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PERFORMANCE

Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.

Anzeige

Inserieren im Lindeblatt
Grossauflage (ca. 1400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 100.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 200.– für Nicht-Mitglieder

Normalauflage (ca. 400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 25.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 50.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder

fen. Die Anzahl Bewilligungen für 
diese zwei Kategorien ist allerdings in  
der Verordnung auf maximal 100 be-
grenzt. Aus der Antwort der Stadt-
polizei geht jedoch hervor, dass allein 
für die Zone B 150 solche Bewilligun-
gen ausgestellt wurden. Über die drei 
Zonen B, C und E müssen es weit über 

200 Spezialbewilligungen sein. Wie ist 
das möglich? Hält sich die Polizei nicht 
an die Verfügungen ihres Komman-
danten? Die Praxis wirft ein schlechtes 
Licht auf die zuständigen Stellen.

Wenn man etwas genauer hinschaut, 
erstaunt die Sache allerdings nicht. Es 
ist anzunehmen, dass die Komman-

dantenverfügung bei der Stadtpolizei 
in Vergessenheit geraten ist. In der Ver-
fügung heisst es wörtlich: «Altstadtbe-
wohnern und -betrieben können, sofern 
sie alle Bedingungen erfüllen, in be-
schränktem Masse nicht-übertragbare 
Jahresbewilligungen abgegeben wer-
den.» Im Internet der Stadtpolizei lau-
tet die Beschreibung zu den gleichen 
Themen: «Jedes Geschäft innerhalb der 
Altstadt oder einer Parkzone hat An-
recht auf eine entsprechende Betriebs-
Parkkarte.» Oder: «Anrecht auf eine 
Zonenkarte hat, wer auf der Einwoh-
nerkontrolle aktiv in der Altstadt oder 
in einer entsprechenden Zone gemeldet 
ist und ein auf sich eingelöstes Fahrzeug 
hat.» Dass die Formulierungen «können 
in beschränktem Masse abgegeben wer-
den» und «Anrecht haben» nicht dassel-
be bedeuten, lernt man in der Schule! 
Kein Wunder, wenn der zuständige Po-
lizeibeamte nicht mehr weiss, was er zu 
tun hat. Er gibt also einfach Karten aus, 
wenn sie beantragt werden.

Zurück auf 100 Bewilligungen
Anfangs November hat der BVIL bei 
der Stadt nachgehakt. Er will erfahren, 
welche Massnahmen die Stadtpolizei 
getroffen hat, damit im neuen Jahr die 
Zahl von maximal 100 Bewilligungen 
eingehalten wird. Die Antwort steht 
noch aus, was darauf schliessen lässt, 
dass man sich das erst noch überlegen 
muss. Der BVIL lässt aber nicht locker. 
Er wird im Januar 2019 dem Departe-
ment Sicherheit und Umwelt nochmals 
die gleichen Fragen stellen wie anfangs 
dieses Jahres. Wir werden sehen, ob 
sich an den nackten Zahlen dann etwas 
geändert haben wird. Wenn nicht, muss 
wohl die Politik eingreifen.
 Peter Lehmann, Präsident BVIL
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Die Ladenbetreiber aus der Altstadt können in den Zonen B, C und E parkieren. Bilder: pl


