 
In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat innert nützlicher Frist 
zu prüfen und zu berichten, mit welchen Modellen die Parkgebühren in öffentlichen Parkhäusern 
während den ersten drei Stunden zu einem vergünstigten Tarif angeboten werden können.  
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9. Motion betreffend Einführung eines öffentlich verfügbaren 
Gebührenkatalogs 
 
Remo Gallacchi, CVP 
 
Gesamtschweizerisch ist der Trend zu beobachten, Staatsaufgaben vermehrt über Gebühren 
anstatt über Steuern zu finanzieren. Begründet wird dies damit, dass die Kosten einer staatlichen 
Aufgabe über eine Gebühr als zweckgebundene Abgabe besser dem Verursacher angerechnet 
werden können. Dadurch sollen Steuerzahler, welche eine Dienstleistung nicht in Anspruch 
nehmen, entlastet werden. Grundsätzlich ist eine verursachergerechte Finanzierung staatlicher 
Aufgaben zu begrüssen, sofern im Gegenzug die allgemeine Steuerbelastung gesenkt wird.  
 
In der Realität ist dies aber praktisch nie der Fall. Aufgrund der Komplexität des 
Gebührensystems erfolgt die Einführung neuer Gebühren oder die Anpassung von 
Gebührensätzen  von der breiten Öffentlichkeit meist unbemerkt. Das Hauptproblem ist, dass 
keine transparenten Informationen bezüglich der Kostenzusammensetzung von Gebühren 
vorliegen. Somit gibt es für die Öffentlichkeit keine Möglichkeit, Kosten und Nutzen einer Gebühr 
kritisch zu überprüfen. Ohne diesen Rechtfertigungsdruck besteht für die öffentliche Hand als 
Nutzniesserin der Gebühren wenig Anreiz, die Kosten ihrer Dienstleistungen möglichst tief zu 
halten. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass der Kanton die Einnahmen aus den immer 
umfangreicheren Gebühren zunehmend als zusätzliche Einnahmequelle ansieht, um seine immer 
weiter ausufernden Ausgaben zu finanzieren. 
 
Die Unterzeichnenden fordern deshalb einen Stopp unnötig hoher Gebühren. Das beste Mittel, 
um unnötige Ausgaben zu senken, bleibt weiterhin Transparenz. Erst wenn die zuständigen 
Verwaltungseinheiten die Kosten ihrer Dienstleistungen und der damit verbundenen Gebühren 
auf Basis einer Vollkostenrechnung legitimieren müssen, entsteht ein Anreiz, diese auch zu 
senken.  
 
In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, das Gesetz über die 
Verwaltungsgebühren wie folgt anzupassen: 
 
 
III. Gebührenverordnungen 
 
§ 4. Gebührenrahmen oder Tarife 
 
1. Die Gebührenrahmen oder Tarife werden durch den Regierungsrat oder die obersten 
Exekutivbehörden nach den Grundsätzen der §§ 2 und 3 auf dem Verordnungsweg festgesetzt. 
 
2. (neu) Die durch den Regierungsrat oder die obersten Exekutivbehörden festgelegten 
Gebührenrahmen oder Tarife werden gemäss des Öffentlichkeitsprinzips in Form eines 
Gebührenkatalogs öffentlich zugänglich gemacht. In diesem Gebührenkatalog muss im Sinne 
einer Vollkostenrechnung ersichtlich sein, aus welchen Kosteneinheiten sich die Höhe einer 
Gebühr zusammensetzt. 
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10. Anzug betreffend mehr Feierabendkonzerte in Basel   
 
Martina Bernasconi, GLP 
 
Seit einigen Monaten findet eine engagierte kulturpolitische Diskussion über geänderte Bass-
Richtlinien, das Clubsterben und zu hohe Hürden für Zwischennutzungen statt. Dabei geht ein 
wenig unter, dass nebst den alternativ-, jugend- und subkulturellen Institutionen und 
Veranstaltungen auch zahlreiche „konventionelle“ Restaurants und Bars unter der hohen 
Regulierungsdichte im Gastronomiebereich bzw. der übertrieben engen Auslegung von Gesetzen, 
Verordnungen und Verwaltungsrichtlinien leiden.  
 
Einige dieser Gastbetriebe würden gerne einmal pro Monat oder vielleicht sogar einmal pro 
Woche ein kleines Feierabendkonzert  veranstalten, welches  in Raumlautstärke und ohne grosse 
Verstärkung durchgeführt wird. Zu denken ist beispielsweise an einen Singersongwriter, der mit 
seiner Gitarre und einer kleinen Gesangsanlage auftritt. Oder an einen DJ mit Easy-Listening-
Musik während der Happy Hour in einer Bar. Oder gelegentliche Auftritte von 
Ländlerformationen in einem Schweizer Spezialitätenrestaurant. Die Schallintensität solcher 
Veranstaltungen kann in keiner Weise mit einem Rockkonzert oder der elektronischen Musik in 
einem Clublokal verglichen werden. Weder Nachbarn noch Publikum und Mitarbeiter sind über 
einen längeren Zeitraum nennenswerten Immissionen ausgesetzt.  
 
Dennoch findet in  der Praxis kaum eine Unterscheidung zwischen Musik- und Tanzlokalen mit 
Nachtbetrieb und gewöhnlichen Gaststätten mit gelegentlichen Darbietungen statt. Wer ab und 
zu kleine Konzerte oder ähnliches veranstalten will – und sei es auch nur in den Abendstunden – 
wird von den Bewilligungsbehörden praktisch gleich behandelt wie Musik- und Nachtlokale. Die 
Folge ist, dass manche Betreiber von vornherein auf Veranstaltungsreihen verzichten, denn es ist 
mit grossem Aufwand und folglich hohen Kosten verbunden, die verlangte "Änderung des 
Betriebscharakters" resp. eine angepasste Betriebsbewilligung zu erhalten. Somit kann die 
Gastronomieszene in Basel ihr Potenzial nicht vollumfänglich ausnützen, was zum einen der 
Attraktivität der Stadt schadet und zum anderen zu unnötigen Mindereinnahmen für die Betriebe 
und deren Lieferanten führt.    
 
Aus diesem Grund bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, innert nützlicher Frist zu 
prüfen und zu berichten, wie beispielsweise für Café-Bars, Restaurants oder Quartierlokale, die 
maximal einmal pro Woche  eine kleine Musikveranstaltung ohne nennenswerte elektronische 
Verstärkung durchführen möchten, eine mit reduzierten Auflagen versehene Betriebsbewilligung 
in unbürokratischer Art und Weise erteilt werden kann.  
 
 
 
 
 
 


