
 
 
Interpellation der GFL Fraktion 

Quo vadis Parkhaus Planung  

Das Thema Parkhausring beschäftigt die Öffentlichkeit seit Jahren. Eine der Massnahmen der 

Gesamtverkehrsstudie Agglomeration Thun von 2003 beinhaltet die Realisierung eines Parkhausrings mit 

dem Hauptziel, den Parkplatz-Suchverkehr zu vermindern und somit die Innenstadt vom Verkehr zu 

entlasten.  

Die Parkhausringvorlage (City Süd und Ost) wurde 2001 vom Souverän verworfen. Zum Projekt City- Süd 

liegt bis heute kein „baubewilligungfähiges“ Projekt vor. Der Standort unter der Aare ist nach wie vor 

umstritten, und der Bau eines allfälligen Parkhauses im Schlossberg, das mit grösster Wahrscheinlichkeit 

nicht im Tagbau realisiert werden könnte, würde voraussichtlich sehr teuer zu stehen kommen. 

In der Zwischenzeit wurde auf dem Gemeindegebiet eine flächendeckende Parkplatzbewirtschaftung 

eingeführt und im Raum Bahnhof wurden durch Private (Manor und Kersch) zusätzliche 

Parkierungsmöglichkeiten realisiert. Um die Thuner Innenstadt verteilt stehen über 2200 

Parkierungsmöglichkeiten zur Verfügung, davon allein im Raum Bahnhof rund 350, z. T. sogar zu 

günstigeren Tarifen als diejenigen der Parkhaus Thun AG.  

Die Parkhaus Thun AG weist seit 2002 rückläufige Benutzerzahlen und stagnierende Erträge auf (Erträge  

in sFr. der Parkhaus Thun AG 2002 = 3'461'000, im 2006 = 3'473’00, dazwischen gar 2004 auf 3'291'000).  

Es stellen sich deshalb folgende Fragen: 

• Inwieweit trägt der Gemeinderat den obgenannten Entwicklungen bei der weiteren Parkhausplanung 

Rechnung? 

• Kann der Gemeinderat gewährleisten, dass mit zusätzlichen Parkhäusern der Verkehr effektiv an der 

jeweiligen Einfahrtsachse zur Innenstadt abgefangen werden kann? Müsste nicht eher mit einer 

sorgfältigen Bedarfsanalyse sinnvolle Grösse und optimaler Standort zukünftiger Parkierungsanlagen 

abgeklärt und mit Parkplatzrichtplan und einheitlichem Tarifsystem ergänzt werden? 

• Erachtet es der Gemeinderat als eine sinnvolle Möglichkeit, sich vorerst auf nur ein Parkhausprojekt zu 

fokussieren? Damit wären eine bestmögliche Berücksichtigung der Bedürfnisse von Anwohnern und 

zukünftigen Nutzern sowie die breite Unterstützung der Bevölkerung möglich. 

• Hat der Gemeinderat die Möglichkeit erwogen, mit den Besitzern von privaten Parkierungsanlagen (z. 

B. Manor) Verhandlungen aufzunehmen, damit diese Anlagen auch ausserhalb der Geschäftszeiten 

öffentlich genutzt werden könnten? 

• Ist der Gemeinderat der Ansicht, dass ein Parkleitsystems auf die effizientere Nutzung der bestehenden 

Parkierungsanlagen positiven Einfluss nehmen kann?  

• Besteht die Möglichkeit ein solches Projekt über den Parkgebühren-Fonds der Parkhaus Thun AG zu 

finanzieren? 
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Dringlichkeit:  wird nicht verlangt 


