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EinParkplatz proWohnungund0,3 zu-
sätzlich für Besucher: Das schreibt das
Baselbieter Gesetz bei neuen Wohn-
bauten vor, als Mindestvorgabe. Seit
2019sindbei grösserenÜberbauungen
jedoch Ausnahmen nach unten er-
laubt –unddasentspricht offensichtlich
einem Bedürfnis. Dort, wo der öffent-
liche Verkehr und die Läden in der
Nähe sind, verzichten Bauherren im-
mer häufiger auf das Erstellen eines
Teils der teuren Parkplätze. Im Unter-
baselbiet ist das inzwischen bei Quar-

tierplänen an zentralen Lagen fast
schon der Normalfall. Denn die Inves-
toren gehen davon aus, dass immer
mehr Menschen bewusst auf ein Auto
verzichtenundsogarbereit sind, sich in
ihremMietvertragdazuzuverpflichten.
Das rechnet sich fürdie Investorenauch
finanziell.DennmitdemBauvonPark-
plätzenverdientmankaumnochGeld.
Parkplatzreduktionenmüssenaber

gut begründet sein.Denn dieGemein-
den befürchten, dass manche Bewoh-
ner doch Autos besitzen und damit
die umliegenden Strassen vollstellen.
GleichzeitigdämpfenautoloseSiedlun-

gen etwas den Verkehr auf ihren Stras-
sen.DasAbweichenvonderAnzahlder
Pflichtparkplätze ist dann jeweils eine
komplizierte Rechnerei, die in einen
Kompromissmündet.
Eine gänzlich autolose Wohnüber-

bauunggibt es imBaselbiet nochnicht.
Denn der Landkanton gilt in Sachen
Parkplatzerstellungspflicht trotz der
Aufweichung als vergleichsweise
streng – ganz imGegensatz zumNach-
barn inBasel-Stadt, der beiNeubauten
keinvorgeschriebenesParkplatz-Mini-
mum kennt, sondern als einziger Kan-
ton ein Parkplatz-Maximum.

Autos
werden zur
lästigen Pflicht
Autoverliebtes Baselbiet? Das Klischee stimmt nur noch halb, denn es gibt immer
mehrNeubauten, woAutolosewohnen sollen. Doch dieHürden bleiben hoch.

Bümpliz ist dem Stedtli voraus
ImZiegelhof in Liestal sollman erstmals imBaselbiet gänzlich
autolos wohnen können. Jetztmuss noch die Politik zustimmen.

Die Besitzerin des Ziegelhofs
in Liestal, die Coopera Immo-
bilienAG,weiss, wie autoloses
Wohnen funktioniert.DiePen-
sionskassen-Anlagestiftung er-
stellte vor rund zehn Jahrendie
Siedlung Burgunder in Bern-
Bümpliz, derenBewohner kein
Auto haben dürfen. Es war
das erste solche Projekt in der
Schweiz. «Dort habenwir gute
Erfahrungen gemacht», sagt
JürgHari, LeiterAnlageverwal-
tung bei Coopera. «Daher se-
hen wir auch im Ziegelhof ein
Potenzial für autoloses Woh-
nen.»

IndergeplantenWohnanla-
ge am Rande des Liestaler
Stedtli soll keiner der Bewoh-
ner ein Auto besitzen dürfen.
Nur fürs Gewerbe und für Be-
sucher sind rund 30 unterir-
dische Parkplätze vorgesehen.
WievieleWohnungenesgeben
wird, ist noch nicht ganz klar.
Erst muss der Quartierplan
vomLiestalerEinwohnerrat ab-
gesegnet werden.

Eigentlich ist dieLage ideal,
umeinLebenohneAutozu füh-
ren. Bahn, Bus, Läden,Restau-
rants,Erholungsraum:Dasalles
könnte sich kaum näher befin-
den, und das können die Bau-
herrenmit einemVerkehrsgut-
achten gegenüber den Behör-
den darlegen. Den Stadtrat hat
Coopera bereits überzeugen
können, er spricht sich für das

Projekt aus. Trotzdem wird es
nicht einfach, die Einwohner-
räte dazu zu bringen, die Auto-
freiheit zu genehmigen. «In
Liestal ist man immer noch
überzeugt, dass esüberallmög-
lichstvieleParkplätzebraucht»,
sagtHari. «DieChallenge liegt
allein imKopf.»Leider, beklagt
er, sei derKantonBasellandmit
denerforderlichen1,3Parkplät-
zenproWohneinheit nicht sehr
fortschrittlich.
Wird die Wohnsiedlung

erstellt,wirddafürgesorgt sein,
dass sie auch dauerhaft auto-
los bleibt. Einerseits wird die
geforderteAutolosigkeit inden
Mietverträgen festgehalten.
Das ist gemässQuartiervertrag
Pflicht, damit nicht öffentliche

Parkplätze im Umfeld bean-
sprucht werden. Andererseits
strebt Coopera selbstverwalte-
tesWohnenan,mit einemMie-
terverein, der sich um Sachen
wieReinigenundWartenküm-
mert – und später eigenständig
Nachmieter suchen wird. Die
Selbstverwaltung ist ein wich-
tiges Element, um autoloses
Wohnen zu ermöglichen, wie
Hari betont: «Sowissendie zu-
künftigen Mieter von Anfang
an, in welche Art von Siedlung
sie einziehenwerden, inklusive
dergefordertenAutolosigkeit.»

InBümpliz funktioniertdas.
Jedenfalls musste dort die Be-
sitzerin nie Sanktionen ergrei-
fen, weil ein Bewohner heim-
lich ein Auto besessen hätte.

Umnutzung schon eingeplant
In der Zentrale in Prattelnwirdman sich überlegenmüssen, was
mit den überschüssigen Zwangsparkplätzen geschehen soll.

Pratteln Rund 100 der ins-
gesamt 450Mieter hätten sich
in der Zentrale in Pratteln da-
zu verpflichten können, auf
ein Auto zu verzichten. Einer
von fünfBauträgernhätte ganz
autofrei bauen können, wäh-
rend die anderen etwas mehr
Parkplätze übernommen hät-
ten, so die ursprüngliche Idee
der Landeigentümerin Logis
Suisse. Sowäreman imDurch-
schnitt über alle 450Wohnun-
gen hinweg auch auf 0,5 Park-
plätze pro Wohnung gekom-
men. Diesen minimalen Wert
hat Logis Suisse aufgrund der
sehr zentralenLagemitderGe-
meinde ausgehandelt.
Doch weil Logis Suisse bei

allenProjekten stark aufNach-
haltigkeit setzt, suchte dasUn-
ternehmen für alle fünf Teile
der Zentrale gemeinnützige
Bauträger, die ökologisch aus-
gerichtet sind. So fand sich kei-
ne passende Wohnbaugenos-
senschaft, die bereitwar,mehr
als die0,5Parkplätze proWoh-
nungzuerstellen,wasnötig ge-
wesen wäre, um die 100 auto-
freienWohnungen zu bauen.
Die Baugenossenschaften

gingendavonaus, dass sonahe
amBahnhof – jedeViertelstun-
de fährt eineS-BahnnachBasel
– niemand eigene vier Räder
braucht. «Die meisten Genos-
senschaftenwärenam liebsten
ganz autofrei oder wenigstens

autoarm», sagtMarianneDutli
Derron, diebeiLogis Suisse für
das Projekt verantwortlich ist.
«Abgesprungen ist deswegen
aber keine.»
Hinzu kommen 0,3 Besu-

cherparkplätze pro Wohnung,
die erstellt werden müssen –
150 Stück. Diesbezüglich lässt
derKanton imMoment keinen
Spielraum.«Dabei ist aufgrund
der Lage nicht davon auszuge-
hen, dass viele Besucher mit
demAutokommen», sagtDutli
Derron. InderderzeitigenZwi-
schennutzungkämendie aller-
meisten mit dem Zug, dem
Tramoder demVelo.
JetztmüssendieGenossen-

schaften schauen, wie sie den
BauderunerwünschtenPflicht-
parkplätze untereinander auf-

teilen.Es ist anzunehmen,dass
überschüssige Plätze an Aus-
wärtigevermietetwerdenmüs-
sen.DutliDerron ist überzeugt:
«Parkplätze zu erstellen, lohnt
sich in der Regel nicht, auch
nicht für private Investoren.»

InderZentraledrohennicht
vermieteteParkplätze, dieMie-
ten von autolosen Bewohnern
in die Höhe zu drücken. Logis
Suisse setzt deshalb auf eine
günstigeLösung:Es ist geplant,
die ehemaligen Lagerräume
vonCoop indenUntergeschos-
senzuParkplätzenumzubauen.
«Das ist nachhaltig und spart
noch Geld», sagt Dutli Der-
ron.Gleichzeitig gibt es bereits
Überlegungen,wiemandievie-
len Parkplätze früher oder spä-
ter umnutzen kann.

Ganz autofrei: zukünftiges Wohnen im Ziegelhof. Bild: zvg Autos unter dem Altbau: die Zentrale. Visualisierung: Nightnurse Images
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«Es herrscht in den Siedlungen
ein anderes Wohnklima»
Der Mobilitätsberater Samuel Bernhard erklärt, warum Autolose
gerne zusammenleben und wo man am besten für sie baut.

DerausgebildeteUmweltnatur-
wissenschafter Samuel Bern-
hard führt in Basel ein Bera-
tungsbüro für Verkehrsfragen.
Ausserdem ist er Projektleiter
derPlattformautofrei/autoarm
Wohnen.Erbesitzt keinenFüh-
rerschein.

HerrBernhard, ist autolos
LebeneineNische, oder ist
das einwachsenderTrend?
SamuelBernhard: Rund20Pro-
zent der Schweizer Bevölke-
rung leben ohne eigenes Auto.
Ich gehedavon aus, dass 30bis
40 Prozent davon es freiwillig
tun, alsonicht,weil sie sichkein
Auto leisten könnten. Das ist
schon eine Nische, wobei viele
zwar kein Auto besitzen, aber
beiBedarf einesbenützenkön-
nen, dank Carsharing.

WiebeurteilenSiedas
Potenzial für autoloses
Wohnen inderAgglomera-
tion?Diesegilt ja als beson-
ders autozentriert.
Rund um Basel gibt es derzeit
Gebiete, wo bis zu 40 Prozent
ohne Auto sind. Es ist schwie-
rig, abzuschätzen,wiegrossdas
Potenzial ist. Aber es können
sicher noch mehr werden.

Mankannheute inAgglo-
merationengut ohneAuto
mobil sein.Aber verzichten
dieMenschenwirklichganz
auf ein eigenesAuto, oder
haben siedochnocheines
undbenützenesnur selten?
Ja, dasbeobachte ichauch.Vie-
le Leute haben nur noch des-
halbeinAuto,weil sie abundzu
in die Berge fahren wollen, wo
nur selten ein Bus fährt. Den
Alltag bewältigen sie mit dem
Velo oder dem ÖV. Deshalb ist
es wichtig, auch in Randgebie-
ten gute Verbindungen anzu-
bieten.Dannkönnen auchdie-
seMenschenganzauf ein eige-
nes Auto verzichten.

Autolos zu leben, ist das
eine – sich ineinemMietver-
tragdazuzuverpflichten, ist
nochmal etwasanderes.
Warummachenmanche
diesenzusätzlichenSchritt?
Esgibt schonMenschen,diege-
zielt ihr Auto verkaufen, um
dann in ein autofreies Umfeld
zu ziehen, und so ein neues
Lebensmodell ausprobieren.
Aber das ist eher selten. Es gibt
gerade in den grossen Städten
vieleMenschen, die gar nie ein
Auto hatten, etwa weil sie kei-
nen Führerschein besitzen. Sie
funktionieren gut so. Sollen all
diese Menschen in einer auto-
freien Siedlung leben, ist der
Wohnungsmarkt für Autolose
noch langenicht ausgeschöpft.

Offenbarbietet esVorteile,
zusammenmit anderen
Autolosen inder gleichen
Siedlungzuwohnen.
Ja. Die Überbauungen bieten
oft eine hohe Lebensqualität,
weil zum Beispiel der Aussen-
raum freundlicher gestaltet ist,

gerade weil man nicht auf den
motorisierten Verkehr Rück-
sicht nehmen muss. Zudem ist
in solchen Siedlungen die Par-
tizipationderMietermeist aus-
gebauter als anderswo, der so-
ziale Zusammenhalt ist besser.
Das suchenmancheMieter ge-
zielt. Es ist sicher kein Zufall,
dass oft Baugenossenschaften
Bauträger dieser Überbauun-
gen sind. Für viele ist die Auto-
losigkeit gar nicht der Haupt-
grund, warum sie hinziehen,
sondern weil dort ein anderes
Wohnklima herrscht.

SpielenfinanzielleÜberle-
gungeneineRolle?Oftmuss
manalsMieter einenPark-
platzquerfinanzieren, auch
wennmankeinenbraucht.
DieseArtderQuerfinanzierung
gibt es, das geben die Investo-
ren inzwischenauchmehroder
wenigeroffenzu.Aber ichglau-
be, das ist den wenigsten Mie-
tern bewusst. Deswegen zieht
kaum jemand in eine autolose
Überbauung.

Wasauffällt: ImBaselbiet
werdennur in sehr zentral
gelegenenBauprojektendie
Parkplätze reduziert. Ist ein
sehr guter öffentlicher
VerkehrBedingung für
autolosesWohnen?
Es gibt einige Beispiele dafür,
dass es auch in Randgebieten
funktionieren kann. Aber es ist
eindeutlichkleineresSegment.
Was ich jedochalsBerater fest-
stelle: Die Nähe zum öffentli-
chenVerkehrwirdbeiNeubau-

projekten oft zu stark gewich-
tet. Das sollte nicht das einzige
Kriterium sein. Entscheidend
ist letztlich die Nähe von Ein-
richtungen wie Schulen oder
Einkaufsmöglichkeiten.Es soll-
te nicht das einzige Ziel sein,
möglichst schnellwegkommen
zu können, sondern auch, im
Alltag gar nicht erstweit gehen
zumüssen.Mansollte imAlltag
zu Fuss gehen oder mit dem
Velo fahren können, nicht nur
auf Zug, Tram und Bus ange-
wiesen sein.

Dann ist es vonVorteil,
wennautoreduzierte Sied-
lungengross sindundviele
Alltagsfunktionen integrie-
ren, etwaLäden?
Ja, dannkannderBauherr zum
Beispiel auchalternativeMobi-
litätsangebote vorsehen, etwa
Carsharing oder eine Paketan-
nahmestelle. Man kann aber
auchdort autoreduziert bauen,
woesbereits vieleAlltagsange-
bote wie Läden hat.

Wie ist dasBewusstseinbei
denBehörden:Nehmensie
dasBedürfnismancher
Menschen, in einemautolo-
senUmfeld zu leben,wahr?
Interessanterweise haben wir
in der Region Basel die beiden
Extreme:Basel-Stadt ist bei der
Reduktion der Parkplatzzahl
nach unten sehr liberal, wäh-
rendBasellandvergleichsweise
streng ist. In vielen Kantonen
wird die Parkplatzfrage an die
Gemeinden delegiert. Im Ba-
selbiet beanspruchtderKanton
das Recht, selber darüber zu
bestimmen. Dabei haben Ge-
meinden ein grosses Interesse,
die Parkplätze zu reduzieren.

Undwiegross ist dasBe-
dürfnisnachParkplatzre-
duktionbei den Investoren?
Die Investoren haben eine be-
stimmte Klientel im Kopf, und
sie bieten Konzepte an, wie
man die Mobilität für die all-
täglichen Wege organisieren
kann.Darumwollen siedieAn-
zahl Parkplätze auch reduzie-
rendürfen. Immerhinprüft der
Kanton Baselland derzeit, ob
eineParkplatzreduktionauch in
derRegelbauweisemöglich ist,
also nicht nur im Rahmen von
Quartierplänen wie derzeit.

Samuel Bernhard, Mobilitätsberater und selber Autoloser. Bild: zvg

Kein klares Zielpublikum
Bei der Überbauung Birseckstrasse in Birsfelden kam der private
Investor zum Schluss: Es werden wenige Autobesitzer einziehen.

WiekaumeineandereGemein-
de in der Region leidet Birsfel-
denunter demüberbordenden
Verkehr. Jeden Tag stauen sich
auf der Ortsdurchfahrt die
PendlerinnenundPendler. Lo-
gischalso, dassderGemeinde-
rat alles tut, damit wenigstens
dieBirsfelderinnenundBirsfel-
der nicht auchnoch ständig ins
Auto steigen und die Strassen
verstopfen. Der Quartierplan
Birseckstrasse, den die Birsfel-
der Gemeindeversammlung
Ende September abgesegnet
hat, ist ein gutesBeispiel dafür.

ProWohnung sind hier 0,4
bis 0,6 Parkplätze vorgesehen.
Dabei kommt der «Leitfaden
für flankierendeMassnahmen
zur Parkplatz-Reduktion bei
Quartierplanungen» der Ge-
meinde zurAnwendung.Dem-
nach sind als flankierende
Massnahmen zumBeispiel das
Bereitstellen von Lastenvelos,
E-Bikes und Pool-Autos vorge-
schrieben.ÜbersteigtdieNach-
frage nach Autoparkplätzen
trotzdemdasAngebotumüber
fünf Prozent, sind zusätzliche
Massnahmenzwingend, damit
dieBewohnerwiederdemMo-
bilitätskonzept entsprechen.

IndiegleicheRichtungzielt
der «Leitfaden Mobilitätsgut-
achten»,das sichdie«Energie-
Region Birsstadt» 2018 gege-
ben hat. Das erklärte Ziel der
sieben Verfasser-Gemeinden:

InvestorenvonWohnbautener-
mutigen, beim Ausarbeiten
von Quartierplänen Parkplatz-
reduktionen anzustreben.

Interessant amBeispielBir-
seckstrasse ist:Mankannnicht
sagen, dass sich die Überbau-
ung gezielt an ein einheitliches
Publikum richtet, das speziell
auf ein Auto verzichten würde.
Angestrebt wird in der Über-
bauung nämlich ein sozialer
Mix, von überdurchschnittlich
günstigen Wohnungen über
grosse Familieneinheiten bis
hin zum gehobenen Standard
hoch oben in einem Hoch-
haus.Die Investorin, dieCredit
Suisse Asset Management, be-
folgt zwar ökologische Grund-
sätze, ist aber durchaus rendi-
teorientiert. Sie beugt sich den

Bedingungen der Gemeinde,
weil sie einen «Wandel in
Bezug auf den Autobesitz und
dieAutonutzung inStädtenund
denurbanenGemeinden» fest-
gestellt, wie sie schreibt. «Wir
gehen daher davon aus, dass
die Parkplatznachfrage in Zu-
kunft weiter sinken wird.»

Im Gegensatz zu dieser
nüchternen Betrachtung war
die lokale SVP inderVernehm-
lassung der Meinung, «dass es
sich bei der vorgeschlagenen
Kürzungderprivat vermieteten
Parkplätze um ein politisches
Manöverhandelt,welchesdazu
dient, aufdiepolitischeEinstel-
lung zukünftiger Mieter einzu-
wirken».AnderGemeindever-
sammlung gaben die Parkplät-
ze dann aber kaum zu reden.

Mehr Spielplatz, wenig Autos: Birseckstrassse. Visualisierung:H.Gugger

«VieleLeute
habennur
deshalbein
Auto,weil sie
abundzu in
dieBerge fah-
renwollen.»

SamuelBernhard
Mobilitätsberater
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