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Medienmitteilung 
 
Bern, 28. September 2018 
 
Stellungnahme zum Parkierungskonzept MIV der Stadt Bern 
 
Schlechter Boden für nachhaltige Verkehrslösungen 
 
Die Absicht des Parkierungskonzepts MIV, die kategorische Einschränkung des Parkraums als He-
bel zur Lenkung des MIV einzusetzen, ist aus Sicht des TCS Bern-Mittelland höchst problematisch. 
Denn Parkgebühren basieren auf dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Für Instrumentali-
sierungen zu Lenkungszwecken im vorgesehenen Ausmass fehlen die Rechtsgrundlagen in der 
Kantonsverfassung. Die geplanten Massnahmen zielen auf eine Entmündigung der Bürger und 
eine Überregulierung des MIV. Der politische Fokus, welcher dem vorgelegten Konzept zugrunde 
liegt, ist alles andere als objektiv. Mobilität ist ein gesellschaftliches Phänomen, das mit Wohl-
stand einhergeht. Die Nutzung von ÖV kann und soll nicht staatlich verordnet werden. 
 
In der Praxis kann nicht von vielen unnötigen Parkplätzen in der Stadt Bern die Rede sein. Nach 
wie vor sind laut dem Mikrozensus 2015 zum Verkehrsverhalten 43% der Haushalte in der Stadt 
Bern im Besitz von einem oder mehreren Autos. Dabei nimmt der Anteil der Autobesitzer mit zu-
nehmender Haushaltsgrösse zu. Eine Erhöhung der Parkgebühren resp. Verringerung der Park-
platzzahl würde also grössere Haushalte (Familien?) stärker treffen. Aus Sicht des TCS Bern-
Mittelland kann es nicht sein, dass deren Belastung erhöht wird, um politisch einseitige Ziele zu 
realisieren. Wenn die öffentlichen Parkfelder eine Fläche von rund 21 Fussballfeldern belegen, 
machen diese auf die  Fläche der Stadt Bern (7227 Fussballfelder) bezogen weniger als drei Pro-
mille aus. Hier von Verschwendung der Fläche zu sprechen ist wenig differenziert. 
 
Die Förderung von Carsharing und e-Mobilität ist begrüssenswert. Allerdings reduziert e-Mobilität 
nicht notwendigerweise den Parkplatzbedarf. 
 
Generell berücksichtigt das vorgelegte Parkierungskonzept MIV aus unserer Sicht die unterschied-
lichen Bedürfnisse von Kurzzeit- und Langzeitbesuchern von Anwohnern, Spitälern, Restaurants 
etc. zu wenig resp. gar nicht. Wird die Parkierungsdauer stark limitiert, führt dies voraussichtlich 
zu mehr Parkplatz-Suchverkehr in den Quartieren, was nicht im Interesse der örtlichen Bevölke-
rung sein kann. 
 
Dass der verfügbare Parkraum unterschiedlich stark genutzt wird, ist geografischen und planeri-
schen Gegebenheiten unterworfen. Um den Parkraum ausgewogener auszulasten schlagen wir 
vor, dass Parkkarten zonenübergreifend gültig werden. So können stark frequentierte Stadtteile 
entlastet werden. Die Auslastung der Parkhäuser kann mittels günstiger Nacht- und Wochenend-
tarife gefördert werden. Denn gerade in der Nacht ist ein Ausweichen auf den öffentlichen Ver-
kehr nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
Auch die weitere Argumentation wirkt willkürlich. Laut einem Ranking von Travelbird.ch verfügt 
Bern über 131,73 Quadratmeter Grünfläche pro Person, das sind 32,76% der Fläche. Erholungs-
raum ohne Begrünung kommt zu diesen Werten noch dazu. Grünflächen und Erholungsraum kön-
nen in der Stadt Bern folglich nicht als knapp bezeichnet werden. Deshalb kann die Aufenthalts-



qualität kaum als Grund für die Notwendigkeit zur Reduktion des Parkraums geltend gemacht 
werden. Zumal kaum objektiv beurteilt werden kann, ob es sich dabei tatsächlich um ein gewich-
tiges Interesse der Bevölkerung handelt. 
 
Das Parkierungskonzept MIV in der vorliegenden Form zielt klar gegen den MIV und spielt die 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer gegeneinander aus, statt sie als gleichwertige Partner anzuse-
hen. Eine solche Ausgangslage bietet schlechten Boden für nachhaltige und ausgewogene Lösun-
gen. Entsprechend lehnt der TCS Bern-Mittelland das Parkierungskonzept MIV in der vorliegenden 
Form durchgehend ab. 
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