
 
 

 

Ortsgruppe Walzenhausen 
Ruedi Tobler, Lachen 769, 9428 Lachen AR 
071 888 08 55, rueditobler@hispeed.ch 

 
 
Gemeinderat Walzenhausen 
Gemeindekanzlei 
Dorf 84 
 
9428 Walzenhausen 
 
 
 
Walzenhausen, 15. Juni 2013 
 
 
 
Stellungnahme zum Parkierungsreglement 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 
 
Entsprechend der Publikation auf der Website der Gemeinde vom 1. Mai nehmen wir Stellung zum 
Entwurf für ein Parkierungsreglement. Wir können unsere Enttäuschung und unseren Ärger über 
diese Vorlage nicht verhehlen. Offensichtlich haben Sie die nötigen Konsequenzen aus dem totalen 
Schiffbruch nicht gezogen, den Sie im letzten November mit dem Entschädigungsreglement erlitten 
haben. Zwar unterstellen Sie die jetzige Vorlage der Volksdiskussion. Aber wie schon letztes Jahr 
beim Entschädigungsreglement liefern Sie keine Unterlagen dazu – konkret keine Begründung für 
die Notwendigkeit des Reglements, keine Erläuterungen zu den verschiedenen Elementen der Vor-
lage, ja nicht einmal einen Ortsplan, auf dem die Parkplätze und ihre Kategorien ersichtlich wären. 
Anstatt eine seriöse Diskussion zu ermöglichen, lassen Sie die Volksdiskussion damit zum reinen 
Formalismus verkommen. 
 
Braucht Walzenhausen überhaupt ein Parkplatzreglement? Die meisten Ausserrhoder Gemeinden 
halten ein solches offenbar für überflüssig. Heiden begnügt sich beispielsweise mit Informations- 
und Merkblättern und gibt für gewisse Parkplätze Tagesbewilligungen ab. Nur gerade Bühler, 
Herisau, Schwellbrunn, Teufen und Waldstatt haben ein entsprechendes Reglement erlassen. 
Teufen hat zuvor ein Parkierungskonzept ausarbeiten lassen. 
 
Selbstverständlich braucht es eine gewisse Ordnung beim Parkieren. Dafür gibt es schon jetzt eine 
blaue Zone im Dorfzentrum und Parkplätze mit einer Beschränkung auf 24 Stunden. Warum ist das 
nicht mehr ausreichend? Auch dafür hätten wir von Ihnen eine Begründung erwartet. Wäre es nicht 
ausreichend, wenn die Einhaltung der 24-Stunden-Parkierdauer regelmässig überprüft würde? 
Daran fühlen sich heute gewisse Leute offensichtlich nicht gebunden. Das könnte aber schon heute 
sanktioniert werden. Dass zur Kontrolle der Parkplätze eigens dafür ausgebildete “Hilfspolizisten” 
notwendig sein sollen (Art. 13 Reglementsentwurf) ist für uns nicht nachvollziehbar. Haben Sie da 
nicht alle Proportionen aus den Augen verloren? In den Parkierungsreglementen der anderen Aus-
serrhoder Gemeinden findet sich denn auch keine entsprechende Bestimmung. Überhaupt fällt uns 
der obrigkeitliche Ton im Reglementsentwurf auf, der uns nicht vom Gedanken der Dienstleistung 



 

für die Bewohnerinnen und Bewohner getragen zu sein scheint, sondern eher vom Drohfinger 
gegen unbotmässige Untertanen. 
 
Wegen den fehlenden Unterlagen können wir nur mutmassen, was Sie dazu bewogen hat, ein Par-
kierungsreglement zu entwerfen. Bei einer Volksdiskussion sollte aber nicht über Beweggründe und 
Vorgehen des Gemeinderates gemutmasst werden müssen, sondern sie sollte die Gelegenheit bieten 
zu einer fundierten Auseinandersetzung mit begründeten Vorschlägen und allenfalls verschiedenen 
Varianten. Wie haben Sie im Reglementsentwurf den Bedürfnissen der im Dorfe Ansässigen, der 
Firmen wie deren Zupendler und des Tourismus Rechnung getragen? Wer hat es ausgearbeitet? 
Wurden in einer Kommission die Bevölkerung und die besonders betroffenen Kreise in die Ausar-
beitung einbezogen? Unklar bleibt auch die Bedeutung der Parkraumzonen (Art. 4). Weshalb wer-
den Parkplätze ohne zeitliche Beschränkung und solche mit einer maximalen Dauer von 24 Stunden 
als eine Kategorie behandelt? Warum werden die im Anhang aufgeführten Parkplätze nicht gemäss 
den Parkraumzonen von Artikel 4 des Reglements aufgegliedert? Und was ist die Bedeutung von 
Parkplätzen mit eingeschränktem Parkierungsrecht im Anhang? Dieser Begriff findet sich im Reg-
lementsentwurf nicht. Da stiftet der Reglementsentwurf Konfusion anstatt Klarheit zu schaffen. 
 
Die fehlenden Unterlagen und der unklare Reglementsentwurf verunmöglichen uns eine seriöse 
Stellungnahme. Und das geht wohl nicht nur uns so. Deshalb fordern wir Sie auf, die Vernehmlas-
sungsvorlage zum Parkierungsreglement zurückzuziehen, um eine Wiederholung des Debakels wie 
mit dem Entschädigungsreglement zu vermeiden. 
 
Und bevor Sie allenfalls eine Neuauflage der Volksdiskussion mit entsprechenden Unterlagen an-
setzen, bitten wir Sie, Ihre Prioritäten zu überdenken. Beispielsweise fehlen immer noch das im 
kantonalen Baugesetz von 2003 (bGS 721.1) vorgeschriebene Erschliessungsreglement (Art. 60), 
das Erschliessungsprogramm (Art. 59) und die Erschliessungsübersicht (Art. 58), die seit nunmehr 
bald zehn Jahre ausstehend sind. Und auch das im Strassengesetz von 2009 (bGS 731.11) vorge-
schriebene Strassenreglement (Art. 12) ist mittlerweilen auch überfällig. Das Kanalisationsregle-
ment von 1965 entspricht auch schon lange nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen von Bund 
und Kanton, insbesondere fehlt die Unterscheidung zwischen Abwässern und Meteorwasser. Zu-
mindest eine Teilrevision ist hier seit Jahren angebracht. Zudem ist unsere Gemeindeordnung in 
verschiedenen Punkten nicht mehr aktuell; wäre ihre Revision nicht ein vordringlicheres Anliegen 
als ein Parkierungsreglement von zweifelhaftem Nutzen? 
 
Für die Ortsgruppe Walzenhausen der SP Vorderland 
 

 
 
Ruedi Tobler 


