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Fraktionserklärung von Felix Bohnacker im Namen des gesamten Gemeinderates 

in der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2022 zum Tagesordnungspunkt 

Reduzierung der Stellplatzverpflichtung für gewerbliche Anlagen  

gem. § 37 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) - Grundsatzbeschluss 

(Sitzungsvorlage-Nr. 2022 / V 00151) 
 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Zitat aus einem Südkurier-Artikel aus dem Jahr 2019: „Rechnet man nur die größten Parkplätze zusammen, die 

ZF und MTU, Messe oder Flughafen beanspruchen, kommt nach SÜDKURIER-Recherchen eine Fläche von 

mindestens 31,5 Hektar zusammen – ein etwa anderthalb Mal so großes Areal wie der Riedlewald.“ Dabei sind 

diese Parkplätze bei weitem nicht immer voll ausgelastet, sondern stehen – z.B. im Fall der Messe – an vielen 

Tagen nahezu leer.  

Gleichzeitig, wie auch in der Sitzungsvorlage vermerkt, „stehen für eine Nachverdichtung oder 

Neuausweisungen von gewerblichen Betrieben keine ausreichenden Flächenpotenziale mehr zur Verfügung“. 

Um mit der wertvollen und endlichen Ressource Fläche künftig sparsamer und sinnvoller umzugehen und 

möglichst auf Neuversiegelungen verzichten zu können, liegt es daher auf der Hand, das Thema Parkierung 

künftig anders zu handhaben. Hierzu ist diese sehr gut ausgearbeitete Vorlage ein wichtiger Schritt. Unser Lob 

und Dank gelten daher allen in der Verwaltung, die daran beteiligt waren, sie auszuarbeiten und auf den Weg 

zu bringen.  

Gleichzeitig gilt es, für die Beschäftigten der Häfler Betriebe in Zukunft stärkere Anreize für die Nutzung des 

Umweltverbundes, die Bildung von Fahrgemeinschaften etc. zu setzen. Wir blicken daher gespannt auf die in 

der Sitzungsvorlage angekündigten konzeptionellen Gesamtüberlegungen für künftige Mobilitätsangebote, 

welche in der ersten Jahreshälfte 2023 präsentiert werden sollen und hoffentlich weitere 

Reduzierungspotentiale generieren und freuen uns auf weitere innovative Ansätze zu diesem Thema. Zudem 

sollten wir bei den Häfler Betrieben Werbung für die Möglichkeit machen, die Regelung, die wir heute 

hoffentlich einstimmig beschließen werden, auch rückwirkend auf Bestandsanlagen anzuwenden, um 

Parkierungsflächen möglichst zeitnah einer hochwertigeren Nutzung zuführen zu können. 
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