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001 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, welche Flächen in Neu-Lobeda kurz bis 

langfristig für die Bereitstellung von zusätzlichen Parkflächen zur Verfügung gestellt wer-

den können. Bis Januar 2019 soll eine Flächenliste mit Zeitplan zur Bereitstellung als kos-

tengünstige Parkplätze dem Stadtrat zur Beschlussanpassung vorgelegt werden. 

 

002 Für die einzelnen Flächen soll geprüft werden, ob die Parkplätze für allgemeines Parken, 

Anwohnerparken und/oder zur Einzelvermietung geeignet wären. Dazu sollen die Investi-

tionskosten, sowie die Kosten für den Betrieb abgeschätzt werden. Die kurzfristige Entlas-

tung soll gegenüber längerfristigen Lösungen Vorrang haben. 

 

003 Im Rahmen der Prüfung soll auch mit anderen Grundstückseigentümern, u.a. den Woh-

nungsbaugesellschaften, Gespräche aufgenommen werden, inwiefern sie Grundstücke als 

Parkflächen beschränkt oder öffentlich bereitstellen können um den öffentlichen Parkraum 

zu entlasten Dazu gehört auch eine bessere Ausnutzung bestehender Parkierungsanlagen. 

 

Begründung: 

 

Neu-Lobeda ist in seiner Entstehung auf eine geringere Motorisierung seiner Wohnbevölkerung 

ausgelegt wurden. Schritt um Schritt sind Parkierungsflächen durch an sich begrüßenswerte neue 

Bauvorhaben weggefallen. Das Parkhaus des Klinikums wird bei weitem nicht im vollen Umfang 

durch Mitarbeiter, Patienten, Besucher und/oder Dritte genutzt und entlastet daher nicht den 

Parkraum in der Umgebung des Parkhauses. 

 

Für die Anwohner wird es daher immer schwieriger Parkflächen zu finden. Insbesondere abends 

vor Wochentagen fällt es den beruflich spät Heimkehrenden sehr schwer, noch einen Stellplatz 

zu finden. Das führt dazu, dass lange umhergeirrt wird oder ordnungswidrig geparkt wird. 

 

Daher soll geprüft werden, wie z.B. das Klinikum sein Parkhaus besser auslasten kann um das 

Umfeld zu entlasten. Kann eine in der Nähe liegende Brache wieder mobilisiert werden, z.B. zur 

Vermietung? Könnte die alte Sporthalle niedergelegt werden, damit die ganze Fläche als Parkflä-

che nutzbar wird? Können zum Autobahntunnel hin noch Flächen bereitgestellt werden? 
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