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Von Strassen, Tafeln und Parkkarten
Von Reto Enderli

RUNDGANG MIT DER POLIZEI

Die AG Verkehr begibt sich regelmäs-

sig mit der Stadtpolizei auf die Suche 

nach ungelösten Verkehrsproblemen 

im Quartier. Nicht ohne Wirkung.

Seit im Inneren Lind die Tempo-30-
Zone eingerichtet wurde, bespricht die 
Arbeitsgruppe Verkehr die aktuelle Ver-
kehrssituation im Rhythmus von unge-
fähr zwei Jahren mit den Polizeibehör-
den der Stadt. Dieses Jahr war es Mitte 
August wieder soweit. Die Mitglieder 
der AG Verkehr trafen sich mit Quar-
tierpolizistin Anita Keller zum Rund-
gang durchs Quartier.

Dauerthema Dauerparkkarten

Vorgängig zum Rundgang wurde 
an einer Sitzung mit der Stadtpolizei 
die Frage nach der Ausgabepraxis bei 
Dauerparkkarten für Mitarbeiter von 
Unternehmen, die ihre Büros im Inne-

ren Lind haben, diskutiert. Es war uns 
aufgefallen, dass seit einiger Zeit aus 
unserer Sicht erstaunlich viele Karten 
für Mitarbeiter und Betriebe ausgege-
ben wurden. Insbesondere im Raum 
obere Museum- und St. Georgenstras-
se sind immer wieder viele Autos mit 
deutschen Kennzeichen und Mitar-
beiter-Parkkarten parkiert. Es würde 
zu weit führen, das Gespräch im De-
tail hier aufzuführen. Nur so viel: Die 
Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen 
gehören zu Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus dem süddeutschen Raum, 
die im Inneren Lind bei Ingenieur- und 
Architekturbüros arbeiten. Die Perso-
nenfreizügigkeit lässt grüssen.

Zur Ausgabepraxis von Betriebs- und 
Mitarbeiterparkkarten allgemein haben 
uns die Verantwortlichen versprochen, 
erstens immer nur eine beschränkte An-
zahl Karten je nach Grösse des Unter-
nehmens auszugeben, und zweitens di-

ese nur an Mitarbeiter zu vergeben, die 
für Fahrten auf Baustellen und externe 
Arbeitsplätze regelmässig auf das Auto 
angewiesen seien. Grossunternehmen 
wie die Winterthur Versicherungen 
oder die Swica erhalten keine Mitarbei-
ter-Karten. Wie dem auch sei, wir glau-
ben, dass die Ausgabepraxis eher zu 
grosszügig ist, was auf der Beamtenseite 
verneint und als strenge Auslegung der 
Vorschriften dargestellt wird. Ein klas-
sischer Zielkonflikt, der immer wieder 
zu Diskussionen führen wird.

Helfen könnte dabei unsere Forde-
rung, die so genannte «Weisung betref-
fend die Erteilung von Dauerparkie-
rungsbewilligungen für die Zonen B, 
C und E im Inneren Lind», die aus den 
Anfängen der Dauerparkkarten-Ge-
schichte vom 7. Juni 1989 (!) stammt, zu 
erneuern und den heutigen Gegeben-
heiten anzupassen! Eine transparente 
Beschreibung der heute gängigen Pra-

Wunsch erfüllt: neues Linksabbiegeverbot an der Friedenstrasse. Nicht erfüllt: kein wechselseitiges Parkieren an der Bahnstrasse.
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