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Leipzig, 14. September 2017
PRESSEMITTEILUNG

Parkraum gibt es nicht für lau!
Die Jusos Leipzig fordern flächendeckende Parkraumgebühren für Leipzig.

Am  kommenden  Freitag,  den  15.  September,  beteiligen  sich  die  Jusos  Leipzig  am
bundesweiten Park(ing) Day. Zu diesem Anlass werden öffentliche Parkplätze temporär für
andere Nutzungen umfunktioniert. Die Jusos Leipzig betreiben von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
einen Aktionsstand in den Parklücken vor der Schillerstraße 5. 

Hierzu  erklärt  Marco  Rietzschel,  Vorsitzender  der  Jusos  Leipzig:  “Wer  in  Leipzig  mit  dem
Öffentlichen Nahverkehr fährt, muss ein Ticket kaufen. Wer hingegen sein Auto in der Stadt
abstellt, muss dafür häufig nicht zahlen. Das wollen wir ändern. Leipzig ist die am schnellsten
wachsende Großstadt in Deutschland. Dieses Wachstum lässt einen enormen Druck auf die
zur Verfügung stehende Flächen entstehen. Andere deutsche Großstädte haben seit Jahren
eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Für uns Jusos Leipzig steht fest: Parkraum
gibt es nicht für lau!”

Katharina Baum, die kommunalpolitische Sprecherin der Jusos Leipzig, fügt hinzu: “An dem
bundesweiten Aktionstag Park(ing) Day nehmen wir als Jusos Leipzig natürlich teil. Wir wollen
mit  unserer  Aktion  mehr  Aufmerksamkeit  auf  das  Thema  Parkraum  lenken.  Eine
funktionierende  Bewirtschaftung  ist  ein  wichtiges  Steuerungselement,  um  die
verkehrspolitischen  Ziele  der  Stadt  zu  erreichen.  Zugleich  stellt  eine  flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung  Mehreinnahmen  sicher,  die  z.B.  zu  einer  Stabilisierung  der
Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr führen können. In unseren Augen ist der Anteil
an konventionellen Parkflächen zu hoch um den zukünftigen Herausforderungen entgegen zu
treten. Wir wollen eine effizientere Nutzung über einen höheren Anteil an Sonderflächen. Die
Stadt Leipzig muss gezielt Parkflächen ausschließlich für den Wirtschaftsverkehr bereitstellen,
um Gewerbe und Einzelhandel zu entlasten. Zugleich muss der Anteil an Carsharingflächen



und Fahrradbügeln steigen um eine ökologischere und effizientere Nutzung der knappen 
Parkflächen zu ermöglichen. ”

Die Jusos Leipzig sind die größte politische Jugendorganisation Leipzigs und für alle Interessierten, auch ohne Mitgliedschaft, 
offen.
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