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Tauziehen um Gratisparkplätze
Die Gemeinden des Vereins Regio Wil sollten eigentlich eine Einheit bilden. Doch manchmal prallen ihre Interessen auch aufeinander.

LaraWüest

DerVereinRegioWil hat eigentlichein
Ziel: Er will die Region voranbringen.
ZumBeispiel, indemer versucht, neue
Firmen in die Region zu locken. Da-
durch sollen Arbeitsplätze entstehen
und sichmehrMenschen inderUmge-
bung ansiedeln. Oder auch, indem er
die Wohngebiete von übermässigem
Verkehr befreit. 22 Gemeinden gehör-
en dem Verein an, neun befinden sich
auf St.Galler, 13 auf Thurgauer Boden.

Bei Regio Wil sind somit die Inter-
essen von 22 Gemeinden gebündelt.
Würdemanmeinen.Dochbeinäherem
Hinsehen zeigt sich ein anderes Bild:
Nicht immer sinddieGemeindeneiner
Meinung. Vor allem die Interessen der
Städteund jeneder ländlichenGemein-
den prallen zuweilen aufeinander.

WilShoppingbefürchtet
Wettbewerbsverzerrung
AneinemBeispiel lässt sichdasbeson-
ders gut veranschaulichen: Dem Par-
kieren imöffentlichenRaum.Protago-
nisten sinddabei zweiGemeinden: die
Stadt Wil und die Gemeinde Ricken-
bach. In Wil muss man für das Parkie-
ren auf öffentlichem Boden bezahlen.
InRickenbachnicht.DerParkplatz vor
demEinkaufszentrumBreite ist gebüh-
renfrei. Allerdings ist es eigentlich ein
privater Parkplatz, er gehört den Ge-
schäften des Einkaufszentrums. Doch
erwirdauchöffentlichvonderGemein-
degenutzt. Etwawenn imMehrzweck-
saal eine Veranstaltung stattfindet.

DieserhalböffentlicheParkplatz ist
nunmanchen inWil einDorn imAuge.
So zum Beispiel Jürg Wipf. Er ist Präsi-
dentder InteressengemeinschaftObe-
reBahnhofstrasseWil (IGOB), auchbe-
kanntunterdemNamenWil Shopping.
Wipf sagt: «Dass ein so grosses Ein-
kaufszentrumwie jenes inRickenbach
keine Gebühren für das Parkieren er-
hebt, ist unbefriedigend.» Er befürch-
tet: Es führe zu einer Wettbewerbsver-
zerrung. Er ist sich sicher, dass viele
KundenausWil inRickenbacheinkau-
fen,weil dasParkierendort nichts kos-

tet. Er sagt: «Rickenbachwirbt aufdie-
se Weise Wil die Kunden ab.»

Wipf fordert deshalb: «Der Park-
platzdesEinkaufszentrumsBreiteund
solche in ähnlichen Zentren sollten et-
waskosten.»Gratisparkplätze seienein
«Modell von gestern». Denn auch der
Individualverkehr verursache Kosten.

Zugleich unterstützt Wil Shopping
allerdings eine Initiative der SVP Wil,
die fordert, dass das Parkieren auf öf-
fentlichem Boden in Wil für die ersten
30Minutengratis sein soll. FürWipf ist
das aber keinWiderspruch.Die 30Mi-
nuten seien als Wertschätzung der
Kundschaft zu verstehen. Sie zielten
nichtdarauf ab,mehrVerkehr zugene-
rieren, sagt er.Er ist sich sicher: «Wenn
der Parkplatz in Rickenbach kosten
würde, wäre die Initiative gar nicht zu
Stande gekommen.»

Auchdie StadtWil stört sichamge-
bührenfreienParkplatz inderNachbar-
gemeinde. Daniel Stutz, Vorsteher des
Departements Bau, Umwelt und Ver-
kehr, sagt: «Der Parkplatz in Ricken-
bach müsste kostenpflichtig bewirt-

schaftet werden.» Auch er vermutet,
dass der Gratisparkplatz viele Kunden
nachRickenbach lockt. Stutz sagt:«Das
erzeugt unnötigen Mehrverkehr, auch
aufderToggenburger- undGeorgRen-
nerstrasse.»Und genaudaswolleman
verhindern. Er sagt: «WenigerVerkehr
erreichenwirnur,wennwirdieMobili-
tät gemeindeübergreifend steuernund
die Parkplatzbewirtschaftung in der
ganzen Region Wil gleichen Regeln
folgt.»

Rickenbachweist
Vorwürfezurück
ÜberdieForderung, dassderParkplatz
des Einkaufszentrums Breite künftig
kosten soll, istman inRickenbachalles
andere als glücklich. Gemeindepräsi-
dent IvanKnobel sagt: «Wennmandas
eigene Gewerbe schützen will, indem
manunsbehindert, sinddasprotektio-
nistische Reflexe. Das zeugt nicht von
Selbstvertrauen.» Knobel weist den
Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung
zurück: «Unser Einkaufszentrum ist
keineKonkurrenz zuWil, sonderneine

Ergänzung.» ImStadtzentrumvonWil,
sagt er,würdendie Leute kleinereEin-
käufe tätigen. «Den Kunden dort geht
es auchumdasEinkaufserlebnis inder
Fussgängerzone und in der Altstadt.»
In Rickenbach dagegen würden viele
ihren Wocheneinkauf erledigen.

Zugleich fürchtet Knobel umeinen
wichtigen Parkplatz. «Wir würden die
Möglichkeit deröffentlichenParkplatz-
nutzung verlieren, wenn im Mehr-
zwecksaal eine Veranstaltung stattfin-
det», sagt er. Einen neuen Gemeinde-
parkplatz errichtenmöchteRickenbach
nicht, da dazu unnötig Grünfläche
überbaut werden müsste.

EineWahrheit auf
beidenSeiten
Welche Interessen sindnunalsohöher
zugewichten?DasParkieren imöffent-
lichen Raum ist eigentlich in den Ag-
glomerationsprogrammen,welchesder
VereinRegioWil jeweils erarbeitet, ge-
regelt. Derzeit ist das vierte Agglome-
rationsprogramm bei den Gemeinden
in Vernehmlassung. Dieses sieht vor,

dassParkplätzeauföffentlichemBoden
bewirtschaftetwerden.Bewirtschaftet
heisst aber nicht zwingend, dass die
Parkplätze kosten müssen. Darunter
fällt auch eine zeitliche Beschränkung
der Parkdauer oder eine Nutzungsbe-
schränkung. Beides trifft auf denPark-
platz in Rickenbach zu. Trotzdem ist
der Fall nicht ganz einfach. Dies sagt
zumindest Sarah Hug. Sie ist Projekt-
leiterin bei Regio Wil und für das The-
ma Parkplätze zuständig. Sie sagt: «Es
gibt eine Wahrheit in Rickenbach und
eine in Wil.»

KeinenBeleg für
Wettbewerbsverzerrung
Der Parkplatz in Rickenbach werde
zwarbewirtschaftet, aberebennichtge-
nug, sagtHug.«DiezeitlicheBeschrän-
kung der Parkdauer müsste physisch
merkbargemachtwerden.ZumBeispiel
durchBarrieren», sagt sie.EineguteBe-
wirtschaftungvonParkplätzenseiunter
anderemzwingend,wennmandenpri-
vatenVerkehr reduzierenwolle.

Dass Wil seine Kunden an Ricken-
bach verliert, glaubt Hug dagegen
nicht. «Dafür, dassderGratisparkplatz
zueinerWettbewerbsverzerrung führt,
habenwir keinenBeleg», sagt sie. Zah-
len dazu seien bisher keine erhoben
worden.

Hug vermutet aber, dass die Angst
vonWil unbegründet ist. «Es gibt viele
Studien,dienachgewiesenhaben,dass
Geschäfte deutlich mehr Laufkund-
schaft haben, wenn die Leute statt vor
dem Laden zu parkieren durch die
Strassen flanieren», sagt sie. Bei den
Laufkunden wäre Wil gegenüber Ric-
kenbach also im Vorteil.

DerParkplatz inRickenbachsoll ge-
mäss Hug also nicht zwingend etwas
kosten, aber er müsste stärker bewirt-
schaftet werden. Doch was würde das
für die Gemeindeveranstaltungen im
Mehrzwecksaal bedeuten?Hugkönnte
sichvorstellen: «AndenAbendenoder
am Wochenende könnte man die Nut-
zungsbeschränkungaufhebenundden
Parkplatz so als Gemeindeparkplatz
nutzen.»

Auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums Breite in Rickenbach ist das Parkieren kostenlos. Es gilt jedoch eine Parkzeitbeschränkung von fünf Stunden. Bilder: Lara Wüest

Die Wiler Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse lädt ein zum ausgedehnten «Lädele» und Verweilen.


