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Vernehmlassung Parkplatzbewirtschaftung der Gemeinde Baar 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die SVP Baar bedankt sich für die Zustellung der Unterlagen und die Einladung, zum 
Parkplatzbewirtschaftungskonzept Stellung zu nehmen. 
 
 
Einleitend findet es die SVP Baar sehr störend, dass ein eigentlich bürgerlich zusammengesetzter 
Gemeinderat das Gewerbe, welches coranabedingt bereits jetzt massivst angeschlagen ist, mit 
unrechtfertigbaren Erhöhungen von Parkgebühren bestrafen möchte. Der SVP Baar wäre es am 
liebsten gewesen, wenn der Gemeinderat auf Grund der schwierigen und wirtschaftlich unsicheren 
Zeit auf die Erhöhung der Gebühren aus eigener Überzeugung verzichtet und dementsprechend auch 
das Gewerbe und die Parteien nicht mit einer Vernehmlassung beschäftigt hätte. Auch wenn die 
Gemeinde Baar in den letzten Jahren stets positive und optimistische Zahlen präsentieren konnte, 
sind wir alle gefordert, dass wir die Rahmenbedingung für unser Gewerbe verbessern und die 
Bürokratie sowie Gebühren und Steuern insofern verringern, dass die drohende Rezession 
abgeschwächt werden kann. Deregulierung ist das Wort der Stunde! 
 
Dass der Baarer Gemeinderat die Verdopplung der Parkgebühren im Zentrum mit scheinheiligen 
Argumenten wie «Vereinheitlichung der Gebühren» oder «Optimale Nutzung des beschränkten 
Angebots» verniedlichen möchte, kann die wählerstärkste Partei in Baar nicht nachvollziehen. Wenn 
der Gemeinderat mittels bezahlter Studie herausfindet, dass in der Gemeinde Baar Parkplätz eher rar 
Verfügbar sind, könnte sich der Gemeinderat im Sinne des Gewerbes und der Bevölkerung weitere 
Parkplätze anbieten und so auch eine Gewebe- und Vereinsfreundliche Politik betreiben. 
 
Auch wehrt sich die SVP Baar dagegen, dass neu Parkplätze bewirtschaftet werden, welche gar nie 
zur Diskussion standen (z.B. Parkplätze Im Jöchler, Gartenverein). Für die Bewirtschaftung von 
Parkplätzen braucht es dort neue Parkuhren und später muss der Unterhalt geplant und bezahlt 
werden. Zur Bewirtschaftung von Parkplätzen gehört schlussendlich auch eine Kontrolle. Auch das 
wird wiederum zu Lasten der Steuerzahler finanziert. Dies gilt im Übrigen auch für die Ausweitung 
der Bewirtschaftungszeiten (geplant neu ab 06.00 Uhr). Der SVP Baar wäre es lieber, wenn die 
Gemeinde effiziente Dienstleistungen den Bürgern und dem Gewerbe anbietet anstatt diese mit 
Gebühren zu belasten und bei allfälliger Missachtung bzw. Versehen mit Parkbussen zu bestrafen. 
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SVP forderte "Gebühren-Moratorium" 
Mit der im vergangenen Januar eingereichten Motion "Gebühren-Moratorium" forderte die SVP den 
Gemeinderat auf, die Bürgerinnen und Bürger in den nächsten fünf Jahren von Gebührenerhöhungen 
zu verschonen und mögliche Gebührensenkungen zu evaluieren. Trotz Corona-Krise war der 
Gemeinderat aber nicht bereit, den Steilpass der SVP aufzunehmen und sowohl Erleichterungen für 
Bürger und Gewerbe umzusetzen als auch mehr Planungssicherheit zu schaffen. 
 
Der Baarer Gemeinderat hat die Zeichen der Zeit offensichtlich nicht erkannt. Viel lieber werkelt er 
munter weiter an seinem Parkraumkonzept, welches insbesondere eine Erhöhung der Parkgebühren 
im Zentrum vorsieht.  
Erschreckend war insbesondere, dass der Gemeinderat sich in einem Schreiben im April 2020 
folgendermassen zitieren liess: «Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in den 
vergangenen fünf Jahren praktisch keine Gebührenerhöhungen gegeben hat, welche sich nicht durch 
markant gestiegene Auslagen rechtfertigen liessen. Ein Gebühren-Moratorium für die künftigen fünf 
Jahre drängt sich daher nicht auf.» 
Kaum gesagt, beantragt derselbe Gemeinderat nun eine Verdopplung der Parkgebühren im Zentrum 
ab der ersten halben Stunde. Es ist für die wählerstärkste Partei schlicht nicht nachvollziehbar, 
weshalb die Gemeinde Baar mit jährlichen Überschüssen von dutzenden Millionen Franken und 
Parkgebühreneinnahmen von schon heute mehr als 500'000 Franken jährlich, einerseits das 
Einkaufen im Dorfzentrum unattraktiver machen will, und andererseits die Baarerinnen und Baarer 
finanziell stärker zur Kasse bitten will – dies in Zeiten, in denen viele um ihre Arbeitsstelle bangen.  
 
Zusammenfassend gesagt: 
Höhere Parkgebühren sind Gift für den Detailhandel, die Gastronomie und das Gewerbe, 
insbesondere in Zeiten, in denen viele Betriebe mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
zu kämpfen haben. Die Gemeinde Baar mit ihren sehr üppigen Überschüssen (2019: 21.2 Millionen 
Franken, 2018: 29.7 Millionen Franken, 2017: 19.5 Millionen Franken) hat diese zusätzlichen 
Einnahmen zudem schlicht nicht nötig.  
 
Der Gemeinderat will Verfügbarkeit durch eine übermässig strikte Beschränkung von Parkzeiten, durch 
höhere Gebühren und durch längere Bewirtschaftungszeiten erhöhen. Das ist der falsche Weg. Die 
richtige Lösung ist ein vernünftiges Parkplatzangebot und eine Politik, die auch den Individualverkehr 
angemessen und freundlich berücksichtig. Auch wenn ein autofreundliches Baar nicht dem 
Wunschbild des Gemeinderats entspricht, sollte er Politik für die Bürger, die wir haben (und die oftmals 
mit dem Auto das lokale Gewerbe frequentieren), machen statt für die Bürger, die er sich wünscht. 
Mit dem hier vorgeschlagenen Ansatz legt der Gemeinderat der Bevölkerung und dem Gewerbe nur 
unnötig Steine in den Weg. 
 
Die SVP Baar sprichts sich deshalb klar gegen diese Parkgebührenerhöhung aus. Um Ihrem Anliegen 
Nachdruck zu verleihen, hat die SVP Baar die Petition «Keine gewerbefeindliche Erhöhung der Baarer 
Parkgebühren» lanciert. Diese wurde von über 600 Baarerinnen und Baarer sowie von 50 Auswärtigen 
unterzeichnet und wird am 30. September dem Gemeinderat Baar übergeben.  
 
 
 
Für die SVP Baar 
 
 
 
Beni Riedi 
 
Vizepräsident und Kantonsrat SVP Baar 


