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NACHRICHTEN AUS DEM INNEREN LIND

>>> Seite 2

Häufig stehen Autos von  
Gewerbetreibenden aus der 
Altstadt in der Blauen Zone des 
Inneren Linds. Die Polizei hat 
zu viele Karten ausgegeben.

Seit 1988 gilt im Inneren Lind flächen-
deckend die Blaue Zone. Der BVIL 
hatte davor jahrelang für deren Einfüh-
rung gekämpft, um das Wohnquartier 
vom Parkplatzsuchverkehr zu entlas-
ten. Inzwischen ist die Blaue Zone mit 
Anwohnerparkkarten in der Verkehrs-
politik Winterthurs zu einem Standard 
geworden. Allerdings gibt es in den drei 
altstadtnahen Zonen B, C und E eine 
Spezialität. Hier können Altstadtbe-
wohnende und Altstadtgeschäftsleute 
Dauerparkkarten beantragen, obwohl 
sie nicht innerhalb der entsprechenden 
Zone wohnen. Das war von Anbeginn 
so und hatte sich eigentlich bewährt.

Parkplatzgerangel in der Blauen Zone
Seit geraumer Zeit stellen wir aber 

fest, dass immer mehr Geschäftsfahr-
zeuge aus der Altstadt das Innere Lind 
verstellen. Akzentuiert hat sich die Si-
tuation vor allem an der Trollstrasse, 
von deren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der BVIL auch aktiv auf das Pro-
blem aufmerksam gemacht wurde. Im 
Ja nuar 2018 hat sich der BVIL deshalb 
entschlossen, dem Departement Si-
cherheit und Umwelt einige Fragen zur 
Vergabe der Dauerkarten an Altstadt-
bewohner und -geschäfte zu stellen. 
Gestützt hat der BVIL seine Fragen auf 
die Verfügung des Polizeikommandan-
ten der Stadtpolizei vom 7. Juni 1989.

Selbstkritische Antwort
Im Februar 2018 hat die Stadtpolizei 
unsere Fragen beantwortet und auch 
bestätigt, dass die Verfügung von 1989 
heute noch Gültigkeit hat. Selbstkri-
tisch vermerkt sie gleichzeitig: «Wir 

sind uns bewusst, dass die Antworten 
für Sie momentan unbefriedigend er-
scheinen.» Und: «Es ist den Behörden 
nicht möglich, bereits ausgestellte Be-
willigungen ohne triftigen Grund abzu-
erkennen bzw. einzuziehen.» Was da so 
dramatisch tönt, hat seine Gründe.

Die Parkkartenverordnung sieht – 
wie bereits erwähnt – vor, dass in den 
Zonen B, C und E auch Dauerparkkar-
ten für Altstadtbewohnende und Alt-
stadtgeschäfte ausgestellt werden dür-
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Die lasche Parkkarten-Vergabepraxis der Stadtpolizei macht sich vor allem in altstadtnahen Strassen wie der Trollstrasse bemerkbar. Bild: mf


