
         

Stellungnahme des Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Esslingen e.V. 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Bahnhofstraße/Martinstraße – 

1. Änderung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit dem Esslinger Mobilitätskonzept „Gemeinsam unterwegs“ zielt Esslingen auf 

einen erheblich stadt- und klimaverträglicheren Mobilitätsmix.  

Gemäß den Pariser Klimaverträgen ist Esslingen verpflichtet bis allerspätestens 

2050 klimaneutral zu sein. Jedes neue Projekt muss deshalb den 

Klimaverpflichtungen gerecht werden. 

Eine Schlüsselfunktion für die Innenstadt hat dabei eine tragfähige 

Stadtentwicklungs- und Mobilitätsstrategie bei der Bebauung des Karstadt-Areals.

 

Die vorgelegten Planungen mit 220 Tiefgaragen-Stellplätzen würden die 

Umsetzung dieser Strategie und die Erreichung der Stadtentwicklungs- und 

Klimaziele aber auf Jahrzehnte hinaus verunmöglichen. Eine so große Anzahl von 

zusätzlichen Parkplätzen im Herzen der Altstadt manifestierten dort über 

Jahrzehnte hinweg sehr viel Autoverkehr.  

220 Tiefgaragen-Stellplätze im Karstadt-Areal würden der Autonutzung für die 

nächsten Jahrzehnte uneinholbare Vorteile gegenüber dem ÖPNV verschaffen. 

Durch die erhebliche Anzahl der damit verbundenen Autofahrten bliebe die 

Fußgängerachse Bahnhofstraße vom Autoverkehr zerschnitten und eine zukünftig 

fußgängerfreundlichere und demzufolge autoarme Innenstadt wäre nicht 

umsetzbar. 

 

Um die Mobilitätbedürfnisse sowohl von Anwohnern als auch von Kunden des 

Handels und der Gastronomie stadt- und klimaverträglich zu befriedigen bietet der 

Standort erstklassige Voraussetzungen. Ist das zentral gelegenen Karstadt-Areal 

doch hervorragend an den ÖPNV angebunden.  

Damit sowohl Stadtbesucher als auch zukünftige Bewohner vermehrt ÖPNV anstatt 

Autos nutzen, muss jedoch die ÖPNV-Nutzung handfeste Vorteile, beim 

Zeitbedarf und beim Komfort, gegenüber dem Auto aufweisen.  

Dies ist nicht gegeben, wenn ein solch erhebliches Parkplatzangebot direkt in der 

Altstadt angeboten wird.  

 

Stattdessen sollten die laut Landesbauordnung (LBO) erforderlichen Stellplätze in 

den nächstgelegenen und größtenteils wenig ausgelasteten Parkhäusern 

https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.esslingen-parkhaus-neckar-forum-ii-steht-f-uuml-r-die-ouml-ffentlichkeit-nicht-mehr-zur-verf-uuml-gung-stadtverwaltung-sieht-keine-engp-auml-sse-da-waren-lsquo-s-nur-noch-sieben.b1269de8-826c-40f1-a89d-119d9be11772.html


ausgewiesen werden. Das gilt insbesondere für die 60 Kundenparkplätze, die in der 

ES-Tiefgarage oder dem Bahnhofsparkhaus deutlich stadtverträglicher untergebracht 

wären. Da vom Ring direkt erreichbar reduzierten dies zudem den 

Parksuchverkehr. 

 

Lebendige und attraktive Altstädte benötigen den begrenzt verfügbaren 

öffentlichen Raum für Fuß- und Radmobilität, Aufenthalts- und Begegnungszonen 

und Maßnahmen zur sommerlichen Temperaturreduzierung.  

 

Verträglich sind Parkplätze in solch empfindlichen Stadtzentren lediglich für 

mobilitätseingeschränkte Menschen, Pflegedienste und Ladezonen für Lieferverkehr, 

Handwerker und Gewerbe. 

  

Diese Punkte sollten bei den Planungen deshalb berichtigt werden: 

• Reduzierung der PKW-Stellplätze auf ein Minimum1 

• Einrichtung der laut LBO erforderlichen Stellplätze in den 

nächstgelegenen vorhandenen Parkhäusern 

• Einrichtung von Stellplätzen im Karstadt-Areal ausschließlich für 

mobilitätseingeschränkte Personen, Pflegedienste sowie Ladezonen für 

Lieferverkehr und Gewerbe  

 

Wir möchten Sie bitten, diese Aspekte bei den Planungen zu berücksichtigen. 
Für einen Austausch stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
   
Petra Schulz 
 
1. Vorsitzende petra.schulz@vcd-esslingen.de 
für den VCD Kreisverband Esslingen e.V. 
 

Esslingen, den 21.1.2021 
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Quellen: 
1. aus  Präsentation Professor Knoflacher TU Wien (Seite 

25)  http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElement
e/wohnoekologie/KnoflacherMobilitaet_Stadt_Kinder_Wien_Karlsruhe__2007.pdf  

2. Studie Günter Emberger Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU-Wien: 
Zeitlich gestaffelte Umsetzung des Äquidistanzmodells am Beispiel Wien 15: 
https://www.oekonews.at/netautor/napro4/wrapper/media.php?id=%2C%2C%2C%2C
ZmlsZW5hbWU9YXJjaGl2ZSUzRCUyRjAyLjEwLjIwMDglMkYxMjIyOTMwNDg5LnBkZ
iZybj1FbWJlcmdlcl9BXzEucGRm 

 
  

1 
 Quellen und Auszüge aus Landesbauordnung (LBO) und Merkblatt. 
https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/AKBW_Merkblaetter/Baurecht_Plan
ungsrecht/Merkblatt593_VwV-Stellplaetze-2020.pdf 
  
https://dejure.org/gesetze/LBO/37.html 
  

Auszug aus dem Merkblatt zu §37 Landesbauordnung (LBO):  

http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/wohnoekologie/KnoflacherMobilitaet_Stadt_Kinder_Wien_Karlsruhe__2007.pdf
http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/wohnoekologie/KnoflacherMobilitaet_Stadt_Kinder_Wien_Karlsruhe__2007.pdf
https://www.oekonews.at/netautor/napro4/wrapper/media.php?id=%2C%2C%2C%2CZmlsZW5hbWU9YXJjaGl2ZSUzRCUyRjAyLjEwLjIwMDglMkYxMjIyOTMwNDg5LnBkZiZybj1FbWJlcmdlcl9BXzEucGRm
https://www.oekonews.at/netautor/napro4/wrapper/media.php?id=%2C%2C%2C%2CZmlsZW5hbWU9YXJjaGl2ZSUzRCUyRjAyLjEwLjIwMDglMkYxMjIyOTMwNDg5LnBkZiZybj1FbWJlcmdlcl9BXzEucGRm
https://www.oekonews.at/netautor/napro4/wrapper/media.php?id=%2C%2C%2C%2CZmlsZW5hbWU9YXJjaGl2ZSUzRCUyRjAyLjEwLjIwMDglMkYxMjIyOTMwNDg5LnBkZiZybj1FbWJlcmdlcl9BXzEucGRm
https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/AKBW_Merkblaetter/Baurecht_Planungsrecht/Merkblatt593_VwV-Stellplaetze-2020.pdf
https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/AKBW_Merkblaetter/Baurecht_Planungsrecht/Merkblatt593_VwV-Stellplaetze-2020.pdf
https://dejure.org/gesetze/LBO/37.html


 
Möglich sind 70% weniger Stellplätze für alle nicht für Wohnungen genutzten 
Gebäudeteile 

  

Laut LBO können bei Wohnungen bis zu 25% der vorgeschriebenen KFZ-Stellplätze 
durch Fahrradstellplätze ersetzt werden: 

  

  

Sobald in Esslingen ein Luftreinhalteplan in Kraft tritt, kann die Stellplatzpflicht 
komplett entfallen. 
Zahlreiche Städte wie z.B. Zürich und Luzern erlauben seit vielen Jahren keinerlei 
zusätzliche Stellplätze in der Innenstadt. 



   


