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Parkplatzreglement 
                                                 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Am 27. Februar 2005 haben die SimmbürgerInnen von Littau klar zum Ausdruck gebracht, dass sie 
keine Parkuhren und damit verbunden keine neuen Gebühren wollen, und haben deshalb das 
Parkplatzreglement deutlich abgelehnt. Im Interview zur Abstimmung in der „Region“ hat 
Gemeindeammann Stefan Roth eingesehen, „dass die Mehrheit gegen die Parkplatzbewirtschaftung auf 
öffentlichem Grund mittels Parkuhren gewesen sei.“ Ein Parkplatzreglement müsse aber sicher realisiert 
werden. Gleichzeitig hat er darüber informiert, dass die Parkplätze um die Schulhäuser „umgezont“ 
werden sollen, da dies keiner Genehmigung durch den Einwohnerrat oder das Stimmvolk erfordert. 
 
Aus diesen Gründen habe ich folgende Fragen an den Gemeinderat: 
 

1. Hat der Gemeinderat wirklich vorgesehen, um die Schulhäuser Parkuhren aufzustellen? Wenn ja, 
weshalb entscheidet der Gemeinderat dort, wo es in seiner Kompetenz liegt, gegen den 
Volkswillen, denn in beiden Fällen ist letztlich derselbe Grundbesitzer auszumachen?  

 
2. Das Referendums-Komitee hat ganz klar drei Massnahmen vorgeschlagen, mit denen genau die 

gleiche Wirkung erzielt werden kann wie mit Parkuhren, nämlich die „Zone mit beschränkter 
Parkdauer“, die „Blaue Zone“ und die Parkkarten. Weshalb nimmt Gemeindeamman Stefan Roth 
in seinem Interview nicht einmal ansatzweise Kenntnis von den gemachten Forderungen des 
Referendums-Komitees? 

 
3. Im Vorfeld zur Abstimmung hat der Gemeinderat immer wieder kundgetan, dass er wegen der 

auswärtigen PendlerInnen handeln müsse. Bis wann wird der Gemeinderat nun ein neues 
Parkplatz-Reglement ausgearbeitet haben und wird er dabei auf das Referendums-Komitee 
Rücksicht nehmen oder wieder einen Alleingang versuchen? 

 
Für die Beantwortung dieser Fragen danke ich im Voraus. 
 
 
  
 Peter With 
Kopie: - Gemeinderat Einwohnerrat SVP 

- Medien 



Region vom 3. März 2005 
 
Das Thema Parkgebühren ist noch nicht vom Tisch  

 
Mit einem Anteil von 55 Prozent Nein-Stimmen entschied sich das Littauer Stimmvolk 
am vergangenen Sonntag knapp gegen das Parkplatzgebührenreglement der 
Gemeinde. Nun werden Alternativen zur Bewirtschaftung von Parkplätzen auf 
öffentlichem Grund gesucht.  
 

Nachdem der Littauer Einwohnerrat im März 2004 dem vorgelegten
Parkplatzkonzept der Gemeinde mit 20:6 Stimmen zugestimmt hatte, ergriff
ein überparteiliches Komitee auf Initiative der SVP hin das Referendum. Was
den Gegnern vor allem widerstrebte, war das dem Konzept zugrunde
gelegte Gebührenreglement, das die Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze
mittels Parkuhren vorsah. Dieses Vorhaben wurde als unsinnig und zu
kostenintensiv bewertet. 
 
Am letzten Sonntag fällten nun die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den
Entscheid. Bei einer Beteiligung von 38,54 Prozent wurde das Reglement mit
1771 Nein-Stimmen, denen 1457 zustimmende Wahlzettel
gegenüberstanden, abgelehnt. Äusserst zufrieden mit dem Resultat zeigte

sich Oscar Blaser, SVP-Ortsparteipräsident. Für ihn ist das Ergebnis keineswegs knapp ausgefallen, sondern es
zeige mit aller Deutlichkeit, dass die Bevölkerung das «linkslastige Verkehrsregime» des Gemeinderates nicht
länger akzeptiere und sich dagegen wehre, immer weiter neu erhobene Gebühren zu «berappen».
«Mit Genugtuung» nahm die FDP-Parteileitung vom Resultat der Gemeindeabstimmung Kenntnis, wie sie in
einer kurzen Medienmitteilung bekanntgab. Sie wertete das Resultat als «klares Verdikt» der Littauerinnen und
Littauer gegen weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen. 
 
Enttäuschter Einwohnerratspräsident 
 
Demgegenüber steht die Enttäuschung von Einwohnerratspräsident Werner Bründler (SP). «Offensichtlich hat
das Stimmvolk auf die in der Abstimmungskampagne des Referendumskomitees verwendeten Schlagworte wie
‹Abzockerei› reagiert», lautet seine Einschätzung. Für ihn steht fest, dass dem «Missbrauch von Littaus
Parkräumen» Einhalt geboten werden müsse. Mit der Entscheidung am Sonntag habe sich das Volk nun aber
gegen eine Lösung gewendet, die geringe Parkkosten offeriert hätte und auch die Möglichkeit, selber über die
Dauer des Parkierens zu bestimmen. Enttäuscht ist Bründler auch von Littaus Mehrheitspartei, der CVP. Von ihr
hätte er etwas mehr Gegensteuer zur Kampagne des Referendumskomitees erwartet. Der Gemeinderat sei jetzt
gefordert, möglichst schnell ein neues Reglement vorzulegen. 
 
Neue Lösungsansätze sind gefragt 
 
Gemeindeammann Stefan Roth (CVP) akzeptiert den «knappen» Volksentscheid. «Ich bin aber überzeugt, dass
sich viele der Abstimmenden nicht bewusst waren, dass sie über das Parkplatzkonzept als Ganzes befunden
haben», resümiert er. Er ist überzeugt, dass die Mehrheit lediglich gegen den Bereich der
Parkplatzbewirtschaftung auf öffentlichem Grund mittels Parkuhren gewesen sei. Das Konzept müsse aber
weiter realisiert werden und die geplanten Parkuhren durch sinnvolle Alternativen ersetzt werden. Mit den vom
Referendumskomitee propagierten Blauen Zonen allein sei aber keine allumfassende Lösung gegeben. «Die der
Blauen Zone zugestandene Parkzeit von ein bis maximal eineinhalb Stunden könnte speziell auf einem Parkplatz
vor der Kirche oder einem Restaurant nicht ausreichen», gibt Roth zu bedenken.  
 
Als konkreter nächster Schritt sollen im Verlauf des Sommers die Parkplätze bei den Schulhäusern «umgezont»
werden. Da diese Parkräume nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, unterliegt die Realisierung keiner
Genehmigung durch das Parlament oder Stimmvolk. 
 
 
Renate Kucher 

 

 
 

 


