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Das Parlament soll weiter mitreden
Bürgerliche wollen bei der Parkraumbewirtschaftung nicht weniger Bürokratie

Von Michel Ecklin

Riehen. Im Jahr 2013 erliess der Riehe-
ner Einwohnerrat eine Parkraumbe-
wirtschaftung. Doch bevor die entspre-
chende Ordnung Anfang 2014 in Kraft
trat, hatte das Parlament bereits erste
Änderungen daran beschlossen. Im
Laufe des letzten Jahres wurde die
Parkraumbewirtschaftung nochmals
revidiert, und nach einer Wirkungskon-
trolle schlug der Gemeinderat dem Par-
lament jetzt nochmals Änderungen vor.
Dabei ging es jeweils nicht um grund-
sätzliche Fragen, sondern um die Aus-
führung der Bestimmungen, etwa um
die Frage, bis zu welcher Strasse eine
Zone mit einheitlichem Parkregime gel-
ten soll.

Damit sich der Einwohnerrat nicht
ständig mit Anpassungen der Parkraum-
bewirtschaftung beschäftigen muss,
schlug der Gemeinderat ein unkompli-
zierteres Vorgehen vor. Er wollte sich
nämlich vom Einwohnerrat die Kompe-
tenz geben lassen, in Zukunft zwei

Dinge in Eigenregie zu übernehmen:
Erstens zu bestimmen, in welchen
Zonen überhaupt bewirtschaftet wird
(derzeit darf man in manchen Wohnge-
bieten frei parkieren); und zweitens wie
viel man in Parkuhren einwerfen muss
und was Anwohner- und Pendlerpark-
karten kosten.

«Der Gemeinderat hätte auf einiges
schneller reagieren können, wenn uns
die Ordnung dies in Eigenregie erlaubt
hätte», sagte Gemeinderat Guido Vogel
(SP) in der Debatte. Als Beispiel nannte
er die Erweiterung der reglementierten
Zonen auf die unteren Hanglagen Rie-
hens, wo sich der Parkierdruck ver-
mehrt bemerkbar mache.

Gewaltenteilung gefährdet
Doch die bürgerliche Mehrheit des

Einwohnerrats sträubte sich vehement
gegen diese Entbürokratisierung. Hans
Rudolf Lüthi (LDP) warnte, falls das
Parlament zu viel aus der Hand gebe,
könne sich das Volk nicht mehr gegen
Beschlüsse des Gemeinderats wehren,

etwa mit Referenden. Er sah darum die
Gewaltenteilung gefährdet. Andere
Bürgerliche befürchteten, der Gemein-
derat werde die Gebühren willkürlich
erhöhen. «Aufgrund bisheriger Erfah-
rungen können wir dem Gemeinderat
nicht vertrauen», erklärte Christian
Heim (SVP).

Option Berufsparlament
Dem entgegnete Franziska Roth

(SP), das Parlament solle sich «nicht mit
kosmetischen Massnahmen beschäfti-
gen, die eigentlich Aufgabe der Exeku-
tive sind». Und ihr Parteikollege Martin
Leschhorn meinte: «Wenn wir alles so
behandeln würden wie die Parkraum-
bewirtschaftungs-Ordnung, bräuchten
wir ein Berufsparlament.»

Doch das überzeugte FDP, LDP, SVP
und CVP nur halb. Mit ihrer Mehrheit
liessen sie zwar zu, dass in Zukunft der
Gemeinderat bestimmt, wo welches
Parkregime gilt. Doch mit der Höhe von
Parkgebühren wird sich weiterhin der
Einwohnerrat beschäftigen.

Unnötige Schikanen für Bands und Musiker
Die Hürden für eine Zufahrtsbewilligung in Basel sind deutlich höher als in Zürich, Bern oder Lörrach

Von Martin Regenass
und Mischa Hauswirth

Basel. Unscheinbar liegt er im Schaf-
gässlein: der Lift, der Instrumente und
Bühnenequipment in den Bühnenbe-
reich des Volkshauses befördert, bevor
die Musiker oben im Saal auftreten.
Rege in Betrieb wird der Aufzug auch
am diesjährigen Bluesfestival zwischen
dem 14. und dem 19. April sein. Da der
Lift seit dem 5. Januar in der autofreien
Zone der Stadt liegt, muss jedoch eine
Sonderbewilligung bei der Motorfahr-
zeugkontrolle des Justiz- und Sicher-
heitsdepartements (JSD) eingeholt
werden. Ohne diese darf niemand nach
11 Uhr morgens sein Schlagzeug oder
seine Gitarren anliefern.

Konzertveranstalter nerven sich über
die hohen Hürden, die sie überwinden
müssen, nur damit Musiker ihr Equip-
ment mitbringen können. Die Motor-
fahrzeugkontrolle verlangt für ausser-
kantonale oder ausländische Transpor-
ter eine Kopie des Fahrzeugausweises,
des Kennzeichens und eine Begründung,
weshalb eine Zufahrt nötig sein soll.

Schlecht fürs Kulturleben
«Es ist sehr mühsam, diese Fahr-

zeugausweise zu erhalten. Da müssen
involvierte Leute von den Manage-
ments der Bands oder Spediteure an
verschiedenen Stellen Faxschreiben
aufsetzen», sagt Bernhard Stadel-
mann, der am Bluesfestival unter
anderem die Musiker betreut. Diese
Praxis sei einfach nur eine Schikane
der Verwaltung und nichts anderes.
«Die könnte uns doch eine Anzahl

Basler Musik in Shanghai
Auf Asienreise. Das Sinfonieorchester Basel gastiert derzeit mit seinem Chef
dirigenten Dennis Russell Davies in Fernost. einen Fotografen, einen arzt, adminis
tratives Begleitpersonal und einen Hofpoeten in gestalt des autors alain Claude
Sulzer hat es auch dabei. Hier sieht man den Klangkörper während der zugabe zu
seinem Konzert im Shanghai Oriental art Centre. er spielt den «Wettsteinmarsch»
von Hermann Suter, der nicht nur an der Fasnacht gut klingt. bli Foto Hannes Bärtschi

Zufahrtbewilligungen geben und die
Sache wäre damit erledigt», sagt der
Konzertveranstalter.

Auch der Betreiber eines Cli-
quen-Kellers in der Innenstadt schüt-
telt nur noch den Kopf. Er bezeichnet
das neue Verkehrsregime als «nicht
durchdachten Blödsinn» und möchte
lieber nicht mit Namen auftreten.
Grund für seine ablehnende Haltung
ist eine Erfahrung, die er als Wirt eines
Cliquen-Kellers gemacht hat: Eine
Band aus Berlin sollte im Frühjahr an
einem Samstagabend im Keller spie-
len. Die Motorfahrzeugkontrolle aber
verweigerte eine Bewilligung, Instru-
mente und Ausrüstung der Band am

Samstagnachmittag vor den Eingang
zu fahren.

Da es aus organisatorischen Grün-
den nicht anders ging, als die Musiker
erst am Samstagnachmittag zu empfan-
gen, musste der Betreiber die Bandmit-
glieder samt Equipments in mehrere
Taxis verfrachten und in die Innenstadt
chauffieren lassen. «Das kostete mich
über hundert Franken. Dies, obwohl ich
ein Firmenauto habe, da im Gebäude
auch meine Handelsfirma sowie mein
Lager domiziliert sind. Doch mit dem
Auto darf ich nur von Montag bis Sams-
tag von fünf Uhr bis elf Uhr anliefern.»
Auch am Sonntagmorgen hätte er die
Instrumente nicht mit dem Firmenfahr-

zeug abholen dürfen, sondern hätte bis
am Montagmorgen warten müssen.
«Ob die Leute an Werktagen mit Arbei-
ten beschäftigt sind, interessiert jene,
die dieses neue Verkehrsregime ausge-
heckt haben, offensichtlich wenig. Der
Bewilligungswahnsinn der Behörden
macht die Innenstadt und das ganze
kulturelle Leben hier kaputt.»

Auch als Unternehmer, der im glei-
chen Haus, in dem sich der Cliquenkel-
ler befindet, wohnt und seine Firma hat,
kritisiert er das Verkehrsregime und
nennt es reine Schikane. Zum Beispiel
gebe es regelmässig Probleme, weil
seine Firmenadresse nicht identisch sei
mit der Lieferadresse. «Es geht nun mal
nicht anders, als dass ich meine Waren
von hinter dem Haus anliefere. Doch
die Polizei kümmert das nicht.»

Andernorts ohne viel Bürokratie
Einfacher als die Basler haben es die

Zürcher, wenn es um Zufahrten in die
Fussgängerzone rechts und links der
Limmat geht. Von einem Fahrzeugaus-
weis für ausländische oder ausserkanto-
nale Autos wollen die Behörden nichts
wissen. Auch eine Begründung für die
Zufahrt verlangen die Zürcher Behör-
den keine. «Wir gehen davon aus, dass
die Leute nicht einfach so zum Spass in
die Fussgängerzone hineinfahren, son-
dern einen Zweck verfolgen. Die
Chance für Missbräuche unseres Sys-
tems ist relativ klein», sagt Heiko Ciceri,
Kommunikationsverantwortlicher bei
der Dienstabteilung Verkehr von der
Stadt Zürich.

Gar nichts Schriftliches erteilen die
Berner Behörden, wenn ein Transporter

mit Bühnenequipment in die autofreie
Innenstadt einfahren will. Da genüge
im Voraus ein Telefon an die Orts- und
Gewerbepolizei oder die Kantonspoli-
zei, sagt Norbert Esseiva, stellvertreten-
der Leiter der Orts- und Gewerbepolizei
der Stadt Bern. Der Chauffeur dürfe vor
das Lokal fahren, das Material ausladen
und dann wieder aus der Stadt heraus-
fahren. Er dürfe einfach nicht parkie-
ren. «Obschon in der Stadt Bern ein sehr
restriktives Parkierregime besteht, sind
wir bei Spezialfällen sehr unkompli-
ziert», sagt Esseiva. Vielfach werde eine
Einfahrt in eine Sperrzone bereits in der
möglichen Veranstaltungsbewilligung
aufgeführt. Bei den durch Poller abge-
sperrten Strassen könne die Einfahrt im
Notfall per Knopfdruck und Fernsprech-
anlage verlangt werden. Die Sachlage
werde beurteilt und gegebenenfalls die
Einfahrt gewährt. «Wir handeln dabei
nach Treu und Glauben, der Missbrauch
ist sehr gering», sagt Esseiva.

Findet in Lörrach im Sommer
jeweils das «Stimmen»-Festival in der
autofreien Innenstadt statt, wird die
Zufahrt in erster Linie zwischen dem
Veranstalter Burghof und den Lieferan-
ten geregelt. «Mit den Genehmigungen
für das Festival geben wir dem Veran-
stalter dann auch zwei Magnetkarten,
um die Poller rauf und runter zu las-
sen», sagt Steffen Adams, Medienspre-
cher der Stadt Lörrach. Auch beim
Frühlingsfest oder dem Weihnachts-
markt delegiere die Stadt die Hoheit
über die Zufahrten an den Veranstalter.
Adams’ Fazit: «Wir haben eine Vertrau-
ensbasis, dass der Veranstalter das kor-
rekt mit den Lieferanten abstimmt.»

Spielen im Volkshaus. auch Chubby Buddy brauchen gitarren und Schlagzeug.
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ANGEBOT GILT AN DEN ANGEGEBENEN DATEN.
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN UND SOLANGE VORRAT.

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.

30%
24.35 statt 34.80
Gesamtes Spielwaren-Sortiment
z.B. Lego City Verfolgungsjagd 60067
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