
SPD-Fraktion Augsburg, Rathausplatz 2, 86150 Augsburg

Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Augsburg, 20.11.2017

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die SPD-Stadtratsfraktion stellt folgenden

Antrag:

Zur Verbesserung der Parksituation, insbesondere in der Innenstadt, für solche Bewohner mit
Anwohnerparkausweis, sollen von der Verwaltung folgende Maßnahmen geprüft und nach
Möglichkeit zeitnah erlassen werden:

 Wird eine Stellfläche, auf der das Parken ausschließlich mit Anwohnerparkausweis
gestattet ist, aufgrund von baulichen Maßnahmen für mehr als drei Werktage nicht
nutzbar, soll die gleiche Anzahl an blockierten Parkplätzen in unmittelbarer Nähe auf
solchen Parkplatzflächen zur Verfügung gestellt werden, auf denen das Parken mit
Anwohnerparkausweis sonst nur zeitweise oder gar nicht erlaubt ist.

 Weiter wird beantragt, die Stellfläche im Apothekergäßchen (Fahrtrichtung rechts) auf
denen z.Z. noch ein eingeschränktes Halteverbot herrscht, zu Parkplätzen zu erklären, auf
denen Bewohner mit Parkausweis C 24 h am Tag parken dürfen.
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Begründung:

Den Bewohnern der Augsburger Innenstadt kommt im Hinblick auf die Parkplatzsituation eine
besondere Stellung zu. Die Nutzer eines Anwohnerparkausweises zahlen für diese
Nutzungserlaubnis 30 EUR pro Jahr. Sie sind jedoch in vollem Umfang von solchen Maßnahmen
betroffen, bei denen entsprechende Parkgelegenheiten nicht (mehr) nutzbar sind/werden.
Auch wenn alle Bewohnerparkplätze zur Verfügung stehen, ist die Parkplatzsituation insbesondere
zu Stoßzeiten (abends, noch mehr Donnerstag bis Freitag abends) desaströs! Hinzukommt eine
nahezu dauerhafte Verschlechterung der Situation durch solche Falschparker, die ohne
Anwohnerparkausweis entsprechende Flächen besetzen. Kommen zu diesem Umstand noch
bauliche Maßnahmen hinzu, durch die die Parkplatzsituation weiter verschlechtert wird, entfällt
der Nutzen eines Anwohnerparkausweises in erheblichem Umfang, da es grade zu genannten
Stoßzeiten nahezu unmöglich ist einen Parkplatz zu finden, auf dem, wenn überhaupt mit
Anwohnerparkausweis dauerhaft geparkt werden darf. Aufgrund dieses Missstandes ist es
notwendig, die Anwohner zu unterstützen. Es sollen daher solche Parkplätze, die ausschließlich
Kfz-Haltern mit Anwohnerparkausweis vorbehalten sind, an anderer Stelle ersetzt werden, wenn
diese aufgrund von baulichen Maßnahmen für länger als drei Werktage nicht genutzt werden
können. Diese sollen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung gestellt werden. Somit würde die
Parksituation deutlich entspannt. Die beantragte Schaffung neuer Parkplätze würde weiter dazu
beitragen die Parkplatzsituation zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Margarete Heinrich Dr. Florian Freund
Fraktionsvorsitzende stellv. Fraktionsvorsitzender

Stefan Quarg
stellv. Fraktionsvorsitzender


