PARKRAUM ODER
LEBENSRAUM?
Darum beteiligen wir uns am internationalen PARK(ING) DAY!
Der dritte Freitag im September ist seit 2005 weltweiter Aktionstag zur zeitweiligen
Umwidmung öffentlicher Flächen, die zum Parken von Autos dienen. An diesem Tag
werden in vielen Ländern Parkplätze vorübergehend für Zwecke genutzt, die Menschen
Freude bereiten und sie zusammenbringen. Kunst, Kultur, Spiel und Spaß auf Flächen, die
im Regelfall parkenden Autos vorbehalten sind, sollen zum Dialog über die Nutzung des
öffentlichen Raums in unseren Städten einladen. Können wir diese Flächen nicht besser
verwenden, als darauf nur private Automobile abzustellen?
Die Idee des Park(ing) Day entstand vor mehr als 15 Jahren in San Francisco, Kalifornien.
Mittlerweile finden auch in vielen deutschen Städten kreative Aktionen statt, bei denen
vorübergehend etwas Grün auf Steinflächen gebracht wird, Spielflächen oder Angebote
zu Austausch und Entspannung entstehen. Auch in Bad Vilbel möchten wir am Park(ing)
Day zum Nachdenken darüber anregen, ob weiterhin ein so hoher Anteil des öffentlichen Verkehrsraums von stehenden Autos belegt sein soll.
•

In Bad Vilbel gibt es neben den Parkhäusern mehr als 700 bewirtschaftete Parkplätze
– eine Fläche von zehn Fußballfeldern. Diese werden im Städtevergleich zu minimalen Gebühren zur Verfügung gestellt, die bei weitem nicht ausreichen, um die Verwaltungs-, Überwachungs- und Erhaltungskosten zu decken. Gar nicht zu reden von mehr
als 20 weiteren Parkplatzbereichen sowie fast allen Straßen mit unentgeltlichen Abstellflächen.

•

Viele Städte erhöhen die Parkgebühren drastisch. Selbst das Anwohnerparken wird
verteuert. Städte wollen es nicht mehr zulassen, dass Straßen und Plätze für wenig
Geld zugeparkt werden. Es kann nicht sein, dass Innenstädte mit dem Auto deutlich
preiswerter erreichbar sind als mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

•

Die öffentlichen Aufwendungen für den Parkraum müssen realistisch kalkuliert und
durch die Nutzenden getragen werden, einschließlich der Kosten der Parkhausbauten in Bad Vilbel. Gleiches gilt auch für die Investitionen in den Ausbau der automobilen Elektro-Infrastruktur.

•

Nur eine Innenstadt, deren Aufenthaltsqualität durch Autoverkehr wenig beeinträchtigt wird, ist lebenswert. Die von der Stadt neu geschaffenen Aufenthaltszonen
mit Brunnen und Sitzgelegenheiten sind nur ein erster Schritt. Bad Vilbel darf nicht
länger möglichst viele Autos ins Zentrum der Stadt locken. Die Förderung von Fußund Radverkehr sowie öffentlicher Verkehrsmittel muss Vorrang erhalten.
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