
Dicht an dicht stehen die Autos im Parkhaus Schanz in Rapperswil-Jona. Die Parkfelder entsprechen der empfohlenen Norm von 2,5 Metern Breite. Eng ist es trotzdem. Michael Trost

Wenn der Parkplatz für
das Auto zu klein geworden ist

Die Autos werden immer grös-
ser, aber die Parkhäuser nicht.
Unzählige Kratzer an den Säulen
der Parkhäuser erzählen die Ge-
schichte dazu. Selbst kleine Autos
sind nicht mehr das, was sie mal
waren. Vergleicht man etwa das
alte Modell des Mini Cooper mit
dem neuen, zeigt sich in der
Breite ein Unterschied von fast
30 Zentimetern. Fast 1,7 Meter ist
der Stadtflitzer breit. War der
Opel Kadett in den 1960er-Jah-
ren noch 1,47 Meter breit, ist der
Opel Astra vom letzten Jahr
ganze 35 Zentimeter breiter. Die
in der Schweiz beliebten SUV wie
Porsche Cayenne oder Range Ro-
ver sind fast zwei Meter breit.

Der Schweizerische Verband
der Strassen- und Verkehrsfach-
leute (VSS) hat für Parkfelder
eine Norm von 2,5 Metern aus-
gearbeitet. Bei 2 Meter breiten
Autos bleibt da nicht mehr viel
auf beiden Seiten. Kein Wunder,
bleibt da ab und zu ein Spiegel
hängen. Kommt dazu, dass viele
ältere Parkhäuser über Breiten
von nur 2,2 Metern verfügen.
Problematisch wird es auch mit
dem Aussteigen. Dünner ist die
Menschheit schliesslich nicht
geworden.

Über drei Meter breite Felder
Auf die veränderte Situation rea-
giert haben die Besitzer des Ein-
kaufszentrums Frohsinn in Uz-
nach. Bis zu 3,3 Meter breite
Parkplätze finden die Kunden
hier nach einer Umgestaltung
vor. Wie André Vecellio von der
Streuli Immobilien AG gegen-
über der «Südostschweiz» sagt,
gab es in der Vergangenheit ver-
einzelte Meldungen von abgebro-
chenen Spiegeln und kleineren
Unfällen. Auch hätten grosse
Autos öfters zwei Felder blo-
ckiert. Durch die grösseren Park-
felder nahm die Streuli Immobi-
lien AG die Streichung einiger
Parkplätze in Kauf. Diese wurden
allerdings im Aussenbereich
kompensiert.

In der Region macht das Bei-
spiel bisher noch keine Schule.
Die Stadt Rapperswil-Jona hält
sich in ihren Parkhäusern, unter
anderem Schanz und See, an die

VSS-Norm. «90 Prozent des
schweizerischen Fahrzeugparks
können gemäss VSS in dieser
Parkfeldgrösse parkieren», sagt
Stadtschreiber Hansjörg Golde-
ner. Entsprechend sieht die
Stadt keinen Grund, eine Ände-
rung bei den Parkplatzgrös-
sen durchzuführen. Ausserdem
würde damit in Anbetracht des

steigenden Verkehrsaufkom-
mens die Gesamtzahl der Park-
plätze reduziert, gibt Goldener
zu bedenken.

Rapperswil-Jona geht noch
einen anderen Weg. Die Stadt
fördere die Lademöglichkeiten
von Elektroautos und habe an
verschiedenen Orten entspre-
chende Anlagen installiert, sagt
Goldener.

Grossverteiler passen sich an
Die Migros hält sich bei neuen
Parkplätzen an die vorgegebene

Norm von mindestens 2,5 Me-
tern, wie Mediensprecher Fran-
cesco Laratta sagt. Teilweise sei-
en die Felder auch 2,8 Meter
breit. Auch Coop hält mit der Ent-
wicklung der Autos Schritt. Bei
einigen neuen Projekten am
Zürichsee wurden jüngst auch
grössere Felder eingeplant, sagt
Mediensprecher Ramón Gander.
Doch er gibt ebenfalls zu beden-
ken, dass für Coop die Anzahl
Parkplätze vorgehe, gerade an
Orten, wo der Platz beschränkt
sei. Pascal Jäggi

VERKEHR Breites Auto, schmales Parkfeld. Das ist nicht nur
ein Problem für schlechte Autofahrer. Tatsächlich haben
mancherorts die Parkhäuser nicht mit den Autos mitgehalten. 
Das Ergebnis ist an den Säulen zu sehen.

NEUE FÄHRE BREITER

Auch die Zürichsee-Fähre
Horgen-Meilen AG zollt den 
immer wuchtiger konstruierten 
Autos Tribut. Mitentscheidend, 
welches Fährschiff ausgemustert 
wird, wenn das neue im Herbst 
kommt, war nämlich die Fahr-
bahnbreite. Bei der ältesten Fähre 
Schwan (1969) beträgt diese 
10,20 Meter für vier Reihen, wäh-
rend das um zehn Jahre jüngere 
Schiff Meilen nur 9,55 Meter 

misst. 10,20 Meter breit sind
auch Horgen (1989), Zürisee 
(1999) und Burg (2003).

Die derzeit im Bau befindliche
neue Meilen wird nochmals 
einen halben Meter breiter sein. 
Der Verwaltungsrat begründete 
dies beim Kaufentscheid vor zwei 
Jahren: «Das gibt den Kassieren 
etwas mehr Raum, um zwischen 
den Fahrzeugen zu zirkulieren 
und einzukassieren.» di

Wie Berlusconi die Politik in Rapperswil-Jona prägt

Bänz Friedli ist zwar ein gemütli-
cher Berner, der im schnellen Zü-
rich lebt, doch hatte er am Sams-
tagabend in Jona ein umjubeltes
Heimspiel. In der ausverkauften
Kellerbühne Grünfels trat er vor
einem begeisterten Publikum
auf, das seine Witze, sein Philoso-
phieren und seine Beobachtun-
gen feierte. «Ke Witz! Bänz Fried-
li gewinnt Zeit» nennt der preis-
gekrönte Kabarettist, Autor und
Hausmann sein aktuelles Pro-
gramm, mit dem er erfolgreich
durch die Lande zieht.

Die Stadtpolitik 
messerscharf seziert
Bänz, der fest davon überzeugt
ist, dass man ihn als Kind mit Ri-
talin behandelt hätte, würde sei-
ne «Festplatte im Grind am liebs-
ten durchputzen», um vor allem

sinnloses Wissen zu löschen. Die-
sen Wunsch formulierte er zu Be-
ginn des Abends, gleichwohl ihm
dies zur Freude des Publikums
bisher noch nicht gelungen ist. Zu
gerne nahm es etwa mit auf den
Heimweg, wie der Begriff «para-
dox» zu definieren sei: «Paradox
ist, wenn ein Mädchen sich mit
seiner knabenhaften Figur brüs-
tet.» Zum Unmut des Künstlers
merkt sich das Publikum eben-
falls, dass die Berner Young Boys
nie mehr Schweizer Fussball-
meister werden.

Bänz gelang es im Nu, sein
Publikum auf verschiedenen
Ebenen bestens zu unterhalten.
Ob mit politischen Analysen,
doofem Klamauk oder zeitphilo-
sophischen Überlegungen, die
Lacher hatte er auf Nummer
sicher. Dass er immer wieder die

Stadtpolitik Rapperswil-Jonas
aufgriff und diese messerscharf
sezierte, hob ihn von vielen an-
deren Kleinkünstlern ab.

Genüsslich intonierte er etwa
«Willkomme in Rapperseldwyla-
Jona» der Band Knuts Koffer, um
das anlässlich der Stadtpräsi-
diumswahlen vom vergangenen
Herbst aufgeführte Polittheater
zu kommentieren. Satiriker hät-
ten es nicht gerne, wenn man
ihnen die Arbeit wegnehme,
beklagte er sich. «Das gilt für
Trump, für Berlusconi und die-
sen kleinen Berlusconi vom
Obersee», grinste er mit dem
Publikum über einen Verleger,
Unternehmer und ehemaligen
Kandidaten für das Amt des
Stadtpräsidenten.

Erfolgreiche Vereine 
der Sportstadt
Jetzt nehme die Stadt mit einem
Präsidenten von Berlusconis
Gnaden vorlieb. «Aber wir wollen
es heute schön haben, deswegen

sage ich nichts zur Kesb», doppel-
te er genüsslich nach. Der beken-
nende Fan der Berner Young Boys
wusste auch um die Erfolge der
Vereine der sogenannten Sport-
stadt: «Keine Angst, Rapperswil-
Jona hat noch nicht verloren.
Aber ihr spielt ja auch erst mor-
gen», grüsste er die Eishockey-
fans im Theater. Und immer
wieder betonte er, wenn er einen
Themenblock beendet hatte:
«Es isch ke Witz!»

Eine vermeintliche 
Geheimsprache
Freudig berichtete Bänz von
Zugfahrten, auf denen er fremd-
gehende Zürcher Businessleute
belauscht, um dann sogleich die
SBB-Politik ins Kreuzfeuer zu
nehmen. Statt die Minibars abzu-
schaffen, könne man den Bahn-
chef Andreas Meyer wegrationa-
lisieren. «Dann ist die Hälfte des
Budgets wieder da», meinte Bänz.
Ohnehin stört ihn die nichts-
sagende vermeintliche Geheim-

sprache der Geschäftswelt, die
bloss Wichtigkeit vorgaukle.

Als ehemaliger Mehrzweckpio-
nier im Zivilschutz schlug der Sa-
tiriker den Bogen zur Atomaus-
stiegsdebatte. «An der Urne habe
ich schon oft den Ausstieg vollzo-
gen», politisierte Bänz. Mitte der
1980er-Jahre habe er tatsächlich
gelernt, dass man nach einem Re-
aktorunfall die Kühe und Häuser
mit Wasser abspritzen müsse, die
Strahlung würde dann schon ab-
nehmen. Als Beweis zeigte er die
damalige Broschüre. Dass den
Rückbau der Atomkraftwerke die
Allgemeinheit zu bezahlen habe,
während die Gewinne jahrzehn-
telange privatisiert wurden,
stösst Bänz ungespielt sauer auf.
Wie man mit der Hoffnung auf
Elektroautos, Elektrozigaretten
und den unsäglichen Elektro-
velos Strom sparen will, ist ihm
schleierhaft. Tosender Applaus
und Bravorufe bestätigten den
Weg, den Bänz eingeschlagen hat.

Markus Richter

JONA Kabarettist, Autor und Hausmann Bänz Friedli begeisterte 
am Samstagabend in der ausverkauften Kellerbühne Grünfels 
mit seinem Programm «Ke Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit». Vor 
allem seine Überlegungen zur Stadtpolitik liessen aufhorchen.

«Paradox ist, wenn 
ein Mädchen sich mit 
einer knabenhaften 
Figur brüstet.»

Bänz Friedli
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