Auftrag Lorenz Alig, Pigniu, und Mitunterzeichner, betreffend Gratis parkieren für Alle infolge
Corona-Pandemie
(Mitunterzeichner: Bearth Remo, Bertogg Julian, Brändli Capaul Ursula, Caduff Anita, Camenisch Marcus, Camenisch Remo, Capeder Martin, Cavigelli Tarcisi, Dalbert-Caviezel Jeannette, Darms Gieri, Derungs Mathilde, Gabriel Gierina, Hohl Michal Karin, Montalta Manuel, Quinter Claudio, Schmid Valentin, Valaulta Flurin, von
Bergen-Darms Sarah, Zinsli Thomas)
eingegangen an der Parlamentssitzung vom 26. Mai 2020

Auftrag
Unsere Gemeinde hat im Amtsblatt publiziert, dass ab dem 16. März 2020 bis 31. Mai 2020 der Bevölkerung die
Parkplätze in Ilanz wegen der Corona-Pandemie gratis zur Verfügung gestellt werden. Alle Parkuhren wurden
abgedeckt und ausser Betreib genommen.
Hiermit stelle ich den Antrag den Einwohnerinnen und Einwohner, die während der genannten Zeit im Besitze
einer gültigen Monats-respektive Jahresvignette waren und sind, auch eine endsprechende anteilmässige Rückerstattung zu kommen zu lassen oder aber eine entsprechende Verlängerung der bestehenden gültigen Vignette vorzunehmen.

Begründung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde müssen ausnahmslos gleichbehandelt werden. Die beschlossene und amtlich publizierte Gratisparkregelung muss allen Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde zugutekommen. Und dazu gehören wohl auch diejenigen, die im Besitze einer bereits bezahlten Monats- respektive Jahresparkvignette sind.
Alles andere wäre eine unakzeptable willkürliche Ungleichbehandlung unserer Bevölkerung.
Ich verzichte persönlich auf einer Teil- Rückerstattung meiner Vignette, damit mir nicht persönliche Interessen
vorgeworfen werden können.
Mir geht es um nicht mehr und nicht weniger als eine Gleichbehandlung aller Beteiligten.
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Risposta dalla suprastonza communala
Quella mesira, da desister la primavera da taxas da parcar el marcau da Glion muort il lockdown cumandaus dil
cussegl federal per reducir la derasaziun dil coronavirus ei vegnida decidida dalla suprastonza communala sin
damonda dil president dil parlament communal. La damonda ei vegnida motivada sco suonda: «Il cussegl federal cusseglia da buca far diever dil traffic public e dad ir a luvrar/cumprar en cun velo, auto etc. Ultra da quei eis
ei da quintar cun temps da spetga duront la cumpra da victualias e medicaments. Vinavon han ins instradau
iniziativas da buna vischinonza (survetschs gratuits da cumprar en per gruppas da resca), che fan ina buna lavur
e duessen buca stuer pagar taxas da parcar ni perfin castitgs duront la furniziun ord l'atgna buorsa. Sco segn da
raschuneivladad e d'in act solidaric, pretendel jeu dalla vischnaunca, da porscher gratuitamein ils parcadis publics naven d'immediat entochen ils 30 d'avrel 2020 e da communicar quei a moda activa ellas medias quotidianas ed egl internet. Las uras da parcar duein vegnir indicadas ni curcladas corrispundentamein. Igl ei d'evitar
sut mintga circumstanza che gidonters voluntaris e luvrers han da suffrir donns finanzials en quei grau e che
novitads negativas sur dalla vischnaunca Ilanz/Glion vegnan derasadas.»
Dalla scuvretga dallas uras da parcar han en emprema lingia ils automobilists senza carta da parcar profitau
cunquei ch'els han buca giu da pagar las taxas da parcar. Profitau han era las possessuras ed ils possessurs da
cartas da parcar cunquei ch'els han saviu parcar gratuitamein sigl entir intschess dil marcau. Biars han fatg diever da quei e parcau lur autos el center enstagl da parcar agl ur dil marcau sco quei che las cartas da parcar prevesan. Els eran denton explicit buc el focus dil giavisch dalla damonda. Ei mava cunzun per la situaziun d'urgenza e per las persunas che gidan ad autras duront quei temps difficil. Ni per luvrers che fan schiglioc diever
dil traffic public.
Las entradas piarsas dallas uras da parcar muntan en cumparegliaziun cun ils onns vargai a rodund
CHF 21'000.00. Il pagament muntass ad ulteriurs cuosts da rodund CHF 13'000.00. Vitier vegnan las lavurs administrativas. Ina prolungaziun dallas vignettas ei buca practicabla cunquei che las vignettas per in meins ein
gia daditg curridas giu ed il basegns per ina prolungaziun ei buca pli avon maun.
La confederaziun ed il cantun han ils davos meins repartgiu gronds mieds finanzials per sustener fatschentas ed
instituziuns ch'ein vegnir ellas stretgas. Ulteriurs pachets da sustegn sesanflan ella preparaziun. Arisguard il fatg
che biars ston actualmein temer per lur lavur, entgins han gia piars ella e bia fatschentas ein intschertas, sch'ei
dat aunc ellas en entgins meins, ei la suprastonza communala dil meini che l'impundaziun da mieds publics per
ina restituziun, tier la quala ils pertuccai han buca pitiu in donn, ei buc adequata.

Proposta dalla suprastonza
Sin fundament dallas explicaziuns precedentas e sebasond sin art. 31 e 32 dall'ordinaziun dil parlament fa la
suprastonza communala la proposta da refusar l'incumbensa Alig.

Ilanz/Glion, ils 30 d'october 2020

Suprastonza communala Ilanz/Glion
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Antwort des Gemeindevorstands
Die Massnahme, während des vom Bundesrat zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus verordneten
Lockdowns auf Parkgebühren im Stadtgebiet Ilanz zu verzichten, wurde im Frühling durch den Gemeindevorstand auf Anfrage des Parlamentspräsidenten beschlossen. Die Anfrage wurde wie folgt begründet: «Der Bundesrat empfiehlt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden und mit dem Fahrrad, Auto etc. zur
Arbeit/Einkauf zu fahren. Zusätzlich sind mit Wartezeiten beim Einkauf von Lebensmittel und Medikamenten zu
rechnen. Im Weiteren sind nachbarschaftliche Initiativen gestartet worden (gratis Einkaufs – und Mahlzeitendienste für Risikogruppen), welche einen tollen Job machen und nicht noch Parkgebühren oder sogar Bussen
bei der Auslieferung aus eigenem Sack bezahlen sollten. Als Zeichen der Vernunft und solidarischen Aktes, fordere ich die Gemeinde auf, per sofort bis 30. April 2020 die öffentlichen Parkplätze gratis nutzen zu lassen und
dies aktiv in der Tagespresse/Internet zu kommunizieren. Die Parkuhren sollten dementsprechend beschriftet
oder abgedeckt werden. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, das freiwillige Helfer und Arbeitnehmer diesbezüglich finanziellen Schaden erleiden und negative Schlagzeilen über die Gemeinde Ilanz/Glion
verbreitet werden.»
Von der Abdeckung der Parkuhren haben in erster Linie die Autofahrer ohne Parkkarte profitiert, da sie keine
Parkgebühren zahlen mussten. Profitiert haben aber auch die Inhaberinnen und Inhaber einer Parkkarte, da sie
ebenfalls auf dem ganzen Stadtgebiet kostenlosen parken konnten. Viele haben davon Gebrauch gemacht und
ihr Auto während der Arbeitszeit statt auf den für Parkkarten vorgesehenen Parkplätzen am Stadtrand im Zentrum parkiert. Sie standen indessen explizit nicht im Fokus des Anliegens der Anfrage. Es ging vor allem um die
Notlage und die Menschen, die in dieser schwierigen Zeit anderen helfen. Oder um Arbeitnehmer, die ansonsten mit dem ÖV anreisen.
Die entgangenen Einnahmen aus den Parkuhren belaufen sich mit Vergleich zu den Vorjahren auf rund
CHF 21'000.00. Die Auszahlung würde zusätzliche Kosten von rund CHF 13'000.00 bedeuten. Hinzu käme der
Verwaltungsaufwand. Eine Verlängerung der Vignetten ist nicht praktikabel, da die monatsweisen Vignetten
längst ausgelaufen sind und für eine Verlängerung gar keinen Bedarf mehr besteht.
Bund und Kanton haben in den letzten Monaten grosse Mittel ausgegeben, um in Not geratenen Unternehmen
und Institutionen unter die Arme zu greifen. Weitere Unterstützungspakete sind in Vorbereitung. Vor dem Hintergrund, dass aktuell viele um ihren Job bangen müssen, einige ihn bereits verloren haben und etliche Unternehmen derzeit nicht wissen, ob es sie in einigen Monaten noch gibt, erachtet der Gemeindevorstand den Einsatz von öffentlichen Mitteln für eine Rückerstattung, bei der die Betroffenen keinen Schaden erlitten haben,
nicht als angemessen.

Antrag Gemeindevorstand
Aufgrund der gemachten Ausführungen und gestützt auf Art. 31 und 32 der Parlamentsordnung beantragt der
Gemeindevorstand, den Auftrag Alig abzulehnen.

Ilanz/Glion, den 30. Oktober 2020

Gemeindevorstand Ilanz/Glion
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