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Verwaltung fehlt der Wille 
Betr.: Parksituation in Lörrach.

Lörrach leidet schwer unter den Verkehrslasten. Das ist täglich zu beobachten. 
Flächendeckende Parkvergehen in der Innenstadt, Ignorieren der Verkehrsschilder, nächtliches 
Rasen bestimmter Limousinen mit bestimmten Fahrern, rüpelhaftes Benehmen gegenüber 
Ordnungskräften. 
Dies alles unter, vorsichtig ausgedrückt, „reger Beteiligung“ von Fahrzeugen mit dem CH-
Kennzeichen. Niemand erwartet mehr ernsthaft, dass Stadtverwaltung und Polizei einen Plan haben,
dies alles in den Griff zu bekommen. 
Was sind denn das etwa für Signale, wenn Polizeiwagen regelmäßig ohne das geringste Anzeichen 
einer Intervention an den Verkehrssündern vorbei fahren, nur weil dafür der 
Gemeindevolllzugsdienst zuständig ist? Und warum sind bei Dunkelheit und an Sonntagen 
praktisch nie Streifen zu sehen? Warum setzt man keine Hilfskräfte auf 450 Euro-Basis ein? Mit 
Sicherheit wären viele Bürgerinnen und Bürger bereit dazu. 

Was aber der für den Verkehr zuständige Fachbereichsleiter der Stadt neulich im Gemeinderat in 
Beantwortung einer Anfrage von Stadtrat Escher zum Besten gab, toppte alles. 
Es war eine Lehrstunde zum Thema Glaubwürdigkeits- und Ansehenskrise von Politik und 
Verwaltung. Da wurde in Abrede gestellt, schön geredet und rumgedruckst statt Defizite mal 
zuzugeben, vielleicht so etwas wie Entschlossenheit zur Abhilfe erkennen zu lassen. 
Eine Stellungnahme des eigentlich verantwortlichen Bürgermeisters blieb aus. 

Von Berlin weiß ich, dass nächtliche Falschparker damit rechnen müssen, von der Ordnungsbehörde
abgeschleppt und weitab dort abgestellt zu werden, wo Parken erlaubt ist. Um zu erfahren wo, muss
sich der Halter bei der Polizei melden und eine dreistellige Buße zahlen. 
In Lörrach hat der zuständige Fachbereich nicht einmal eigene Parkkrallen zur Verfügung. 
Offensichtlicher kann man die Gleichgültigkeit der Verwaltung wohl nicht veranschaulichen. 
Am verheerendsten aber war die Erkenntnis, dass es bei uns eben doch keine Gleichbehandlung von
einheimischen und schweizerischen Verkehrssündern gibt. Wenn ein Schweizer nicht zahlt, bleibt 
das letztlich folgenlos. Umgekehrt gilt, wer als Deutscher in der Schweiz seine Buße nicht bezahlt, 
muss damit rechnen, an der Grenze von Schweizer Grenzwächtern festgehalten zu werden.
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