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Einführung ins Thema  

Florian Klee, VCD-Regionalkoordinator 

• Das Wohnquartier spielt beim Thema „Ruhender Verkehr“ nicht nur deshalb eine entscheidende 

Rolle, weil sich an der Haustür die Verkehrsmittelwahl entscheidet, sondern auch, weil an jedem 

Wochentag immer mindestens 50% aller Pkw zu Hause abgestellt sind.  

• Pkw-Nutzer*innen bevorzugen in der Regel öffentliche, oberirdische, kostenfreie und haustürnahe 

Parkplätze, auch wenn eigene private Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Deshalb ist beim 

ruhenden Verkehr insbesondere auch die Auslastung bestehender Parkflächen in den Blick zu 

nehmen.  

• Neben dem Ausbau alternativer Mobilitätsangebote sind die Verknappung und Umwandlung von 

Parkplätzen, die Bündelung des Parkraums und die Parkraumbewirtschaftung die zentralen Push-

Maßnahmen zur Entlastung des öffentlichen und privaten Raums vom ruhenden Verkehr. Diese 

Maßnahmen zielen auf eine größere Flächengerechtigkeit und Flächeneffizienz, bessere 

Aufenthaltsqualität, erhöhte Verkehrssicherheit und eine Bewusstseinsbildung für den Wert des 

öffentlichen Raums ab.  

• Während bei der Einführung und Kontrolle von Parkraumbewirtschaftung hauptsächlich 

Kommunen und bei der Entkoppelung von Mieten und Stellplätzen hauptsächlich 

Wohnungsunternehmen gefordert sind, lohnt es sich, die Themen Quartiers-/Sammelgaragen 

und Einbindung der Bevölkerung bei Quartiersentwicklungsvorhaben gemeinsam anzugehen.  

 

Vertiefungsvortrag öffentlicher Straßenraum: Intelligentes Parkraummanagement  

Stefanie Kirchbach, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur, 

Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität, Stadt Aachen 

• In Aachen gibt es mit der Mobilitätsstrategie 2030, dem Integrierten Klimaschutzkonzept und der 

Vision Mobilität 2050 eine klare politische Beschlusslage, den öffentlichen Raum zugunsten von 

Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV neu aufzuteilen.  

• Die Stadtverwaltung Aachen verfolgt das Ziel, die bestehenden 24 Bewohner*innenparkzonen pro 

Jahr um zwei neue Bewohner*innenparkzonen zu erweitern. Die Zonen reichen ringförmig bis an 

den Außenring heran, um das Anfahren des Stadtzentrums mit dem Pkw unattraktiver zu machen 

und Verlagerungseffekte in unmittelbare Nachbarquartiere ohne Parkzone zu verhindern.     

• Das Straßenrandparken im Zentrum kostet bewusst mehr als in den innerstädtischen 

Parkhäusern. Der wesentliche Effekt geht jedoch von der Einführung einer Höchstparkdauer von 

maximal einer Stunde im öffentlichen Raum aus.  

• Vorhandene Flächen in Parkhäusern werden oftmals nicht effektiv genutzt. In Kooperation mit 

einigen Parkhausbetreiber*innen wurden unterschiedliche Tarifmodelle für Dauerparker*innen 

entwickelt und für Anwohner*innen ein Park-Sondertarif von 30,- € im Monat geschaffen.   
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Vertiefungsvortrag privater Parkraum/Quartiersgarage: Parken im Wohnquartier 

Martin Klemmer, Technischer Vorstand, Baugenossenschaft Dormagen eG 

• Im Rahmen einer Portfolioanalyse hat die Baugenossenschaft ihren gesamten Wohnungsbestand 

im Stadtteil Dormagen-Horrem genauer untersucht. Dabei wurden u.a. schlecht ausgeleuchtete 

Garagenhöfe als Angsträume ausgemacht, die im Zuge von Neubaumaßnahmen beseitigt werden 

sollen.  

• In Dormagen gilt in der Regel noch ein Standard-Stellplatzschlüssel von 1:1, allerdings strebt der 

„Masterplan Horrem“ für das Quartier insbesondere durch die Reduzierung des Straßenrandpar-

kens und die Bündelung des privaten Parkraums perspektivisch einen Stellplatzschlüssel von 0,25-

0,5 Pkw pro Haushalt an. Durch Spielstraßen und attraktive Grün- und Freiräume sollen insbeson-

dere nachbarschaftliche Begegnungen und damit auch die soziale Kontrolle gefördert werden.     

• Die Quartiersgaragen sind als Quartiershubs konzipiert und bieten neben Pkw-Stellplätzen auch 

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Sharing-Angebote und Gewerbe- sowie Gemeinschaftsflächen 

im Erdgeschoss. Durch die zentrale Lage der dachbegrünten und mit Photovoltaikanlagen ausge-

statteten Quartiershubs sollen die Anliegerstraßen innerhalb des Quartiers möglichst frei von Au-

toverkehr gehalten werden.  

• Die Baugenossenschaft hat Mieten und Stellplätze voneinander entkoppelt, sodass nur diejenigen 

für den privaten Stellplatz zahlen, die ihn auch benötigen.  

 

Vertiefungsvortrag Umsetzungsprozess: Kommunikation mit Be- und Anwohner*innen 

Michael Glotz-Richter, Referent Nachhaltige Mobilität, Freie Hansestadt Bremen 

• Bei der Umgestaltung des Bremer Hulsberg-Viertels im Rahmen des SUNRISE-Projekts hat es sich 

insbesondere bewährt, den Austausch mit den Anwohner*innen anstatt auf größeren Abendver-

anstaltungen in Kleingruppen und mit Rundgängen und Ständen auf der Straße zu suchen. 

Dadurch konnten auch wichtige Zielgruppen wie Familien, Kinder und mobilitätseingeschränkte 

Personen erreicht werden, die in klassischen Beteiligungsprozessen oftmals hintenanstehen.   

• Der Beteiligungsprozess auf Quartiersebene muss breit gedacht werden und für die Herstellung 

von Akzeptanz neben Anwohner*innen auch Multiplikator*innen wie Einzelhandel, Besucher*in-

nen, politische Entscheidungsträger*innen und Medien mit einbeziehen.  

• Da das Thema „Parkraum“ emotional besetzt ist, ist die Art und Weise der Kommunikation ge-

nauso bedeutsam wie die Herausgabe von Informationsmaterialien (z.B. Broschüren zum Bewoh-

ner*innenparken als Hauswurfsendungen) selbst. Reizwörter wie „Überwachung“ und „Kontrolle“ 

sollten vermieden und durch den Fokus auf das Einhalten von Regeln ersetzt werden.  

• Eine Stadtverwaltung muss mutig vorangehen und auch Widerstand aushalten können, da eine 

Umverteilung des öffentlichen Raums niemals flächendeckend auf Zustimmung stößt. 

• Während in der Vergangenheit der Fokus in der Mobilitätsplanung mit Infrastrukturen auf der 

„Hardware“ lag, wird heute viel über „Software“ (z.B. Apps, Digitalisierung) gesprochen. Für die 

Herstellung von Akzeptanz und das Voranbringen einer Mobilitätswende ist es entscheidend, sich 
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in Zukunft verstärkt der „Mindware“ zu widmen, d.h. dem Bewusstsein und den in den Köpfen ver-

ankerten Mobilitätsvorstellungen.  

 

Ausblick: alternative Nutzungsmöglichkeiten für Parkraum    

Tanja Terruli, Projektleiterin „Straßen für Menschen“, VCD  

Sarah Eschenmoser, Trainee „Straßen für Menschen“, VCD 

• Ein Parkplatz von ca. 12 m² ist genauso groß wie ein Kinderzimmer und verbraucht damit eine 

öffentliche Fläche zur privaten Nutzung, die der Gemeinschaft nicht zur Verfügung steht. Die 

Kosten für das Bewohner*innenparken von aktuell ca. 30€ im Jahr sind sowohl im 

länderübergreifenden Vergleich als auch im Vergleich mit Quadratmeterpreisen für Wohnraum 

sehr niedrig. 

• Alternative Nutzungsformen von Parkplätzen und öffentlichem Straßenraum sind: 

o Niedrigschwellige Begrünungsprojekte, z.B. Wanderbaumalleen 

o Stadtmöblierung, z.B. Sitzbänke und Fahrradbügel 

o Spielstraßen 

o Parklets 

o autoarme Quartiere, z.B. Hamburg-Ottensen    

• Um Akzeptanz für eine Umgestaltung des Park- und Straßenraums zu schaffen, hilft es oftmals, 

wenn Bürger*innen die Veränderung zunächst temporär erleben können, bevor über eine 

permanente Umnutzung entschieden wird.  

• Viele Projekte und Ideen für eine alternative Nutzung des Straßenraums gehen von Bürger*innen 

selbst aus, können aber genauso gut von einer engagierten Stadtverwaltung eingebracht, 

aufgegriffen und weiterentwickelt werden.  

 

Nützliche Links:  

• Parkraummanagement der Stadt Aachen  

• Masterplan Dormagen-Horrem  

• Beteiligungsprozess Hulsberg-Viertel (Bremen)  

• Projekt „Straße für Menschen“  

• Informationen zu „Wohnen und Mobilität“ 

https://www.strasse-zurueckerobern.de/geschichten/achtung-die-baeume-kommen/
https://www.strasse-zurueckerobern.de/anleitungen/parkplaetze-zu-fahrradbuegel/
https://www.strasse-zurueckerobern.de/anleitungen/die-temporaere-spielstrasse/
https://www.greencity.de/projekt/parklets/
https://ottensenmachtplatz.de/ueber-das-projekt/
https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/verkehr_strasse/clevermobil/parken/parken/index.html
https://www.dormagen.de/fileadmin/civserv/pdf-dateien/fachbereich_6/bauleitplanung/DoWoBau_Horrem/1._Preis_Thomas_Schueler_mit_club_L94.pdf
https://sunrise-bremen.de/
https://www.strasse-zurueckerobern.de/
http://www.intelligentmobil.de/

