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Freiburg, 06.04.2022 
 
 
Geplante Erweiterung der Bewohnerparkgebiete  
h i e r : 
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zur Sitzung des Mobilitätsausschusses am 09.03.22 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
in der Sitzung des Mobilitätsausschusses am 9. März 2022 wurde die Informationsvorlage 
MOBI-22/001 mit dem Titel „Bewohnerparken und Parkraumbewirtschaftung in den Stadtteilen: 
Prioritäten bei der Erweiterung der Bewohnerparkgebiete“ debattiert. Vorgesehen ist die 
Erweiterung des Bewohnerparkens in mehreren Stadteilen / Quartieren, beginnend mit der 
Oberau (2022) bis hin zur Gartenstadt u.a. (2029). Unter Ziffer 3 stellt die Verwaltung fest, dass 
viele Anträge auf Einführung / Erweiterung aus einer Zeit mit einer Jahresgebühr von 30.00 € 
stammen und sich die Stimmungslage nach der Erhöhung der Gebühren nicht einschätzen lasse.  
Gleichwohl möchten Sie, wie sowohl der Drucksache als auch den im Mobilitätsausschuss 
geäußerten Statements zu entnehmen war, ohne weitere Kommunikation mit der Bürgerschaft 
die Planung „durchziehen“. Dies halten wir für unangemessen: 
Zum einen muss die Bewohner_innenschaft die Möglichkeit haben, nachdem die Höhe der 
Gebühren zum 1. April massiv steigt, das Thema auch unter dem neuen Kostenaspekt neu zu 
diskutieren und gegebenenfalls eine andere Haltung einzunehmen. Wir fühlen uns in dieser 
Auffassung bestärkt, nachdem wir zahlreiche Rückmeldungen, u.a. von mehreren 
„betroffenen“ Bürgervereinen erhalten haben.  
Zum zweiten sehen wir es ganz grundsätzlich als Aufgabe von Verwaltung an, bei einem derart 
kontroversen und nach der Erhöhung auch in Teilen sehr emotional besetzten Thema die 
Kommunikation mit der Bürger_innenschaft zu suchen. Nur so können alle Seiten ihre 
Positionen darstellen und versuchen, die jeweils andere zu überzeugen. Dies ist grundlegend 
für demokratische Prozesse, auch wenn es Zeit und Aufwand kostet. Das sollte es uns und 
Ihnen wert sein! Deswegen fordern wir Sie auf, insbesondere in den Quartieren, in denen eine 
Erweiterung unmittelbar ansteht, das Gespräch mit der Bürger_innenschaft zu suchen, 
beispielsweise mit Unterstützung der Bürgervereine. 
 
Aufgrund der Dringlichkeit freuen wir uns über Ihre zeitnahe Antwort und verbleiben bis dahin 
mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
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