
 

 

Parken am Zoo: Zeit zum handeln! 
 

„Die ungelöste Parksituation rund um den Zoo und den Botanischen Garten ist für alle 
Beteiligten – Besucher*innen, Anwohner*innen, die beiden beliebten Freizeiteinrichtungen 
-  einfach nur eine Katastrophe. Leider eine vorhersehbare und auch vermeidbare. Dass nach 
drei Jahren immer noch kein umsetzbarer Vorschlag, noch nicht mal ein Konzept auf dem 
Tisch liegt, kann man nur als absolutes Regierungsversagen bezeichnen“, erklärt der 
Fraktionsvorsitzende, Dr. Florian Freund. 
 
Die Thematik der fehlenden Parkplätze für die Besucher*innen des Botanischen Gartens und 
des Zoos ist in der Tat nicht neu. Schon seit Jahren kommt es jahreszeitbeding zu massiven 
Problemen, da rings um den Botanischen Garten und den Zoo zu wenig Parkplätze 
vorhanden sind. Bei warmen Sommerwetter im Juni und Juli wird die Situation durch die 
vielen Besucher*innen des Spickelbades mit dem Freibad Fribbe nochmals verschärft.  
 
Die Ratsfraktion von SPD/ Die Linke hat wiederholt nachgefragt, was die Stadt denn gedenkt 
zu unternehmen, um dieses Problem zu lösen. Antwort: keine! 
 
„Mit ihrer Argumentation, die Besucher*innen sollen mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder dem 
Regionalverkehr anreisen, liegt die Stadt völlig neben der Sache. Ein Großteil der 
Besucher*innen des Botanischen Gartens und insbesondere des Zoos kommen aus der 
Region und sind Familien mit Kindern. Die reisen nicht mit Sack und Pack mit dem Zug an, 
wenn sie 2-3 umsteigen müssen und die Anreise Stunden in Anspruch nimmt. Das ist 
vollkommen weltfremd. Das gilt im Übrigen auch für Augsburger Familien mit kleinen 
Kindern, die schlichtweg aufs eigene Auto angewiesen sind, um mobil zu sein. Statt mit 
unbrauchbaren Ratschlägen aufzuwarten, sollte die Stadt endlich Farbe bekennen und für 
Augsburgs publikumsstärkste Freizeiteinrichtungen entsprechend Parkraum zur Verfügung 
stellen“, so Stadträtin Tatjana Dörfler. 
 
Bereits seit 2019 fordert die SPD den Bau eines Parkdecks, um diese Probleme mittelfristig in 
den Griff zu kriegen.  
 
 
 



 

 

„Mit der Renovierung des Spickelbades besteht die einmalige Chance auch das 
Parkplatzproblem für alle Freizeiteinrichtungen vor Ort in den Griff zu kriegen. Es muss 
sofort geprüft werden, ob der Parkplatz des Bades mit einem Parkdeck überbaut werden 
kann. Ist dies bautechnisch möglich, findet sich auch schnell eine Lösung für den Betrieb, den 
klimagerechten Shuttleservice zum Botanischen Garten und zum Zoo sowie ein Konzept zur 
Auslastung werktags und in den Wintermonaten“, zeigt sich Dirk Wurm, stellv. 
Fraktionsvorsitzender und Augsburgs SPD-Vorsitzender überzeugt.  
 
„Die frühere Debatte um eine Errichtung des Parkdecks direkt neben dem Zoo sollten wir 
hinter uns lassen. Hier gibt es zu viele Probleme mit der Zufahrt und der Belastung der 
Anwohner*innen als auch mit dem Natur- und Artenschutz. Stattdessen müssen wir endlich 
vorwärtskommen. Der Bau eines Parkdecks vorne beim Fribbe-Bad sehe ich als einzige 
realistische Lösung – leider wird auch das nicht von heute auf morgen gehen, sondern 
mehrere Jahre dauern. Bis dahin braucht es weiterhin ein vernünftiges 
Überbrückungskonzept und starke Nerven bei allen Beteiligten. Schade, dass hier von den 
Verantwortlichen anscheinend auf Zeit gespielt wird und so drei Jahre einfach ins Land 
zogen“, so Wurm. 
 
Der Vorschlag der SPD ein Parkdeck zu bauen war in der Vergangenheit nicht unumstritten, 
vor allem bei der Ratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen. „Ich hoffe, dass mit unserem 
Antrag zur möglichen Errichtung eines Parkdecks auf dem Parkplatz des Spickelbades im 
Zuge der Renovierung des Bades und einer klimagerechten Shuttleverbindung sowohl die 
Kolleg*innen der Grünen mitgehen können, als auch die der CSU. Letztere boten bisher in 
Person der Oberbürgermeisterin und des Baureferenten leider nur Polemik anstatt 
konkreter Konzepte an. Wir sind, wie bereits seit 3 Jahren, willens zu einer funktionierenden 
Lösung zu kommen und hoffen auf mehrheitliche Unterstützung für unseren Prüfauftrag im 
Stadtrat“, so Freund und der baupolitische Sprecher Gregor Lang, abschließend.  
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