«Zämme besser»-Initiativen – Synoptische Darstellung
2005 (Status quo ante)
1. Grundsätze
§ 13.
1

Neu gemäss Initiative «Zämme fahre mir
besser!»
Gesetzesinitiative «Zämme fahre mir besser!» (Umweltschutzgesetz)
1. Ziele
1. Grundsätze
§ 13.
§ 13.

Der Kanton und die Landgemeinden setzen
sich dafür ein, die Verkehrsemissionen
insgesamt zu stabilisieren und zu vermindern.
2
Sie treffen Massnahmen, um den Anteil der
umweltfreundlichen Verkehrsmittel am
gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen.
3
Sie treffen Massnahmen zur Kanalisierung,
Verminderung und Beruhigung des privaten,
mit fossilen Treibstoffen betriebenen
Motorfahrzeugverkehrs.
4
Sie sorgen durch bauliche, betriebliche,
verkehrslenkende oder -beschränkende
Massnahmen dafür, dass Fussgängerinnen
und Fussgänger sowie der nicht motorisierte
und der öffentliche Verkehr gegenüber dem
privaten Motorfahrzeugverkehr bevorzugt
und vor vermeidbaren Behinderungen und
Gefährdungen geschützt werden.
5
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass
Umweltbelastungen durch Eisenbahn-, Flugund Schiffsverkehr möglichst tief gehalten
werden.

2019 (Status quo)

1

Der Kanton und die Gemeinden Bettingen
und Riehen setzen sich dafür ein, die
Verkehrsemmissionen [sic!] insgesamt zu
stabilisieren und zu vermindern.
2
Der Kanton sorgt dafür, dass die
Gesamtverkehrsleistung des privaten
Motorfahrzeugverkehrs auf dem
Kantonsgebiet gegenüber heute langfristig
abnimmt, bis zum Jahr 2020 um mindestens
10%. Die Verkehrsleistung auf den
Hochleistungsstrassen ist davon
ausgenommen. Eine
Verkehrsleistungszunahme durch Aus- und
Neubau von Hochleistungsstrassen muss auf
dem übrigen Strassennetz auch nach dem
Jahr 2020 durch flankierende Massnahmen
im gleichen Masse kompensiert werden.
3
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass
Umweltbelastungen durch Eisenbahn-, Flugund Schiffsverkehr möglichst tief gehalten
werden.
2. Monitoring
§ 13 a.
1

Der Kanton erhebt periodisch die auf dem
gesamten Kantonsgebiet erbrachten
Strassenverkehrsleistungen.
2
Er unterscheidet dabei nach
Strassenkategorien.
3. Massnahmen

1

Der Kanton und die Landgemeinden setzen
sich dafür ein, die Verkehrsemissionen
insgesamt zu stabilisieren und zu vermindern.
Hierfür setzen sie fiskalische Anreize und
treffen weitere Massnahmen, um den Anteil
der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am
gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen.
2
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass
Umweltbelastungen durch Eisenbahn-, Flugund Schiffsverkehr möglichst tief gehalten
werden.
3
Der Kanton und die Landgemeinden sorgen
durch bauliche, betriebliche und
verkehrslenkende Massnahmen dafür, dass
der Langsamverkehr, der öffentliche Verkehr
und der motorisierte Individualverkehr vor
vermeidbaren Behinderungen und
Gefährdungen geschützt werden.
4
Die vom Bund dem Kanton Basel-Stadt
jährlich überwiesenen kantonalen LSVAAnteile sind vollumfänglich für Massnahmen
gemäss den Abs. 1 und 3 zu verwenden.

§ 13 b.
1

Der Kanton und die Gemeinden Bettingen
und Riehen treffen Massnahmen, um den
Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel
am gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen.
2
Sie treffen Massnahmen zur Kanalisierung,
Verminderung und Beruhigung des privaten
Motorfahrzeugverkehrs. Wird die Kapazität
des Hochleistungsstrassennetzes auf
Kantonsgebiet erhöht, ergreift der Kanton
Massnahmen, um das übrige Strassennetz im
Gegenzug dauerhaft von Verkehr zu
entlasten.
3
Der Kanton und die Gemeinden Bettingen
und Riehen sorgen durch bauliche,
betriebliche, verkehrslenkende oder beschränkende Massnahmen dafür, dass
Fussgängerinnen und Fussgänger sowie der
nicht motorisierte und der öffentliche Verkehr
gegenüber dem privaten
Motorfahrzeugverkehr bevorzugt und vor
vermeidbaren Behinderungen und
Gefährdungen geschützt werden.
4
Die vom Bund dem Kanton Basel-Stadt
jährlich überwiesenen kantonalen LSVAAnteile sind vollumfänglich für Massnahmen
gemäss den Abs. 1 und 3 zu verwenden.

2019 (Status quo)

Neu gemäss Initiative «Parkieren für alle
Verkehrsteilnehmer»
Gesetzesinitiative «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» (Umweltschutzgesetz)
§ 16.
§ 16.
Parkplätze auf öffentlichem Grund
Parkplätze auf öffentlichem Grund
1

Der Kanton und die Landgemeinden fördern die Nutzung energieeffizienter Verkehrsmittel
und stellen nach Möglichkeit genügend Parkflächen für motorisierte und nicht-motorisierte
Zweiräder zur Verfügung.

1

Der Kanton und die Landgemeinden fördern
die Nutzung energieeffizienter Verkehrsmittel
und sorgen dafür, dass auf öffentlichem

1bis

Der Kanton und die Landgemeinden sorgen dafür, dass an geeigneten Orten, insbesondere
bei Verwaltungsgebäuden, Schulen und Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, eine
angemessene Anzahl wenn möglich gedeckter Veloabstellplätze eingerichtet werden.
1ter
Zweiräder parkieren auf Allmend kostenlos.
2
Das zeitlich unbeschränkte Parkieren privater Motorfahrzeuge auf öffentlichem Grund ist
bevorzugt Behinderten, Anwohnerinnen, Anwohnern und gleichermassen Betroffenen zu
ermöglichen.
3
Die Beachtung von Parkverboten ist durch bauliche Massnahmen zu unterstützen, soweit
dadurch:
a) Fussgängerinnen, Fussgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer nicht
behindert werden;
b) der Güterumschlag nicht übermässig erschwert wird;
c) das Stadtbild nicht stark beeinträchtigt wird;
d) der Strassenunterhalt nicht übermässig erschwert wird.
4
Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass die betroffene Bevölkerung bei der Planung
solcher Massnahmen in geeigneter Weise mitwirken kann.

Grund eine ausreichende Anzahl an
Parkplätzen für den Veloverkehr und den
motorisierten Individualverkehr eingerichtet
werden. Die Veloparkplätze sind wenn
möglich gedeckt zu erstellen.
1bis
unverändert
1ter
unverändert
2
Das zeitlich unbeschränkte Parkieren
privater Motorfahrzeuge auf öffentlichem
Grund ist bevorzugt Behinderten,
Anwohnerinnen, Anwohnern,
Gewerbetreibenden und gleichermassen
Betroffenen zu ermöglichen.
3
unverändert
4
unverändert
5
Bei einer Aufhebung von Parkplätzen auf
öffentlichem Grund muss in einem Radius
von in der Regel nicht mehr als 200 Meter ein
qualitativ wie quantitativ gleichwertiger
Ersatz geschaffen werden.

