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Stellungnahme zur Mobilitätsstrategie «Basel unterwegs – klimafreundlich 
ans Ziel» 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin  
Sehr geehrter Herr Kettner  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, in der Form einer 
Stellungnahme seine Positionen und Erwartungen zur Mobilitätsstrategie «Basel unterwegs – 
klimafreundlich ans Ziel» zum Ausdruck bringen zu können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne über unsere Überlegungen und Forderungen in Kenntnis.  
 
Ausgangslage / Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Am 9. Februar 2020 hat die Stadtbasler Stimmbevölkerung einem Pseudo-Gegenvorschlag zur 
Initiative «Zämme fahre mir besser!» des Gewerbeverbands Basel-Stadt zugestimmt. Der Erfolg 
dieses Gegenvorschlags war nicht zuletzt dadurch begründet, dass dessen Befürworter – also 
auch der Regierungsrat – im Abstimmungskampf nicht müde wurden zu wiederholen, dass der 
Gegenvorschlag keine grösseren Einschränkungen und einschneidenden Massnahmen zur Folge 
hätte. Auch wurde das Reduktionsziel von minus 10 Prozent für MIV gestrichen, was als 
markantes Entgegenkommen an die Initianten bezeichnet wurde. 
 
Wer damit rechnete, dass sich diese Versprechen in der neuen Mobilitätsstrategie – welche sich 
als Umsetzung dieses Pseudo-Vorschlags versteht – niederschlagen würden, sieht sich mit der 
vorliegenden Vernehmlassungsvorlage leider eines Besseren belehrt: Obwohl die explizite 
Benachteiligung des MIV 2020 aus dem Gesetz gestrichen wurde, sieht die Strategie zahlreiche, 
völlig einseitig gegen den MIV gerichtete Massnahmen vor. Schlimmer noch: Die 
Mobilitätsstrategie nimmt viel mehr die Stossrichtung der radikalen «Stadtklima-Initiativen» der 
mobilitätsfeindlichen Organisation Umverkehr vorweg, über die voraussichtlich 2023 abgestimmt 
werden dürfte.  
 

Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt  
Amt für Mobilität  
Herr Simon Kettner 
Dufourstrasse 40/50 
4001 Basel 
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Der Grosse Rat hat im Januar 2022 die beiden sogenannten «Stadtklima»-Initiativen an den 
Regierungsrat überwiesen. Deren Hauptforderung: In den kommenden zehn Jahren sollen 10 
Prozent der Strassenfläche in Basel-Stadt aufgehoben werden – 1 Prozent pro Jahr. Die 
vorliegende Mobilitätsstrategie geht weniger weit als die Initiativen, sie nimmt jedoch in aller 
Deutlichkeit deren Stossrichtung auf. Und dies mindestens ein Jahr vor der entsprechenden 
Volksabstimmung. Dieses Vorgehen ist aus Sicht des Gewerbeverbands Basel-Stadt als äusserst 
stossend zu bezeichnen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt stellt fest, dass die Versprechen der 
Gegnerschaft der Initiative «Zämme fahre mir besser!» – inklusive des Bau- und 
Verkehrsdepartements (BVD) – ganz offenkundig nichts mehr als Makulatur sind. 
 
Als ebenfalls stossend erachtet der Gewerbeverband Basel-Stadt, dass das völlig illusorische 
Netto-Null-Ziel bis zum Jahr 2040 der Mobilitätsstrategie als vorgegebene Prämisse 
übergeordnet wird. Es handelt sich hierbei um den regierungsrätlichen Gegenvorschlag zur 
sogenannten «Klimagerechtigkeitsinitiative» (Basel 2030), welcher sich derzeit in der 
parlamentarischen Beratung befindet und folglich noch keine Rechtskraft aufweist. Auch in 
diesem Fall wird ein noch ausstehender Volksentscheid einfach so vorweggenommen.   
 
Ganz grundsätzlich gilt es zu bemängeln, dass sich die vorliegende Strategie nach wie vor an eine 
völlig überholte «Gut-Böse-Dichotomie» (Langsamverkehr und öffentlicher Verkehr vs. 
motorisierter Individualverkehr) anlehnt. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass der MIV 
gegenüber den übrigen Verkehrsträgern trotz Elektrifizierung weiterhin ungerechtfertigterweise 
als unökologisch dargestellt wird (siehe bspw. S. 12), obwohl er pro Personenkilometer geringere 
externe Kosten als der öffentliche Verkehr sowie der Veloverkehr verursacht und zahlreiche E-
Fahrzeuge pro Personenkilometer über eine bessere Energiebilanz als die schweren, unflexiblen 
Trams verfügen. In dieselbe falsche Richtung gehen Warnungen, wonach aufgrund von 
Innovationen oder gezielter Förderung der MIV-Anteil an der Gesamtverkehrsmenge zunehmen 
könne und dies unbedingt vermieden werden müsse (siehe bspw. S. 13 f., S. 19). Solchen 
Ausführungen entnimmt der Gewerbeverband Basel-Stadt eine gefährliche, dem Privateigentum 
ablehnend gegenüberstehende ideologische Schlagseite.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt bedauert zudem, dass in der vorliegenden Strategie 
verschiedene wichtige Grundsätze und Handlungsfelder für eine realistische und zukunftsfähige 
Mobilitätspolitik fehlen oder nur am Rande angeleuchtet werden. Aufgrund der nicht zuletzt 
wegen des technischen Fortschritts zunehmenden Nachfrage nach Mobilität wäre ein klares 
Bekenntnis von Seiten des Regierungsrates zur Sicherstellung der bestehenden Mobilitätsfläche 
zentral. Den Bedürfnissen der einzelnen Verkehrsträger gilt dabei oberste Priorität einzuräumen. 
Faktoren wie die Aufenthaltsqualität sowie die Ausweitung des Grünraums müssen sich auf 
diesen Flächen den Mobilitätsbedürfnissen unterordnen. Im Weiteren fehlt ein klares Bekenntnis 
zur Strassennetzhierarchie, welche – unter anderem durch die Festlegung von Tempo 50 generell 
auf verkehrsorientierten Strassen – eine klare Nutzungstrennung und damit den Schutz von 
siedlungsorientieren Quartierstrassen sicherstellt. Auch Massnahmen für eine verbesserte 
(bauliche) Entflechtung der einzelnen Verkehrsträger fehlen leider weitgehend. Abschliessend ist 
dem gezielten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur – v.a. im Bereich des MIV (z.B. Gundeli-Tunnel, 
Westring) – ein stärkeres Augenmerk beizumessen.     
 
Zum Abschluss der grundsätzlichen Bemerkungen noch eine formelle Anmerkung: Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt hat sich nach sorgfältiger Prüfung des offiziellen 
Vernehmlassungsfragebogens dazu entschieden, eine klassische Stellungnahme in Briefform 
einzureichen und auf das Ausfüllen des offiziellen BVD-Fragebogens zu verzichten. Leider ist der 
Fragebogen – nicht zum ersten Mal – ziemlich tendenziös ausgefallen und verleitet auch unter 
Verwendung von Suggestivfragen zu einem im Sinne der Urheber «erwünschten» 
Antwortverhalten. Eine differenzierte Analyse wird dadurch verunmöglicht.   
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Bemerkungen zu den Zielen, Zielkonflikten und Handlungsfeldern 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt stimmt den vier Wirkungszielen (Erreichbarkeit erhöhen, 
Verkehrssicherheit verbessern, Klimaneutralität erzielen und Lebensqualität steigern) 
grundsätzlich zu. Bei allen vier Zielen stellt sich jedoch die Frage nach ihrer Definition bzw. dem 
konkreten Verständnis. Hinsichtlich der Erreichbarkeit Basels teilt der Gewerbeverband Basel-
Stadt die Einschätzung von BAK Economics nicht, wonach Basel-Stadt über die zweithöchste 
Erreichbarkeit aller 26 Kantone verfügt. Die Einschätzung von BAK Economics ist methodisch 
begründet, folgt sie doch dem Konzept der Erreichbarkeit «aus der Region» (outbound 
accessibility), d.h. es wird die Reisezeit und Frequenz herangezogen, die man benötigt, um aus 
der Region andere Regionen zu erreichen. Für das regionale Gewerbe ist jedoch die 
Erreichbarkeit innerhalb der Region entscheidend. Diese verschlechtert sich angesichts des 
kontinuierlichen Abbaus von Mobilitätsfläche für den sich bewegenden und ruhenden Verkehr 
sowie des äusserst schleppenden Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur (Rheintunnel, Westring, 
Herzstück, etc.) leider von Jahr zu Jahr, was einem erheblichen negativen Standortfaktor für die 
(KMU-)Wirtschaft entspricht. Die zahlreichen Abwanderungen gewerblicher Unternehmen ins 
Umland sprechen eine klare Sprache. Der Gewerbeverband Basel-Stadt erachtet das Ziel der 
Erhöhung der Erreichbarkeit daher als das wichtigste der vier genannten Ziele und sieht grosses 
Verbesserungspotenzial.   
 
Hinsichtlich der Verkehrssicherheit konnte in den letzten Jahren glücklicherweise eine Abnahme 
der Zahl der Verunfallten beobachtet werden, nachdem diese Zahl vor 10 Jahren wieder zu 
steigen begann. Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden kann insbesondere durch 
die Entflechtung der Verkehrsträger erreicht werden. Priorität sollte dabei der Schutz der 
Fussgänger als vulnerabelste Verkehrsteilnehmer haben. In Bezug auf das Ziel der 
Klimaneutralität (Netto-Null) gilt es festzuhalten, dass diese – unter der Bedingung einer 
klimaneutralen Stromproduktion – zumindest im Betrieb durch die technologische Innovation 
und Diffusion (Elektrifizierung) von allein und für sämtliche Verkehrsträger erreicht werden wird. 
Was die Produktion von Elektrofahrzeugen betrifft, lehnt der Gewerbeverband Basel-Stadt die 
einseitig MIV-kritische Einschätzung (S. 16) ab und verweist darauf, dass auch die Produktion der 
Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs ressourcenintensiv ist. Hinsichtlich der Steigerung der 
Lebensqualität gilt es schliesslich festzuhalten, dass hierunter auch die Verfügbarkeit von 
Verkehrsflächen für die persönlichen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen zu subsumieren ist. In 
zahlreichen Befragungen haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Basel-Stadt 
diesbezüglich negativ geäussert. So sei konkret auf die Wanderungsbefragung 2018 des 
Statistischen Amtes Basel-Stadt verwiesen, welche belegt, dass Herr und Frau Basler mit der 
Parkplatzsituation sehr unbefriedigt sind. Zwei Drittel der zugezogenen Personen geben nichts 
anderem annähernd so schlechte Noten, wie dem hiesigen Parkplatzangebot. 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt kann das Vorhandensein der genannten Zielkonflikte (S. 16 f.) 
nur zum Teil bestätigen. Durch die im vorherigen Abschnitt genannte Elektrifizierung der 
Verkehrsträger löst sich das Problem der Klimaneutralität – unter Annahme einer weitgehend 
treibhausgasemissionsfreien Stromproduktion – von allein. «Aus Umweltgründen notwendige 
Einschränkungen des Autoverkehrs» sind folglich gar nicht nötig. Auch der Zielkonflikt 
«Erreichbarkeit versus Lebensqualität» verliert durch die technologische Innovation stark an 
Bedeutung. Lärm, Luftverschmutzung und auch die Anzahl durch den Verkehr verursachten 
Unfälle werden in den nächsten Jahren dank des technologischen Fortschritts deutlich 
abnehmen. 
 
Die vorliegende Mobilitätsstrategie umfasst sieben Handlungsfelder, die in Form eines 
Massnahmenplans weiter konkretisiert und diskutiert werden (siehe nächster Abschnitt). Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt hat gewisse grundsätzliche Vorbehalte gegenüber einzelnen 
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Handlungsfeldern: In Bezug auf das Handlungsfeld «Aktive Mobilität priorisieren und ausbauen» 
befürwortet er explizit einen Ausbau der Infrastruktur für den Fuss- sowie den rollenden und 
stehenden Veloverkehr. Eine Priorisierung einzelner Verkehrsträger gegenüber anderen lehnt er 
jedoch dezidiert ab. Basel-Stadt braucht Lösungen für alle Verkehrsträger – das gegenseitige 
Ausspielen der Interessen einzelner Verkehrsträger bringt unseren Kanton keinen Schritt weiter. 
Beim Handlungsfeld «Flächenverbrauch des Verkehrs reduzieren» spricht sich der 
Gewerbeverband Basel-Stadt keineswegs gegen eine effiziente Verwendung der knappen 
Ressource Boden aus. Wie aber bereits in den grundsätzlichen Bemerkungen festgehalten, 
benötigen die Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft beträchtliche Flächen, 
welche zwingend sichergestellt werden müssen. Und beim Handlungsfeld 
«Treibhausgasemissionen im Verkehr auf Netto-Null reduzieren» legt der Gewerbeverband Basel-
Stadt Wert auf die Richtigstellung, dass eine Verschiebung von Verkehrsmittelanteilen vom MIV 
zu «Kollektivverkehr» den Energieverbrauch pro Personenkilometer nicht zwingend senkt.    
 
Bemerkungen zum Massnahmenplan 
 
Handlungsfeld I: Aktive Mobilität priorisieren und ausbauen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst den weiteren Ausbau der Infrastruktur für den 
Veloverkehr, insbesondere was den ruhenden Verkehr betrifft (z.B. zusätzliche Veloabstellflächen 
bei den Bahnhöfen und in der Innenstadt). Bezüglich der Umsetzung der einzelnen Velorouten im 
Rahmen des Teilrichtplans Velo muss jedes einzelne Projekt gesondert betrachtet werden. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt ruft dazu auf, wenn sinnvoll und umsetzbar die einzelnen 
Verkehrsträger durch bauliche Massnahmen möglichst pareto-effizient zu entflechten (z.B. in 
Form von Unter- oder Überführungen, Bypässen, etc.). Klar abzulehnen ist jedoch der weitere 
Abbau von Autoparkplätzen entlang von Tramschienen. Dass dieser ausschliesslich aus einer 
ideologischen Motivation heraus erfolgt, zeigt sich etwa dadurch, dass in den betroffenen 
Strassenzügen die Veloabstellplätze – und damit auch die ungenügenden Abstände in diesen 
Bereichen – beibehalten werden.  
 
Eine zusätzliche kantonale Velofachstelle innerhalb der Verwaltung lehnt der Gewerbeverband 
Basel-Stadt ab. Die Verwaltung verfügt innerhalb der bestehenden Strukturen des Amts für 
Mobilität bereits heute über mehr als ausreichende personelle Ressourcen für die 
entsprechenden Planungs- und Koordinationsarbeiten. Ebenfalls kritisch einzuordnen ist der von 
Seiten des Kantons stark forcierte Aufbau und Betrieb des Veloverleihsystems. Die Nachfrage 
erweist sich bislang als äusserst bescheiden und das System entspricht nicht den qualitativen 
Bedürfnissen der Kundschaft. Generell ist ein Veloverleihsystem bei entsprechender Nachfrage 
bottom-up auf privater Basis zu ermöglichen und nicht von Seiten des Kantons top-down zu 
erzwingen.    
 
Handlungsfeld II: Kollektive Mobilitätsangebote erweitern 
 
Durch die zunehmende Elektrifizierung und vor allem Automatisierung (selbstfahrende 
Fahrzeuge) werden die Grenzen zwischen individueller und kollektiver oder kollaborativer 
Mobilität in den nächsten Jahrzehnten zunehmend verschwimmen. Bis es so weit ist, gilt es 
jedoch, ein attraktives und kundenorientiertes, dennoch aber auch flexibles und (kosten-) 
effizientes Angebot des öffentlichen Verkehrs (ÖV) sicherzustellen. Der Gewerbeverband Basel-
Stadt begrüsst, dass der Kanton eine längerfristige ÖV-Planung betreibt. Er unterstützt 
namentlich die Planungen im Bereich S-Bahn Basel, insbesondere auch den Bau des Herzstücks. 
Die Projektierungs- und Umsetzungsarbeiten der Regio-S-Bahn sind zu beschleunigen, allfällige 
Unstimmigkeiten mit dem Bund oder der SBB zu beheben. 
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Völlig unverständlich ist jedoch, warum das BVD auch langfristig auf den Bau zusätzlicher 
Tramverbindungen setzen will. Das Tram hat als Nahverkehrsmittel im städtischen Bereich 
gewichtige Nachteile. Die Infrastruktur ist in Bau und Betrieb teuer, schadensanfällig, unflexibel 
(etwa in Bezug auf die Schienen- und Oberleitungsinfrastruktur) und wenig energieeffizient. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt die Erschliessung zusätzlicher Quartiere durch neue 
Tramlinien ab und fordert deshalb, die entsprechenden Planungen (namentlich Klybeck, 
Bachgraben, Tram 30) abzubrechen und stattdessen verstärkt auf schienen- und 
oberleitungsungebundene Mehrgelenkbusse zu setzen (analog Buslinie 50). Dies auch mit Blick 
auf die sich fundamental verändernden Umsteigebeziehungen, welche sich durch die 
Verdichtung des S-Bahn-Netzes dank zusätzlicher Haltestellen sowie den Bau des Herzstücks 
ergeben werden. Einzig Ergänzungsprojekten wie den Tramverbindungen Claragraben und 
Petersgraben kann der Gewerbeverband Basel-Stadt mit dem Ziel einer Entlastung bzw. eines 
längerfristigen Ersatzes der Innenstadtachse Barfüsserplatz-Schifflände zustimmen.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt stimmt einem hindernisfreien Zugang zum ÖV zu. Bei 
verschiedenen Umgestaltungsprojekten wurde dem Vollzug des BehiG im Rahmen der 
entsprechenden Interessenabwägungen jedoch ein zu hohes Gewicht beigemessen. Hinsichtlich 
der Anpassung der Haltestellen an die Vorgaben des BehiG sind pragmatische Lösungen im 
Sinne der Verhältnismässigkeit und der Kosteneffizienz zu finden (z.B. Teil- statt Vollumbau der 
Haltestellen). Damit die Reisezeiten nicht weiter verlängert oder besser verkürzt werden können, 
sind zudem verschiedene Haltestellen des öffentlichen Verkehrs auf ihre Notwendigkeit zu prüfen 
– gerade auch im Innenstadtbereich (z.B. Kunstmuseum oder Schifflände). Im Weiteren ist die 
Sicherstellung von genügend Mobilitätsfläche zwingend. Rückbaumassnahmen wie 
Entsiegelungen oder Begrünungen sind den Mobilitätsansprüchen unterzuordnen. Elementar ist 
die Sicherung von Eigentrassees sowie Tempo 50 auf möglichst allen ÖV-Strecken.  
 
Handlungsfeld III: Flächenverbrauch des Verkehrs reduzieren 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt akzeptiert die Ablehnung seiner Initiative «Parkieren für alle 
Verkehrsteilnehmer» durch die Basler Stimmbevölkerung am 9. Februar 2020. Er hat sich 
deshalb folge dessen für eine möglichst wirksame Förderung von Quartierparkings durch die 
Optimierung der entsprechenden Gesetzesgrundlagen («Künftige Parkierungspolitik») stark 
gemacht. Leider vergeblich. Denn der Grosse Rat hat im Juni 2021 stattdessen ein 
Quartierparking-Verhinderungsgesetz beschlossen. So wurde der Bau von Quartierparkings an 
eine faktische 1-zu-1-Kompensationsbedingung (95-Prozent-Regel) geknüpft. Müssen beim Bau 
eines Quartierparkings jedoch nahezu sämtliche oberirdischen Parkplätze im Umfeld gestrichen 
werden, stünden keine Parkplätze mehr für Besucher, das Gewerbe oder weitere 
Anspruchsgruppen zur Verfügung. Das Beispiel Allschwilerstrasse zeigt eindrücklich auf, welche 
negativen Konsequenzen dies etwa fürs lokale Gewerbe hätte. Letztlich führt eine solche 
Regelung zu zusätzlichem Widerstand gegen den Bau von Quartierparkings, wodurch der Bau 
von ebendiesen faktisch verunmöglicht wird.  
 
Angesichts dieser Umstände ist der Gewerbeverband Basel-Stadt nicht bereit, einer weiteren 
Verschärfung der Parkraumbewirtschaftung bzw. Erhöhung der Parktarife und 
Parkkartengebühren zuzustimmen. Im Besonderen lehnt er die Einführung bürokratischer und 
kontrollintensiver Konstrukte wie grössen- oder emissionsabhängige Parkgebühren klar ab. Auch 
der Einführung zusätzlicher Parkplatzkategorien (z.B. Kleinparkfelder, Shared Mobility-
Parkfelder, Cargobike-Parkfelder) steht der Gewerbeverband Basel-Stadt skeptisch gegenüber. Es 
droht ein unübersichtlicher Wildwuchs verschiedener Parkplatzkategorien, was gerade für 
auswärtige Gäste höchst verwirrend ist. Zudem stellt sich die Frage nach der 
Bundesrechtskonformität (Signalisationsverordnung).  
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Ganz im Sinne der grundsätzlichen Bemerkungen zur Sicherstellung einer ausreichenden 
Mobilitätsfläche für alle Verkehrsträger lehnt der Gewerbeverband Basel-Stadt 
«Sofortmassnahmen» zur Aufhebung von Strassenflächen oder MIV-Fahrspuren sowie «einfache 
Durchfahrtssperren» dezidiert ab. Dies soll keineswegs bedeuten, dass er sich grundsätzlich 
gegen (sinnvolle) Umgestaltungsmassnahmen ausspricht. Schnellschussartigen 
Rückbaumassnahmen des ideologisch motivierten Flächenabbaus willen kann jedoch keineswegs 
zugestimmt werden. Dasselbe gilt für das völlig weltfremde Konzept «Autofrei erleben», welches 
der Bevölkerung einer ganzen Strasse oder sogar eines ganzen Quartiers einen partikulären 
Lebensstil aufzwingen will und einen inakzeptablen Eingriff in die persönliche Freiheit und 
insbesondere die Eigentumsgarantie darstellt.  
 
Handlungsfeld IV: Stadt der kurzen Wege verwirklichen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst grundsätzlich möglichst kurze Wege zwischen Wohn-, 
Arbeits-, Freizeit- oder Einkaufsorten. Dasselbe gilt für die Aufwertung öffentlicher Räume mit 
hoher Besucherfrequenz, namentlich in der Innenstadt. Die weitere Umsetzung des 
Gestaltungskonzepts Innenstadt ist daher rasch voranzutreiben. Dabei sind jedoch unbedingt die 
Bedürfnisse sämtlicher Verkehrsträger angemessen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere in 
den Quartieren. Der Satz «Besonders für Quartierzentren sollen die Bedürfnisse der Fussgänger 
an oberster Stelle stehen, auch wenn dafür das öffentliche Parkplatzangebot oder die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit für den Autoverkehr und punktuell auch den ÖV reduziert werden 
müssen» kann daher nicht einfach generell so stehengelassen werden. Vielmehr sind die 
Bedürfnisse aller Verkehrsträger in jedem Einzelfall separat abzuwägen.  
 
In Bezug auf die Einführung von Tempo 30-Strecken hält der Gewerbeverband Basel-Stadt fest, 
dass diese zur Wahrung der Strassennetzhierarchie ausschliesslich auf siedlungsorientierten 
Strassen – namentlich Quartierstrassen – auszuschildern sind. Wie auch das Amt für Mobilität auf 
seiner Website festhält, ist ein hierarchisch gegliedertes Strassennetz eminent wichtig, um die 
Verkehrsabwicklung für den Motorfahrzeugverkehr sicherzustellen (was wiederum für «kurze 
Wege» sorgt). Denn durch die Kanalisierung des Autoverkehrs auf das übergeordnete 
Strassennetz wird der gebietsfremde Durchgangsverkehr aus den Wohnquartieren ferngehalten. 
Auf den verkehrsorientierten Strassen ist innerorts folglich zwingend Tempo 50 beizubehalten. 
Irritierend ist schliesslich die Zielsetzung, pro Jahr ca. 5 zusätzliche Begegnungszonen festlegen 
zu wollen. Der Antrag zur Errichtung einer Begegnungszone muss nämlich von Seiten der 
Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Strasse gestellt werden und es ist darüber hinaus 
eine 2/3-Mehrheit der Haushalte vor Ort notwendig. Folglich kann von Seiten des Kantons gar 
keine quantitative Zielangabe vorgegeben werden.  
 
Handlungsfeld V: Energiewende im Verkehr umsetzen / Treibhausgasemissionen im Verkehr auf 
«Netto-Null» reduzieren 
  
Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt die Förderung der Elektromobilität und die 
entsprechende Sensibilisierung der Bevölkerung schon seit Jahren und hat eigens ein Projekt mit 
Unterstützung des Amts für Umwelt und Energie auf den Weg gebracht: «Wirtschaft unter 
Strom». Der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll nutzer- und bedarfsgerecht erfolgen. Der Bedarf 
liegt vor allem bei den Nutzern daheim und den fehlenden Lademöglichkeiten zu Hause. Mit dem 
vom Grossen Rat beschlossenen ungesteuerten Ausbau der Ladeinfrastruktur namentlich in der 
Innenstadt (4000 Ladestationen) könnte jedoch schlichtweg an den Bedürfnissen der Nutzer 
vorbeigeplant werden. Eine vorausschauende Planung und Umsetzung sind hier gefordert.  
 
Die vom Grossen Rat im Juni 2021 im Rahmen der «Künftigen Parkierungspolitik beschlossene 
Verpflichtung, dass in Parkierungsanlagen auf privatem Grund mindestens 25 Prozent der 
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Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos ausgerüstet sein müssen, erachtet der 
Gewerbeverband Basel-Stadt nach wie vor als übermässige Einschränkung der 
Eigentumsgarantie. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ohnehin stark zunimmt und die 
Investoren von Parkierungsanlagen von sich aus auf diese Nachfrage reagieren werden, ist eine 
solche gesetzliche Regelung zudem völlig überflüssig.  
 
Hinsichtlich der Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer für Motorräder, Lieferwagen und 
Lastwagen begrüsst der Gewerbeverband Basel-Stadt die Absicht des Regierungsrates, mit der 
entsprechenden Reform noch zuzuwarten, bis die notwendigen Daten zu den CO2-Emissionen in 
genügender Art und Weise verfügbar sind. Dezidiert ablehnend steht der Gewerbeverband Basel-
Stadt jedoch der Idee gegenüber, zusätzliche Vorgaben zu umweltfreundlichen Fahrzeugen und 
Baumaschinen in Submissionsverfahren von kantonalen Infrastrukturprojekten einführen zu 
wollen. Der Grosse Rat wird demnächst ein neues kantonales Beschaffungsgesetz (EG IVöB) 
beschliessen, welches einen wichtigen Beitrag zur Harmonisierung des Beschaffungsrechts auf 
eidgenössischer und interkantonaler Ebene leistet und nicht gleich schon wieder aufgeknüpft 
werden sollte. Im Weiteren muss konstatiert werden, dass die beschaffenden Stellen bei 
zahlreichen Submissionen eine stark abnehmende Anzahl an Angebotseingaben zu beklagen 
haben. Immer öfter müssen Submissionsverfahren gar ergebnislos abgebrochen werden. Die 
zunehmende Regulierungsflut bei vielen Beschaffungsprojekten (z.B. durch zusätzliche 
Eignungskriterien, praxisuntaugliche Ausschreibungen oder bürokratische Leerläufe wie die 
beschaffungsfremden Lohngleichheitsanalysen) ist ein Hauptgrund für diese negative 
Entwicklung.   
 
Ebenfalls inakzeptabel ist die Schaffung von bundesrechtswidrigen Umweltzonen, so wie dies in 
der Feldbergstrasse in Betracht gezogen wird. Dass eine entsprechende bundesrechtliche 
Grundlage für solche Massnahmen fehlt, hat auch der Regierungsrat in der Beantwortung der 
Interpellation Jean-Luc Perret betreffend «Stickoxid-Messungen bei Dieselfahrzeugen 
überschreiten Normwerte» 2019 unmissverständlich festgehalten. Aber auch aus praktischen 
Gründen ist auf die Einführung von Umweltzonen zu verzichten. Die Werte der verschiedenen 
Luftschadstoffe sind an den baselstädtischen Messstationen seit vielen Jahren stark rückläufig. 
Die einzige Messtation in der Stadt, die derzeit noch eine geringe Grenzwertüberschreitung bei 
den Stickoxiden aufweist, ist die schlecht durchlüftete Feldbergstrasse. Allerdings ist auch dort 
absehbar, dass die europaweit strengsten Luftqualitätsnormen demnächst erfüllt werden. 
Verantwortlich für diese Entwicklung ist in Bezug auf die verkehrsbedingten Emissionen der 
bereits mehrfach angesprochene technologische Fortschritt bei der Motorentechnologie. Zum 
Forderungskatalog «Förderung autofreie Haushalte und Entwicklung autoarmer Areale» sei 
schliesslich auf die entsprechenden ablehnenden Ausführungen unter «Handlungsfeld III 
Flächenverbrauch des Verkehrs reduzieren» verwiesen, die an dieser Stelle nicht noch einmal 
wiederholt werden.  
 
Handlungsfeld VI: Mobilität regional denken und gemeinsam lösen 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst angesichts der politisch kleinräumigen Gliederung des 
trinationalen Wirtschaftsraums Basel ganz grundsätzlich regionale Lösungen zur Lösung 
politischer Herausforderungen – dies gilt selbstverständlich auch für die Verkehrspolitik und im 
Speziellen für grosse Infrastrukturprojekte etwa im HLS- oder S-Bahn-Bereich. Ein 
vertrauensvoller und offener Austausch zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaften ist 
hierfür eine zwingende Voraussetzung. In den letzten Jahren war dies leider bei verschiedenen 
baselstädtischen Projekten nicht gegeben. Explizit zu nennen sind etwa das städtische 
Verkehrslenkungskonzept oder der Road Pricing-Pilotversuch «Basel Flow Taxe». Baselstädtische 
Alleingänge bei Projekten mit erheblicher Auswirkung auf unsere Nachbargemeinden und   
-kantone führen bei Letzteren zu völlig unnötigen Verstimmungen und sind folglich durch deren 
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frühzeitigen Einbezug sowie eine offene und transparente Kommunikation von vornherein zu 
vermeiden.    
 
Der Grosse Rat hat im Juni 2021 im Rahmen der «Künftigen Parkierungspolitik» den heutigen 
Pendlerfonds, der auf einen Gegenvorschlag zur Park&Ride-Initiative des Gewerbeverbands 
Basel-Stadt zurückgeht und zwecks Förderung von Park&Ride- sowie Bike&Ride-Anlagen im 
Umland eingeführt wurde, zu einem «Mobilitätsfonds» umgewandelt. Die Mitfinanzierung solcher 
externen Anlagen wie auch von Quartierparkings soll dabei jedoch höchstens noch subsidiär mit 
einem kleinen Teil der finanziellen Mittel möglich sein. Stattdessen werden mit den Mitteln des 
ausschliesslich von den Autofahrerinnen und Autofahrern gespiesenen Fonds neu in erster Linie 
Planungs-, Betriebs- und Investitionskosten von Massnahmen, die einseitig gegen den MIV 
ausgerichtet sind, finanziert. Sogar eine Mitfinanzierung von Personalaufwand in der öffentlichen 
Verwaltung soll ermöglicht werden, was einer absurden Zweckentfremdung gleichkommt. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt ruft das BVD dazu auf, auch inskünftig einen möglichst grossen 
Anteil der Fondsgelder im ursprünglichen Sinne des Fonds sowie zu Gunsten von 
Quartierparkings einzusetzen.  
 
Handlungsfeld VII: Chancen von Digitalisierung und Innovationen nutzen 
 
Der Titel des Handlungsfeldes passt leider überhaupt nicht mit den darin enthaltenen 
Massnahmen überein. Vielmehr handelt es sich um eine Auflistung zusätzlicher, einseitig MIV-
feindlicher Massnahmen. Dies gilt etwa für das in Umsetzung befindliche städtische 
Verkehrslenkungskonzept, welches durch die Realisation verschiedener Dosierungsanlagen in 
den nächsten Jahren fertiggestellt werden soll. Und dies, obschon belegt ist, dass solche 
Dosierungsanlagen kontraproduktiv sind. So sprechen die Resultate des Pilotprojektes an der 
Elsässerstrasse eine deutliche Sprache: Die Dosierstelle führte nicht nur zu einer längeren 
Fahrtzeit auf der Elsässerstrasse, sondern auch zu erheblichem Ausweichverkehr. Die Kapazität 
des Knotens Elsässerstrasse/Hüningerstrasse nahm um 12,5 Prozent ab. Die angestrebte 
Verbesserung der Situation am Voltaplatz wurde klar verfehlt. Folglich appelliert der 
Gewerbeverband Basel-Stadt an den Regierungsrat, auf die Realisation der vorgesehenen 
Anlagen in den Bereichen Badischer Bahnhof, Johanniterbrücke, Dreispitz-Gundeldingen sowie 
St. Jakob zu verzichten.  
 
Seit vielen Jahren wird Mobility Pricing als Lösung für verschiedenste Mobilitätsprobleme 
diskutiert: Einige wollen damit die Verkehrsspitzen brechen oder den Verkehr besser lenken, 
andere sehen es als künftige Finanzierungsquelle für Infrastrukturprojekte oder als Lösung zur 
Schaffung von Kostenwahrheit im Verkehr. Wieder andere wollen alles gleichzeitig. Und dann 
gibt es noch jene Kräfte, welche zwar von Mobility Pricing sprechen, damit aber einzig einen 
City-Maut-Wegzoll (Road Pricing) zur weiteren einseitigen Einschränkung des motorisierten 
Individualverkehrs meinen. Zu diesen Kräften gehört leider auch der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Stadt mit seinem Pilotprojekt «Basel Flow Taxe». Hierbei handelt es sich um einen rein 
städtischen, emissionsabhängigen Strassenzufahrtswegzoll für Autofahrer, welcher zu massiven 
Verkehrsverlagerungen ins Umland führen würde. 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt mit Blick auf die nachhaltige Sicherung der 
langfristigen Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen grundsätzlich Überlegungen in Richtung 
eines verkehrsträgerübergreifenden gesamtschweizerischen Mobility Pricings. Ein solches 
bedingt jedoch zwingend den Einbezug aller öffentlichen Verkehrsmittel. Reine Road-Pricing-
Massnahmen, welche letztlich einzig auf die weitere einseitige Benachteiligung des MIV 
hinauslaufen, lehnt der Gewerbeverband Basel-Stadt kategorisch ab. Damit ein 
verkehrsträgerübergreifendes Mobility Pricing funktionieren kann, braucht es zudem eine 
kritische Grösse in Form eines wirtschaftlich und geographisch geschlossenen funktionellen 



 
 

9 
 

 

Raums (z.B. Metropolregion oder Grossagglomeration). Im hiesigen Fall würde dies bedeuten, 
dass nicht nur Basel-Stadt sondern zumindest auch der Kanton Basel-Landschaft, das Fricktal, 
das Schwarzbubenland, sinnvollerweise aber auch der Landkreis Lörrach und die angrenzenden 
südelsässischen Kantone integriert werden müssten, was der Gewerbeverband Basel-Stadt im 
Rahmen eines Pilotprojekts als illusorisch erachtet. 
 
Angesichts der im Vergleich zum MIV sehr hohen ungedeckten (externen) Kosten des 
öffentlichen Verkehrs wie auch des Veloverkehrs erachtet der Gewerbeverband Basel-Stadt die 
Bezeichnung eines generellen Mobilitätsbonus als Massnahme zur Erreichung von «faireren 
Verhältnissen» als zynisch. Auf einen solchen Bonus ist folglich zu verzichten.   
 
Zusätzliche Massnahmen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist nach wie vor enttäuscht, dass der Grosse Rat die Reform 
«Künftige Parkierungspolitik» 2021 nicht dazu genutzt hatte, die derzeitige Politik der Parkierung 
auf privatem Grund im Sinne der Zielsetzung, die Parkplatzverfügbarkeit zu erhöhen, 
grundsätzlich zu hinterfragen. Er ruft deshalb den Regierungsrat dazu auf, dies möglichst rasch 
nachzuholen. Konkret fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt die Aufhebung der heutigen, im 
interkantonalen Vergleich äusserst restriktiven Maximalzahlen bei der Erstellung von Parkplätzen 
auf privatem Grund. Dies betrifft sowohl Wohn- als auch Büro- und Gewerbebauten. In den 
meisten anderen Kantonen wie auch dem Kanton Basel-Landschaft sind hingegen Mindestzahlen 
gesetzlich vorgeschrieben. Die Beschränkung der zulässigen Parkplätze auf privatem Grund stellt 
für Unternehmen einen erheblichen Standortnachteil dar, welcher oftmals mitentscheidend für 
den Entscheid namhafter Unternehmen ist, ihren Firmensitz ins angrenzende Umland zu 
verschieben. Im Sinne eines Kompromisses zwischen den heutigen Maximalzahlen und den 
Mindestzahlen in anderen Kantonen schlägt der Gewerbeverband Basel-Stadt vor, ganz auf 
entsprechende Vorgaben zu verzichten. Private sollen selbst entscheiden können, wie viele 
Parkplätze sie auf ihrem eigenen Grund erstellen möchten. 
  
Schlussbemerkungen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt zeigt sich sehr enttäuscht über die vorliegende 
Mobilitätsstrategie. Sie stellt eine weitere deutliche Intensivierung der bereits heute sehr 
einseitigen und MIV-feindlichen Basler Verkehrspolitik dar. Zudem fehlen wichtige Elemente 
einer realistischen und zukunftsfähigen Mobilitätspolitik. Der Gewerbeverband Basel-Stadt ruft 
deshalb das BVD dazu auf, die vorliegende Mobilitätsstrategie nochmals grundsätzlich zu 
hinterfragen und umfassend zu überarbeiten.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen bei der weiteren 
Bearbeitung der Mobilitätsstrategie «Basel unterwegs – klimafreundlich ans Ziel».  
 
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Patrick Erny (Tel. 061 227 50 73, E-Mail: p.erny@gewerbe-
basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Gabriel Barell Patrick Erny  
Direktor Leiter Politik  
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