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Mit dem neuen Parkierungsreglement wùrde etwa im Sàlipark-

Parkhaus ab der ersten Minute Gebrihren erhoben.
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Das neue Parkierungsreglement sei vom Ansatz her
falsch gedacht, sagt Thomas Schaumberg. Es

btâuchte fûr die ôffentlich zugânglichen privaten
Parkplâtze gar keine Regelung, sagt der

Geschâftsfûhrer des Detailhandelsverbandes Espace
Mobilité.
Derzeit sammelt das l(omitee <Lebendiges Olten>
Unterschriften gegen das Parkierungsreglement, das Ende
September vom Gemeindeparlament abgesegnet wurde. Mit
Argumenten unterstûtzt wurde die vierkôpfige Gruppe auch
vom Schweizer Detailhandelsverband Espace Mobilité, dem
unter anderem Coop und Migros angehôren. Weil
schweizweit aktiv nimmt die Organisation vor allem bei
Vernehmlassungen teil, welche die Umwelt-, Raumplanungsoder Verkehrspolitik auf l(antons- und Bundesebene
betreffen. Gelegentlich âussert sich Espace Mobilité aber
auch auf lokaler Ebene, wie dies beim Mobilitâtsplan und
beim Parkierungsreglement in Olten der Fall war.
Geschâftsfthrer Thomas Schaumberg, der selbst in Olten
wohnt, sagt, was er vom Parkierungsreglement hâlt.
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Herr Schaumberg, warum ist aus lhrer Sicht das jetzige
Parkierungsreglement der falsche Weg?
Thomas Schaumberg: Beim Reglement wird ein
grundsâtzlicher methodischer Fehler gemacht: Das
Hauptkriterium darin ist die Qualitât des ôffentlichen
Verkehrs beim Zielort, also in diesem Fall an einem
bestimmten Ort in Olten. Das entscheidende Iftiterium ftr
den I(unden ist hingegen die Qualitât des Bus- und
Bahnverkehrs am Startort, also an seiner Wohnadresse. Und
dies wird darin nicht benicksichtigt.

Veranschaulichen Sie dies an einem Beispiel.
Nehmen wir eine Familie aus dem Dorf Wisen, wo der Bus
hôchstens einmal pro Stunde f,âhrt und die Haltestelle 75O
Meter zu Fuss vom Wohnhaus entfernt ist. Sie tâtigt den
Wocheneinkauf mit dem Auto in Olten. Mit dem neuen
Parkierungsreglement werden in Olten auch fiir
Einkaufszentren mit mehr als 50 Kundenparkplâtzen gleich
von Beginn weg Parkgebûhren erhoben. Zudem sollen
kûnftig weniger l(undenparkplâtze môglich sein. Die Familie
hat aufgrund dieser Parkplatzeinschrânkungen jedoch keinen
Anreiz, den Wochenendeinkauf, der mit einem Transport von
mehreren Einkaufstaschen verbunden ist, mit dem Bus zu
tâtigen. Im Gegenteil: In der Regel kommt es wegen der
Parkgebûhren und dem kleineren Parkplatzangebot zu einem
Ausweichverhalten: Die Familie kônnte animiert werden,
beispielsweise in den Gâupark zu fahren, wo noch keine
Gebùhren bezahlt werden mûssen und ausreichend
Parkplâtze vorhanden sind. Dies wâre ftr Olten nicht
wùnschenswert und ftihrte zudem zu lângeren Fahrtwegen
und damit zu hôheren Schadstoffemissionen.

Sie schreiben in einem Fachbeitrag zudem, dass

Menschen nicht nur nach dem l(osten-Nutzen-Prinzip
entscheiden, sondern auch andere Faktoren wichtig
sein kônnen.
Laut einer neuen Studie (siehe Box unten) trifft der Mensch
auch in der Mobilitât seine Entscheidungen âusserst selten
nach den klassischen Zeit- und I(ostenfaktoren. Gemâss
Vorher-Nachher-Untersuchungen haben Parkplatzgebûhren
oder deren Erhôhungen nicht zur beabsichtigten
Verhaltensânderung bei den Verkehrsteilnehmern gefthrt.
Das heisst aber auch, dass die Qualitât des ôffentlichen
Verkehrs nur eines von verschiedenen
Entscheidungskriterien ist. Es kommt auch auf die
Einkaufsmenge, das Wetter oder darauf an, ob man nach
dem Einkauf noch eine weitere Aktivitât vorhat. Fùr die
meisten Leute ist das Auto daher das zweckmâssigste
Verkehrsmittel ftr den Einkauf, weil es mit einem
Warentransport verbunden ist. Es macht daher keinen Sinn,
Menschen nJ einem Entscheid zwingen zu wollen, der ihnen
widerstrebt.
Was mûsste aus Ihrer Sicht beim Reglement anders sein,

damit es akzeptabel wâre?
Wir von der Interessensgemeinschaft des Detailhandels sind
dagegen, dass der Staat ôffentlich zugângliche Parkplâtze auf
privaten Grundstûcken reglementiert. Die privaten
Eigentûmer wie beim Sâlipark sollen selbst bestimmen
kônnen, ob sie Parkgebûhren erheben wollen oder nicht. Das
kann zrrm Beispiel nùtzlich sein, um Fremd- oder
Langzeitparkierer zu vermeiden. Daher brâuchte es aus
unserer Sicht gar kein Reglement ftr Parkplâtze auf privatem
Grund.

in Olten wohnhaft: lVie schâtzen Sie die
Parkierungssituation hier ein?
Sie sind selbst

Ich mache meinen \Mocheneinkauf im Sâlipark mit dem Auto
und sehe oft, wie dort am Samstag alles ûberftllt ist. Es
dûrften dort sicher keine Parkplâtze abgebaut werden. Das
fthrte nur zu verârgerten l(unden oder zu erhôhtem
Suchverkehr in der Umgebung respektive ztJmvorher
beschriebenen Ausweichverhalten. Das gleiche gilt fùr die
grôsstenteils ôffentlichen Parkplâtze in der Innenstadt, weil
es dort bei einzelnen Geschâften wirklich ums ûberleben
geht.
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