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St. Gallen, den 1.März 2009

Stadtkanzlei St.Gallen
Rathaus
9001 St. Gallen

Grünphasen bei Fussgängersteifen

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte

Am 11. Februar wurden am Fussgängerstreifen beim Neumarkt Kontrollen durch mehrere Polizeibeamte
in Zivil durchgeführt. Dabei wurden mehrere Dutzend Passanten gebüsst, die bei Rot die Strasse überquert
haben.

Grundsätzlich gelten Verkehrsregeln selbstverständlich für alle, seien es Auto- oder Velofahrende oder
eben auch zu Fuss Gehende. Die entsprechenden Kontrollen haben sich am Prinzip der Verhältnismässig-
keit zu orientieren. Ob diesem Prinzip bei den betreffenden Kontrollen nachgelebt wurde, bleibt für mich
offen. Anhand eines mir persönlich bekannten Einzelfalls möchte ich zu diesem Polizeieinsatz doch einige
Fragen stellen:

Zu den gebüssten Fussgängerinnen zählt auch eine über 70 jährige, durchaus rüstige Dame. In der Ver-
gangenheit wurde sie im Dezember 2006 von einem Auto angefahren und kennt darum die Gefahren aus
eigener schmerzhafter Erfahrung. Nach glaubhafter Versicherung hat sie den Fussgängerstreifen bei Grün
betreten. Auf der anderen Strassenseite wurde sie von einer Zivilpolizistin angehalten, zur Rede gestellt
und schliesslich mit Fr. 20.00 gebüsst (Kopie Bussenquittung anbei). Die Polizistin habe sich dabei nicht
mit einem Ausweis legitimiert. Sie trug eine blaue Windjacke mit der aufgestickten Aufschrift «Zimet-
stern».

Die Gebüsste hat sich nun am mich gewandt mit Fragen, die mich ebenfalls interessieren:

1. Haben sich Zivilbeamte bei Kontrollen nicht mehr unaufgefordert auszuweisen?
2. Sollten Grünphasen an Fussgängerstreifen grundsätzlich nicht so lange bemessen sein, dass auch

ältere oder gehbehinderte Menschen die Strasse «in einem Zug» und damit ohne Zwangspause auf
der Mittelinsel erreichen können?

3. Dauern Grünphasen am Neumarkt oder auch an anderen Übergängen immer gleich lang, oder
werden sie je nach Verkehrsaufkommen gekürzt?

4. Wann wurden die Grünphasen für zu Fuss Gehende und Velo Fahrende zum letzten Mal neu
eingestellt?

Ich bedanke mich beim Stadtrat für die Beantwortung dieser Fragen.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Claudia Buess-Willi




