
 

Antrag vom 07.11.2022  

Eingang bei SV/OB:    

Datum       Uhrzeit   

 

Antrag zur Gemeinderatssitzung am 7. November 2022 - TOP 3: 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Gebühren für das Parken auf 
Stellplätzen mit Parkscheinautomaten im öffentlichen Straßenraum (öffentlich) 
 
 Stadtrat Tillmann Finger, Die PARTEI 
 
 
Betreff 
 
 Park-Gebühren 
 
 
Ich beantrage:  
 

In der Satzung der Satzung über die Festsetzung der Gebühren für das Parken auf den 
Stellplätzen mit den Parkscheinautomaten im dem öffentlichen Straßen(t)raum werden 
die Gebühren für das Parken auf den Stellplätzen mit den Parkscheinautomaten im dem 
öffentlichen Straßen(t)raum in Zukunft nach der Nutzung der Stellplätze mit den 
Parkscheinautomaten im dem öffentlichen Straßen(t)raum gestaffelt. 
 

 
Begründung:  
 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert nun schon über ein halbes Jahr an. 
Die Klimakrise kommt wahrscheinlich auch irgendwann, mal sehen. Ich denke, sie ist 
nicht so wichtig. Der Krieg und die politische Plegie durch eine fortschreitende 
Hirnschmelze in den letzten Jahrzehnten haben Deutschland in eine tiefe Energiekrise 
gestürzt. Nicht nur unterprivilegierten Menschen steht ein schwieriger Winter bevor. 
Oberstes Ziel muss daher die bestmögliche Ausnutzung der schon überall vorhandenen 
Infrastruktur und der städtischen Räume für die gesellschaftlichen Gruppen sein, die in 
der Krise auf öffentliche Hilfe angewiesen sind. Vor allem Parkplätze sollen ihrer 
Tragweite und den ihnen inhärenten Aufgaben in einer gesellschaftlichen 
Ausnahmesituation nun endlich gerecht werden. Sie können als Treffpunkte für all die 
Menschen dienen, die von der Krise besonders stark betroffen sind. Aber auch anderen. 
PKW sind stark frequentierte nichtöffentliche Einrichtungen der kulturellen Bildung. Sie 
sind „Dritte Orte“ in der Stadtgesellschaft und in ländlichen Räumen: in ihnen verweilen 
täglich viele Menschen, informieren sich, arbeiten, flatulieren oder tauschen sich mit 



anderen aus. Keiner möchte PKW missen und wir tun hier alles dafür, dass der PKW das 
bleibt, was er ist: eigentlich das Beste am Menschen.  
Die kulturellen Bildungsangebote von Parkplätzen dienen dementsprechend der 
kulturellen und sozialen Teilhabe, der Förderung von wichtigen Kompetenzen sowie 
dem gesellschaftlichen Diskurs. Sie unterstützen das Erkennen von Fake News und 
bieten Literatur und Kunst ein offenes Podium. Als außerschulische Lernorte können sie 
eng mit örtlichen Kindertagesstätten und Schulen kooperieren. Parkplätze sind somit 
wichtige Bildungs-, Kultur- und Aufenthaltsorte für die Gesellschaft, und darüber hinaus 
auch für die individuelle Bildung.  Gerade in Krisenzeiten sind solche 
gemeinschaftsstiftenden Orte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt essenziell. 
 
Aus meiner Sicht ist daher eine Neufassung der Entgelte in den 
Parkierungseinrichtungen erforderlich. Im Zuge dessen sollen auch die Parkgebühren 
im öffentlichen Straßenraum angepasst werden, wobei die Nutzung im Sinne des 
Wortes Park-Gebühren in Zukunft eine größere Rolle spielen soll als bisher. Nachfolgend 
eine unvollständige Liste zu geplanten und schon implementierten Nutzungen: 
 

 Tourismus 
Parkplätze können stundenweise zur Besonnung des eigenen Körpers und dem 
Anderer genutzt werden. Bei etwaigen Pfützen in der Nähe der Parkflächen und 
bei Starkregenereignissen sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen 
(Steg, Geländer etc.) 
 

 Steuer 
Durch illegale Steuerhinterziehung durch Nichtanmeldung von Hunden und 
hundeähnlichen Tieren entstehen Nichteinnahmen in großer Größe. Wer bisher 
keine Hundesteuer zahlt, kann Parkuhren ab sofort nutzen, um anonym eine 
freiwillige Hundesteuer zu zahlen (gilt auch für Kampfhunde und Möpse). 
 

 Wohnraum 
Wer beim Kauf der Traum-Immobilie unachtsam war und sich eine Mobilie 
(Kraftwagen mit primärer oder sekundärer Wohnnutzung) zugelegt hat, soll 
nicht weiter diskriminiert werden. Bei einer Parkplatzgröße von 10 m² sollte ein 
Verhältnis von 2 Stellplätzen pro Person nicht überschritten werden. Nach einer 
Probezeit von 3 Monaten kann hier in einen zeitlich unbefristeten Pachtvertrag 
übergegangen werden. Am Stadtbild würde sich nicht viel ändern, an der 
Wohnsituation schon. 
Aber auch die Nutzer’innen von winzigen bis kleinen Häusern soll die Nutzung 
der Parkplätze gestattet werden. Eine entsprechende Satzung ist nachzureichen. 
 

 Wärme 
PKW können in der aktuellen Energiekrise als so genannte Wärmestube dienen. 
Wer auf städtischen Stellplätzen den (Verbrennungs-)Motor laufen und die 
Türen unverschlossen lässt, soll ab 1.1.23 kostenlos parken. Neben dem direkten 
Effekt für die Nutzerin der Wärmestube bestünden weiterhin günstige 
Auswirkungen auf das innerstädtische Mikroklima durch das Entstehen von 
Wärmeinseln. Bei einer ausgiebigen und forcierten Umsetzung käme dies 
wiederum dem Heizwärmebedarf der umliegenden Gebäude zugute. 



Motoren laufen zu lassen mag einigen Ewiggestrigen auf den ersten Blick 
merkwürdig erscheinen, da alle Welt vom Klimaschutz faselt. Dabei muss es 
doch gerade jetzt unser Ziel sein, fossile Ressourcen so schnell wie möglich zu 
verbrauchen, um kommenden Generationen endlich zu ermöglichen, ihrer 
Kreativität bei der Erfindung neuer Antriebsmethoden wirklich freien Lauf lassen 
zu können (die Erfindung des Perpetuum mobile steht beispielsweise noch aus!), 
die aufgrund der bisherigen Fokussierung auf fossile Energieträger nicht möglich 
war. Eine zügige und ausschließliche Verbrennung dieser Ressourcen würde 
außerdem einer weiteren Verschmutzung der Weltmeere durch erdölbasierte 
Kunststoffe Einhalt gebieten. 
 

 Städtisches Grün 
Urbanes Grün macht unsere Städte attraktiver und lebenswerter. Stadtgrün 
reguliert die Temperatur, reinigt die Luft und wirkt sich damit positiv auf das 
Stadtklima und auf die Gesundheit aus. Es bietet Lebensraum für Flora und 
Fauna und unterstützt die biologische Vielfalt in der Stadt. Da immer mehr 
Menschen in unserer Stadt leben wollen und leben werden, nimmt die 
Bedeutung einer „Grünen Infrastruktur“ zu. PKW können dementsprechend 
einen Beitrag zur Begrünung der Innenstadt beitragen: Bäume und Sträucher, 
Hecken, Blumen und sogar Wiesen können Teil eines PKW werden. Siehe 
Abbildung im Anhang. 
 

 Friedplatz 
Es ist und bleibt eine stabile, enge und sinnliche Beziehung, die die Deutschen 
mit ihren PKW haben. Auf einem Friedplatz (Friedplatz ist ein Kofferwort aus 
Friedhof und Parkplatz) besteht die Möglichkeit, seiner großen Liebe 
öffentlichkeitswirksam ein letztes Mal die absolute Treue und Verbundenheit zu 
beweisen. 
Eine optische und olfaktorische Dichtheit des PKW muss dabei in den ersten 12 
Monaten unbedingt gewährleistet sein. Danach kann ein Friedplatz einen guten 
Beitrag zum innerstädtischen Grün leisten. Allerdings ist dabei zu beachten, dass 
Bäume, die aus benachbarten Friedplätzen erwachsen, nicht die Ruhe und 
Ordnung anderer Friedplätze stören. 

 
Die oben genannten Nutzungen versprechen neben den zivilgesellschaftlichen Vorteilen 
auch Mehreinnahmen in großer Größe. Diese könnten für die Schaffung weiterer 
Parkierungseinrichtungen genutzt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Tillmann Finger 
Stadtrat Schwäbisch Hall, Die PARTEI 
  



 
Abbildung 1: Begrünter PKW  


