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Antrag auf Maßnahmen zur Schaffung finanzieller Anreize zur Verringerung des 
innerstädtischen Parksuchverkehrs 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Kreisstadt Unna beantragt, der Rat möge 
beschließen: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat zur ersten Sitzung nach dem 30.06.2021 den 
Entwurf einer Änderung der Parkgebührensatzung im Gebiet der Kreisstadt Unna nach 
folgenden Maßgaben zur Beschlussfassung vorzulegen: 
a) Bei der Gebührenregelung soll zwischen Parkflächen innerhalb und außerhalb des 

historischen Rings (gebildet von Nordring, Westring, Südring und Ostring) unterschieden 
werden. Innerhalb des historischen Rings sind die Gebühren höher anzusetzen als in 
dem/der teuersten von der WBU betriebenen Parkhaus/Tiefgarage; außerhalb sollen sie 
mindestens gleich hoch sein. 

b) Die Parkgebühren werden stundenweise berechnet. Das „Brötchenticket“ (Anlage zur 
Parkgebührenordnung, Ziff. 4) entfällt. 

c) Die Gebührenfreiheit an Sonn- und Feiertagen sowie nach 19 Uhr entfällt. 
d) Der Höchsteinwurf soll möglichst entfallen, jedenfalls deutlich angehoben werden. 

 
2. Die Verwaltung wird weiter beauftragt, 

a) den Parkplatz Schulstraße soweit möglich für den Kfz-Verkehr zu sperren und 
b) dem Rat den Entwurf einer Widmung des Parkplatzes Schulstraße als öffentliche 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage nebst entsprechenden 
planungsrechtlichen Änderungen auf Basis unseres Antrags auf Entwicklung eines 
Mehrgenerationenparks (Vorlage 1588/19) schnellstmöglich zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 

3. Der Haushaltsansatz „Benutzungsgebühr Parkflächen“ (Sachkonten Nr. 432130/632130) ist 
entsprechend der vorstehenden Ziffern anzupassen. 

An den 
Vorsitzenden des Rates der Kreisstadt Unna 
Herrn Bürgermeister Dirk Wigant 
Rathausplatz 1 
59423 Unna 

Unna, 5. Februar 2021 



   
 
 
 
 
 
 
Begründung 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für eine nachhaltige, ökologische und soziale 
Stadtentwicklung ein. Die Corona-Pandemie verstärkt den Wandel der Innenstadt, der durch den 
Online-Handel angestoßen wurde. Um als Ort des Wohnens, Arbeitens und Einkaufens attraktiv zu 
bleiben, muss die seit den 1950er Jahren bestehende städtebauliche Vorrangstellung des Kfz-
Verkehrs zugunsten des Fuß- und Radverkehrs eingeschränkt werden. Die „autogerechte Stadt“ muss 
zur autoarmen Stadt werden. 
 
Die Belastung der Innen- und insbesondere der historischen Altstadt mit Kfz-Verkehr ist zu einem 
großen Teil auf Parksuchverkehre zurückzuführen. Die zentral an wichtigen Zufahrtsstraßen 
gelegenen Tiefgaragen und Parkhäuser, in die erhebliche Investitionen fließen, können solche 
Verkehre nur eingeschränkt vermeiden helfen, solange im Innenstadtbereich bzw. in unmittelbarer 
Nähe eine Vielzahl von sehr günstigen Parkflächen vorhanden sind. Zusätzlich zu den WBU-eigenen 
Parkhäusern wird das Parkhausangebot durch die Entwicklung des „Mühlencenters“ zukünftig noch 
deutlich erweitert. Ebenerdige Parkflächen bedeuten gegenüber diesen Parkhäusern und 
Tiefgaragen eine nicht zu rechtfertigende Minderausnutzung wertvoller städtischer Grundstücke. 
Zum Teil kann in unmittelbarer Innenstadtnähe für 0,60 Euro pro Stunde geparkt werden; auch sehr 
zentral gelegene Parkplätze haben keine höheren Gebühren als die Tiefgarage in der Flügelstraße. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint eine Anhebung der Parkgebühren als angemessenes Mittel, die 
Parksuchverkehre in der Innenstadt zu reduzieren, ohne den innerstädtischen Kfz-Verkehr 
unmittelbar einzuschränken. Hierdurch werden die Interessen der Autofahrer:innen an Zufahrts- und 
Parkmöglichkeiten in einen gerechten Ausgleich mit den Interessen der Anwohner:innen und der 
Öffentlichkeit an einer lebenswerten Innenstadt gebracht. Eine Staffelung in nur noch zwei klar 
erkennbare Zonen hilft zudem, einen rein gebührenorientierten Parksuchverkehr zu vermeiden. 
 
Wir erkennen die Befürchtungen von innerstädtischen Gewerbetreibenden an, dass eine Anhebung 
der Parkgebühren zu einem Kaufkraftverlust führen könnte. Objektive Anhaltspunkte dafür, dass 
diese Befürchtung zutreffen könnte, sind jedoch nicht zu erkennen. So fließt bereits jetzt Kaufkraft 
von Kamen nach Unna ab, obwohl in Kamen kostenfreie Parkplätze in großer Zahl zur Verfügung 
stehen. Umgekehrt haben die vergleichsweise hohen Parkgebühren in Dortmund nur einen geringen 
Einfluss auf die Attraktivität der dortigen Innenstadt für Kund:innen aus Unna. Gleichwohl nehmen 
wir auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie die Sorgen und Nöte der 
Gewerbetreibenden ernst und verschieben deshalb die Umsetzung über die von uns als notwendig 
erkannten Maßnahmen in die zweite Jahreshälfte. 
 
Insbesondere soll für eine zielgerichtete Steuerung des innerstädtischen Verkehrs das sog. 
„Brötchenticket“ abgeschafft werden. Dieses setzt einen Fehlanreiz, indem es auch für kleinste 
Besorgungen die Autofahrt in die Innenstadt attraktiv macht. Bei einer Abschaffung dieser 
Ermäßigung wird davon ausgegangen, dass kurze Besorgungen verstärkt zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erledigt oder alternativ zu längeren Aufenthalten ausgedehnt werden. Für auswärtige 
Besucher:innen ist das Brötchenticket schon jetzt irrelevant. 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
Der Schulstraßenparkplatz soll als Park entwickelt werden; bis zu einer hierfür erforderlichen 
baulichen Umgestaltung soll die Fläche bereits dem Fuß- und Radverkehr sowie als Aufenthalts- 
und Begegnungsraum zur Verfügung stehen. Im Übrigen wird auf unseren Antrag auf Entwicklung 
eines Mehrgenerationenparks (Vorlage 1588/19) Bezug genommen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Sandro Wiggerich 
 

 
 
Claudia Keuchel      Karl Dittrich 
 
 
 
 
 
Simone Hackenberg      Ronja Kossack 
 
 


