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Ergebnisse aus der Umfrage Gewerbeparkkarte 

Im Herbst führte der GVZ mit Blick auf die Überarbeitung der Parkkartenvorschriften eine Online-

Umfrage zur Gewerbeparkkarte durch. 337 Mitglieder machten mit und teilten ihre Erfahrungen 

mit der Parkplatzsituation im Zusammenhang mit der Berufsausübung. Besten Dank für die 

zahlreiche Teilnahme und das Vertrauen! Die rund 30 Fragen betrafen die Zufriedenheit mit der 

Gültigkeit der Parkkarte und deren Erwerb, der Parkplatzsuche in Blauen und Weissen Zonen, der 

Parkierdauer sowie die Erfahrungen in anderen Städten und Verbesserungsvorschläge und 

Anregungen. Die Umfrageergebnisse werden (in anonymisierter Form) für die künftige Politik des 

GVZ zur Gewerbeparkkarte verwendet und hier zusammenfassend wiedergegeben. Das Fazit findet 

sich am Ende dieses Textes. 

Von den 337 Personen, welche an der Umfrage teilgenommen haben, sind rund 60 Prozent im Besitz 

einer Gewerbeparkkarte. Mehrfachnennungen werden einmal aufgeführt. 

 

 

1 = sehr unzufrieden, 5 = sehr zufrieden 

Begründungen 

+ 

Das Online-Angebot funktioniere gut, der Preis sei angemessen. Die Karte als solche sei eine 

Erleichterung im Vergleich zu abgelaufenen Parkuhren in der Blauen Zone und zum aufwändigen 

Bezug von Tagesbewilligungen. Das Angebot sei kostengünstig, sofern dann auch ein Parkplatz frei 

sei. Der Online-Prozess sei sehr einfach, die Website schnell und ein neues Firmenauto aufschalten 

gehe meistens innert Minuten, wenn die nötigen Infos mitgeliefert würden. 

– 

Die Gewerbeparkkarte sei teuer und die Bewilligungspraxis zu starr und restriktiv. Sie sei zu teuer 

und nur in Blauen Zonen gültig, in der Innenstadt mit nur Weissen PP nicht zu gebrauchen. 
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Bemängelt wird, dass nur für Servicefahrzeuge mit Werkstattausrüstung eine Parkkarte ausgestellt 

werde, nicht für Fahrzeuge von Bauführern, Baustellenleitern, Projektleitern usw. Als ärgerlich und 

sehr aufwändig wird von vielen der Suchverkehr angegeben, der trotz Parkkarte nötig werde, weil 

keine Blauen Parkplätze vorhanden oder frei seien, oft wegen Dauerparkierern. Aufwändig sei auch 

das stetige Umparkieren. Es wird vermutet, dass mehr Parkkarten verkauft würden als Parkplätze zur 

Verfügung stehen. Es sei schwierig, Weisse Parkplätze den Kunden weiter zu verrechnen. Es habe 

generell zu wenig Parkplätze. Es bräuchte auch eine Jahreskarte für die Weissen Zonen. Nicht 

nachvollziehbar ist, dass für jedes Fahrzeug ein Büchlein Tagesbewilligungen für die Weissen Zonen 

gekauft werden müsse und die einzelnen Tickets nicht für mehrere Fahrzeuge aus der Flotte 

verwendet werden dürften. Das Angebot sei sehr unflexibel. Als Stadtzürcher Firma habe man keine 

Vorteile gegenüber auswärtigen Mitbewerbern, obwohl man hier Steuern zahle und auch Lernende 

ausbilde. In der Innenstadt sei sie nutzlos, wo sie aber am wertvollsten wäre. 

 

 

1 = sehr unzufrieden, 5 = sehr zufrieden 

 

Falls Sie mit dem Einholen der Gewerbeparkkarte nicht «sehr zufrieden» (5) 

oder «zufrieden» (4) sind: Was stört Sie konkret? 

+ 

Online einfach abzuschliessen. Funktioniere online nicht schlecht, etwas träge. 

 

– 

Ein Gewerbefahrzeug sollte als Gewerbefahrzeug eingelöst sein, dann bräuchte es beim Beantragen 

der Gewerbeparkkarte auch keine Fotos. Einen voll ausgebauten Servicewagen braucht nicht jeder 

und auch nicht für jeden Auftrag. Es gebe immer wieder Probleme mit Kleinfahrzeugen, die im 
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Servicebereich eingesetzt werden, bis diese anerkannt würden. Erschwerte Bedingungen mit 

normalen Personenwagen. Viele Rückfragen zur Ausrüstung. Der Preis sei zu hoch. Zu kompliziert, 

aufwändig. Zeitverlust beim Abholen auf dem Posten, online wäre besser. Oder per Post. Ein Bündel 

in Papierform, bei dem man von Hand das Datum und die Autonummer eintragen könne, würde 

reichen. Aufwändiges Formular mit Foto, was alles transportiert werde. Projektleiter und Bauführer 

bekämen keine Parkkarte, wenn kein Material transportiert werde. Privatfahrzeuge, welche über 

Spesen entschädigt werden, könnten nicht von einer Gewerbeparkkarte profitieren. Wenn das 

Arbeitsfahrzeug mit einer Wechselnummer mit einem PW im Umlauf sei, bestehe keine Möglichkeit 

für eine Gewerbeparkkarte. 

 

 

1 = sehr einfach, 5 = sehr schwierig 

 

Bemerkungen 

+ 

Je nach Tageszeit und Quartier sehr unterschiedlich. Komme meistens mit dem E-Bike. Es sollten rote 

Parkzonen für in Zürich immatrikulierte Gewerbebetriebe geschaffen werden, welche den 

Einheimischen Vorteile verschafften. Schliesslich würden sie hier Steuern zahlen und Lernende 

ausbilden. Die PP seien grösstenteils zu schmal für grosse Liefer-/Werkstattwagen. Keine grösseren 

Probleme, die PP-Suche halte sich in Grenzen. 

 

– 

Da zum grossen Teil auch Langzeitparkierer auf Blauen Parkplätzen stehen, werde es tagsüber 

(Arbeitstage) für das Gewerbe schwierig, einen Parkplatz zu finden. Obwohl oft mit Glück beim 
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Parkieren sei es schon sehr herausfordernd, tagsüber in der Blauen Zone freie Plätze zu bekommen. 

In der Innenstadt fast unmöglich. Die Stadt radiere alles weg oder die Blauen Zonen würden durch 

Baustellen/Umleitungen usw. wegfallen. Zu viele Karten für die Blauen Zonen. Kreis 1 fast unmöglich, 

Kreise 4 und 5 schwierig. Das Firmenauto sei über zwei Meter hoch, da komme man in kein Parkhaus. 

Mehr Bewohnende in der Stadt ansiedeln, heisse auch mehr Dienstleistungen und daher seien auch 

mehr Parkplätze nötig. Das Ausführen gewerblicher Arbeiten werde zunehmend erschwert. 

Taxifahrer würden Blaue Zone als „Pausenraum“ nutzen. Je nach Stadtkreis fast keine Parkplätze, 

dafür umso mehr Kontrollen. Es habe extrem viele Dauerparkierer mit Anwohnerkarten, zum Teil 

würden die Fahrzeuge wochenlang nicht bewegt. Im handwerklichen Service werde sehr viel Zeit 

damit verloren, einen PP in der Nähe der jeweiligen Arbeitsstelle zu finden, damit Werkzeug und 

Material nur über angemessene Distanz geschleppt werden müssten. Die Politik vergesse immer den 

Dienstleistungsbetrieb, aber sie alle wollten auch den Handwerker, und zwar ohne Wartezeiten – 

und kostengünstig müsse er auch sein. Im Stadtzentrum ganz mies. 

 

 

1 = sehr einfach, 5 = sehr schwierig 

 

Bemerkungen 

+ 

Abhängig von der Örtlichkeit und der Ankunftzeit, es gebe Zonen, wo es immer freie Weisse PP habe. 

Die exorbitanten Preise in der Innenstadt, in Oerlikon und Zürich-West hätten viele Automobilisten 

vertrieben. Vor 9 Uhr eher einfach, ab 11 Uhr sehr schwierig. Der Gewerbetreibende sollte zu 

reduzierten Konditionen eine Parkkarte lösen könne. Ferner sollte es möglich sein, wieder ein ganzes 

«Büchlein» mit zehn Karten zu kaufen. Etwas mehr vorhanden als bei Blauer Zone, bei Preisen von 

CHF 7.50 für zwei Stunden aber auch verständlich. 
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– 

Seien sehr teuer, nachzahlen nicht erlaubt. Je citynäher, desto schwieriger. Man finde nur noch 30-

Minuten-PP. Ein Handwerker sollte mit der Blauen-Zonen-Karte auch auf diesen parkieren dürfen. 

Fast keine Chance: Man müsse immer längere Zeit herumfahren, um in der Nähe der Baustelle eine 

Parkgelegenheit zu finden, da man als Malerbetrieb täglich Werkzeuge und Material anliefern und 

abräumen müsse. Meist nur zwei Stunden Parkzeit, das koste für Gewerbler. Zum Teil 30 Minuten 

Parkzeit – für einen Handwerker? Das sei viel zu kurz. Zu teuer. Gibt’s da noch welche? Das Einholen 

der Weissen Tageskarte ist mühsam. Im Stadtkern, Kreise 1 bis 3, sehr schwierig, eine Weisse Zone zu 

finden. Parkplätze seien zu schmal, um seitlich Material ein- und auszuladen. Gleicher Zustand wie 

bei Blauer Zone. 99 % nicht möglich. Seien für Arbeiten zu teuer und zu kurze Parkzeiten. Es habe zu 

wenige, das Parkieren mit einem mittleren Lieferwagen sei zwar möglich, nicht jedoch dann das 

Aussteigen, Aus- und Einladen, da zu schmal. Nur für Kurzparker möglich, also nicht 

handwerkertauglich. Es werde immer schwieriger. Habe praktisch keine mehr. 

 

 

1 = sehr selten, 5 = sehr häufig 

 

Bemerkungen 

+ 

Die Chauffeure müssten immer nur kurz parkieren. Mit Karte für Blaue Zone selten. An den meisten 

Orten haben wir einen PP auf dem Gelände des Kunden. Wenn die Höchstparkierzeit auf vier 

Stunden oder wenigstens überall auf zwei Stunden gestellt werden könnte, wäre das sehr hilfreich. 

Meist reiche die Höchstparkzeit von zwei Stunden, ansonsten werde das Parkhaus genutzt. 
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Parkierungsdauern von einer oder zwei Stunden seien nicht praktikabel. Gewerbetreibende würden 

in der Regel mehr als zwei Stunden für die Erledigung der Arbeiten benötigen. Ein Kundengespräch 

oder Baustellenbesuch dauere oft länger als die Parkdauer. Das Kundengespräch, der Arbeitseinsatz 

seien zeitlich oft nicht genau kalkulierbar. Es werde meistens ein Tag an einem Ort gearbeitet. Sonst 

müsse man ins Parkhaus – Kosten. Im Minimum wären vier bis fünf Stunden nötig, mit 

Umparkmöglichkeit. Handwerker bräuchten länger und nachzahlen verboten, wieso? Als Plattenleger 

seien sie länger beim Kunden, daher kämen nur Blaue-Zonen-PP oder Tageskarte infrage. Bei 

Weissen PP sehr häufig. «Gefühlt» lauere hinter jeder Ecke eine Hostesse, Bussen würden die 

Staatskasse aufbessern. Je nach Projekt würde mindestens vier bis acht Stunden am selben Objekt 

gearbeitet. Das könne nur mittels Tageskarte für die Weisse Zone abgedeckt werden. Hinderlich. Alle 

zwei Stunden umparkieren sei sehr mühsam, gehe auch sehr ins Geld. Viel zu tief. Mitarbeitende von 

ausserhalb würden während der Arbeit ständig Parkuhren füttern gehen. In weisser Zone, wenn es 

um drei bis vier Tage gehe – jeden Tag neu lösen. Als Techniker sei es sehr schwierig, die Dauer einer 

Störung vorherzusehen. Gärtner: In zehn % der Fälle reichten zwei Stunden, in 20 % ein halber Tag, in 

70 % ein Tag. Ein Handwerker, der auf Aufträge angewiesen sei, könne nicht einfach eine Sitzung 

verlassen und umparkieren gehen. Nachzahlen sei ja nicht erlaubt und koste dann noch mehr, wenn 

der Handwerker gebüsst werde. Es werde immer eine Tageskarte benötigt, da sie jeweils mehrere 

Stunden bei einem Kunden seien. 

 

 

Begründung 

Für die Ausdehnung 

Gebietsweise: dort, wo es zu wenig Blaue und relativ viele Weisse PP habe bzw. in der Innenstadt. 

Wo zu wenige Blaue PP zur Verfügung stehen, sollte auf den Weissen PP parkiert werden dürfen, und 

zwar ohne zahlen bzw. nachzahlen zu müssen. Das sei ein absolutes Muss, da schon für die Karte 

bezahlt werde und trotzdem zusätzlich ein immenser Betrag aufgewendet werden müsse, um in der 

Stadt zu parkieren, oder für eine zusätzliche Tagesbewilligung, oder man riskiere Bussen. Es sei eine 
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unhaltbare Situation, dass man heute für die PP-Suche zum Teil länger brauche als für die Arbeit 

selber. Die Zeitlimite der Weissen PP helfe aber auch nicht, da Termindauer oft nicht genau 

bestimmbar sei. Nur für Gewerbetreibende mit Steuerdomizil Zürich. Da sie sehr oft im Kreis 1 

arbeiteten, wo es keine Blauen Zonen gebe, würden sie eine Ausdehnung begrüssen, weil sie dann 

die Gewerbeparkkarte auch wirklich brauchen könnten. Für das Gewerbe wichtig, vor allem die 

Ausdehnung der Tagesparkkarte auf Parkfelder auch mit nur 30 Minuten Parkdauer. Super Idee. 

Wäre wohl unerschwinglich bei den Preisen der Stadt Zürich. Er würde oft Tageskarten lösen, bei 

Notfällen fehle aber die Zeit, diese auszudrucken. Dank Digitalisierung könnte man hier einiges 

machen, z.B. Gewerbeparkkarte, die je nach Gebrauch mit dem Mobile bezahlt werden kann, und 

Kontrolle anhand der Bewilligungsnummer (bezahlt, welcher Kreis). Zürcher Gewerbebetriebe sollten 

bevorzugt werden. Weisse Zone Zeit unbeschränkt. Das Gewerbe müsse bevorzugt werden. PP-suche 

vor allem in der Altstadt würde erleichtert, allenfalls mit einer zeitlichen Begrenzung, z.B. werktags 

zwischen 7 und 17 Uhr. Das würde die Arbeit vereinfachen. Je nach Preisgestaltung. Man müsste 

zusätzlich auf Parkhäuser zugreifen können. Eine teurere Parkkarte sei für reine Servicefahrzeuge 

sinnvoll. Es seien unbedingt Lieferwagen-PP zu schaffen, besonders in der Innenstadt. Z.B. 

Parkmöglichkeit bis ca. zwei Stunden auch auf Weissen PP. 

 

Gegen die Ausdehnung 

Dann gebe es teilweise gar keine PP mehr. Es gebe damit nicht mehr PP, es brauche eine 

umsichtigere Polizei mit vernünftigem Spielraum. Es sollte ja auch für andere PP geben. Weisse PP 

sollten für Besucherinnen und Besucher sowie Kunden sein. 
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Begründung 

Ja 

Würde das PP-/Umstell-/Bussenproblem wohl entspannen und die PP auch für «normale» Fahrzeuge 

frei machen. Es müsste aber auch richtig kontrolliert werden. Wenn Missbrauch verhindert werden 

könne. Nur für Steuerzahlende in der Stadt Zürich. Es müsste aber eine genügende Anzahl davon 

geben. Besonders dort, wo PP entfernt würden, sollten Handwerker eine Parkiermöglichkeit 

erhalten. Wenn man diese am Vortag reservieren könne. PP-Zahl für Passanten/Private dürfe aber 

nicht reduziert werden. Besonders für Handwerker im 7 x 24 Stunden-Einsatz sei die Zufahrt in 

Sperrzonen extrem schwierig. Mit Lieferwagen könne man nicht in Tiefgaragen parkieren. 

Nein 

Nähme möglichen Kundinnen und Kunden noch mehr PP weg. Generell mehr PP wären der bessere 

Weg. Die lägen dann sicher immer am falschen Ort. Würde nichts nützen. Aufteilung Blaue und 

Weisse Zone ist top. Gewerbe finde dort statt, wo die Arbeit sei, und nicht dort, wo fix geplante PP 

liegen. Es brauche nicht Sonder-PP, sondern mehr und frei zugängliche PP für alle. Es gebe schon 

genug Vorschriften. Ausserhalb der Arbeitszeiten könnten diese nicht genutzt werden – Bürokratie 

und unnötig. 

Weiteres 

Scheint ein utopisches Anliegen zu sein, das nicht durchführbar sei. Die Vielfalt der Standorte könne 

nicht mit separat ausgeschilderten Feldern gelöst werden. Ein paar einzelne PP für das Gewerbe 

würden nichts bringen, die wären dann am 7 Uhr besetzt. Besser wäre es, man könnte mit der 

Gewerbeparkkarte in Blauen und Weissen Zonen parkieren, auch auf 30-Minuten-PP. Mehr 

Güterumschlagszonen und Kurz-PP. Wenn Behinderten-PP missbraucht werden, dann auch Gewerbe-

PP. Der Stadt werde eine bedarfsgerechte Handhabung nicht zugetraut. Lieber gewerbefreundliche 

Regelung für Blaue und Weisse Zonen. Besser wäre es, die Weissen PP nutzen zu können, da diese 

näher bei den Kundinnen und Kunden seien. 
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In welchen Städten ist die Gewerbe-Parkierung besser gelöst und was ist dort 

insbesondere besser? 

Die Städte, in denen die Gewerbe-Parkierung als besser gelöst erachtet wird (absteigend gemäss 

Anzahl Nennungen) sind Zug, Winterthur und St. Gallen, Basel, Luzern und Bern. 

In Zug könne man das Firmenauto parkieren und mit der Datumsangabe auf einem Blatt mit 

mehreren Datumsfeldern eines davon entwerten. Zug und Winterthur seien kulanter mit Lieferanten. 

In Zürich habe man bereits erlebt, dass Politessen täglich auf die Chauffeure gewartet hätten. In 

Luzern sei Parkieren unter gewissen Umständen auch ausserhalb der markierten PP möglich und die 

Weissen PP seien inkludiert in Parkkarte. In St. Gallen habe es viel mehr PP und diese seien viel 

günstiger. In Winterthur gebe es eine separate Zone für Servicefahrzeuge. In Zug sei die Situation 

grossartig gelöst mit einer Rangordnung, was wann genutzt werden dürfe. In Bern sei die Tageskarte 

gleich teuer, es habe aber mehr freie Blaue-Zonen-PP. In Bern und zum Teil Basel könne auch auf 

nicht markierten Plätzen oder Gehwegen parkiert werden, wenn noch 1,5 m breit Platz bleibe. 

 

 

Verbesserungsvorschläge 

Jahresparkkarte für alle Zonen in allen Stadtkreisen, auch auf Weissen PP und insbesondere auch 30-

Minuten-PP ohne zeitliche Beschränkung. Man bucht die Parkzeit mit einem App für 

Gewerbetreibende. Mit der Gewerbeparkkarte sollte man überall dort parkieren dürfen, wo 

genügend Platz vorhanden ist und man niemanden einschränkt, insbesondere auch auf Taxifeldern 

und/oder Plätzen in Fussgängerzonen usw. Für die allgemeine Versorgung sollen spezielle 

Parkmöglichkeiten geschaffen werden, z.B. Parkieren mit klaren Bedingungen ausserhalb der 

markierten Parkfelder und in den Sperrzonen. Weisse Zonen für Gewerbeparkkarte öffnen, aber nur 

für Autos, die als Gewerbefahrzeuge gekennzeichnet sind, um Missbrauch vorzubeugen. 

Unternehmen aus der Stadt Zürich haben freien Parkplatzzugang ohne Gebühren und auswärtige 
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Firmen zahlen entsprechend mehr. Mehr PP in der Stadt Zürich. Parkkarte auf die Firma ausstellen 

und sicher acht Kontrollschilder erlauben. Abgabe der Parkkarte via 

Gewerbeverband/Mitgliedschaft/Register. Lösen der Parkkarte mit App. Parkkarte soll auch für die 

Einfahrt ins Niederdorf zulässig sein. Parkkarte besser übertragbar machen. Mehr Parkplätze und 

weniger restriktive Bewilligungspraxis. Man sollte die Parkkarte auch für Firmen-PW bekommen, z.B. 

für Kombis oder kleine Lieferwagen, wenn nicht die ganze Werkstattausrüstung gebraucht wird. 

Muss günstiger werden. Bei Notfällen sollte man den Servicewagen direkt vor dem Haus parkieren 

dürfen. Parkbewilligungen sollen universell für alle zugelassenen Firmenfahrzeuge verwendbar sein. 

Gewerbeparkplätze und mehr Verständnis für Handwerker. Parkkarten sollen nur an Stadtzürcher 

Firmen abgegeben werden, höchstens noch im Kanton Zürich. Günstigerer Preis. Unkompliziertere, 

flexiblere Handhabung, günstiger im Preis. Bewilligung auch für geschäftlich genutzte Privatautos. 

Flexible Tagesbewilligungen auf Vorrat. Ausweitung der Blauen-Zonen-Karte auf die Weissen PP im 

Kreis 1. Zugang mit der Gewerbeparkkarte für Werkstattwagen (ganze Stadt Zürich) in die Sperrzonen 

ohne Verrechnung der CHF 30, Zufahrtsbestimmungen bleiben wie gehabt. Eingeschränkte 

Parkkarten für Auswärtige. Mit der Parkkarte muss Parkieren auf Warenumschlagplätzen möglich 

sein. Parkkarte gültig für Blaue, Weisse und Gelbe Felder (alle Parkzeiten), Zufahrtsbewilligung in 

Fussgängerzonen am Nachmittag bzw. während der gesperrten Zeiten, ev. mit Einschränkung: nur 

werktags gültig. Parkkarte auch für Bauführer, Planer, die häufig gleichzeitig verschiedene Baustellen 

betreuen. Parkkarte auch für Parkverbote gültig. Online-Lösung zum Sofortausdrucken. Grössere, 

längere Parkplätze. Auch Parkbewilligung für Altstadt und Niederdorf. Mehr Kurzparkieren sollte 

möglich sein. Vergünstigungen in Parkhäusern für Gewerbetreibende. Erweiterung der Parkkarte auf 

Sperrzonen für Nacht- und Piketteinsätze. PP fürs Gewerbe, genügend Parkhäuser und Garagen für 

alle anderen. Toleranterer Umgang bei Zeitüberschreitungen der Parkzeit, wenn ein Servicewagen 

auf dem Parkfeld steht. Nicht Blaue PP in Weisse umwandeln. Gewerbeparkkarte für alle 

Fahrzeugtypen, egal ob für Sitzungsteilnahme oder Montage vor Ort. Digitale Überprüfbarkeit der 

Bewilligung in Verbindung mit der Autonummer. Mehr Orte für Abgabe und Anpassung der 

Parkkarten. Zeitlich begrenzte PP für Gewerbe länger erlauben. 

 

Haben Sie weitere Anregungen und Bemerkungen zur Parkierung in der Stadt 

Zürich? 
(sofern vorgängig noch nicht erwähnt) 

Kein weiterer Abbau von PP. Der Ausbau der Velowege darf nicht zulasten der PP geschehen. PP, 

welche für Baustellen benötigt werden, müssten anderweitig zur Verfügung gestellt werden. 

Privatparkhäuser fördern, Aussenparkplätze für alle kurzfristig und für das Gewerbe langfristig 

machen. Einheitliches System bei den Parkuhren ohne Münz oder wenigstens immer mit gleichen 

Münzen. Suchverkehr und damit Schadstoffemissionen, Lärm und Kosten minimieren durch 

genügend PP. Der historische Kompromiss soll beibehalten werden. Gewerbebetriebe zahlen einen 

grossen Teil der Steuern in der Stadt, dafür müssten sie konkurrenzfähig und speditiv arbeiten 

können – auch die Stadt rechnet, wenn es um Baustellen geht. Kapphaltestellen des öV sollte man 

aufheben. Anreize schaffen, damit Private kein Auto mehr haben. Wünschenswert wäre von Seiten 

der kontrollierenden Behörden etwas mehr Grosszügigkeit, Freundlichkeit und gesunder 

Menschenverstand. Umschlag (Ein-/Ausladen) sollte auch bei «Anhalten verboten» möglich sein. 

Kein Roadpricing. Keine Bussen beim Ein- und Ausladen. Die Verschärfung der PP-Situation in der 

Stadt zwinge das Gewerbe immer mehr dazu, Bussen in Kauf zu nehmen, was dieses zusätzlich 

belaste.  
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Fazit 

Die Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Platz Zürich sind sich der Mobilitätsproblematik 

bewusst und suchen nach Lösungen. Sie nutzen die bestmögliche Variante im Zusammenhang mit 

dem konkreten Auftrag: Camion, Lieferwagen, Servicewagen mit Werkstattausbau, PW mit 

benötigtem Material, Kleinbus, E-Moto, öV und Velo für Mitarbeitende auf Baustellen usw. Um ihre 

Serviceleistungen kundenfreundlich, speditiv und kostengünstig erbringen zu können, benötigen sie 

aber meist Parkmöglichkeiten in der Nähe des jeweiligen Arbeitsortes. Da trotz Parkkarte für die 

Blaue Zone nicht immer ein PP vor Ort zu finden ist, was Suchverkehr mit Lärm- und 

Schadstoffemissionen zur Folge hat, wäre es hilfreich, den Gültigkeitsbereich der Gewerbeparkkarte 

für die Blauen Zonen auch auf Weisse PP zu erweitern, dies ganz besonders dort, wo Blaue PP ganz 

fehlen, z.B. in der Innenstadt. Die Parkzeit auf Weissen PP sollte für Gewerbefahrzeuge mindestens 

fünf Stunden betragen. 

Wünschenswert ist die Möglichkeit, auf Kleinstbaustellen ab- und einzuladen und ausserhalb der 

Halteverbotszone im Baustellenbereich zu parkieren. Zug kennt beispielsweise eine Zehnerkarte, auf 

der mit Datumseintrag von Hand ein Feld entwertet werden kann. 

Weiter muss eine Lockerung der Praxis für die Zufahrtsbewilligung in Sperrzonen geprüft werden. 

Es braucht eine unbeschränkte Dauerbewilligung in die Nachtfahrverbotszonen bei Lieferungen von 

Frischprodukten (heute ist das Lösen von Tageskarten à CHF 10 erforderlich) und vereinfachte 

Bewilligungsverfahren über eine App sowohl für Handwerksbetriebe mit und ohne Pikettdienste wie 

auch für den Warenumschlag. 

Generell sollte die Digitalisierung zu einer Vereinfachung von Bestellung, Bezahlung und Abgabe der 

Parkkarte sowie bei der Überprüfung vor Ort durch die Kontrollorgane der Verwaltung führen. Eine 

App, die registrierte Firmenfahrzeuge lokalisiert und ab Aktivierung vor Ort angibt, wie lange das 

Fahrzeug dort stehen bleiben darf, sollte nicht nur Zukunftsmusik sein. 

Mit Besorgnis wird vom stetigen PP-Abbau Kenntnis genommen. Parkhäuser sind in den meisten 

Fällen wegen der Fahrzeughöhe keine Alternative und kommen auch aus Kostengründen nicht in 

Frage. Zusatzkosten, auch für Bussen, die mangels Alternativen in Kauf genommen werden müssen, 

können nicht einfach auf die Kunden abgewälzt werden. Die Schaffung von eigentlichen 

Gewerbeparkplätzen wird widersprüchlich beurteilt, vor allem weil diese fix markiert und selten dort 

sind, wo sie gerade gebraucht werden. 

Die Kosten für die Gewerbeparkkarte und insbesondere für die Tagesbewilligungen werden 

teilweise als (zu) hoch bezeichnet. Gewünscht wird eine Bevorzugung von Unternehmen, welche in 

der Stadt Zürich Steuern zahlen gegenüber auswärtigen Firmen, so wie das z.B. in Bern gehandhabt 

wird.  

Damit sie ihren Auftrag für die Bevölkerung und zu deren Zufriedenheit weiterhin wahrnehmen 

können, sind die Stadtzürcher Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Unterstützung, 

Akzeptanz und Wertschätzung von Verwaltung und Politik angewiesen. In diesem Sinne sucht der 

GVZ die Zusammenarbeit mit der Stadt und wirkt an geeigneter Stelle auf praktikable Lösungen hin. 

(lf) 

 


