
 

 
 
 
 
 
Stellungnahme 
 

Würzburg, den 18.10.2021 
 
Stellungnahme zum interfraktionellen Antrag  
„Besser Leben im Bischofshut“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Medienpartner, 
 
im Folgenden möchten wir als Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ Stellung zu den Vorschlägen zur 
Neuordnung des Oberflächenparkens im Innenstadtgebiet der Stadt Würzburg beziehen, die ein 
interfraktionelles Bündnis mehrerer Stadtratsfraktionen am Donnerstag, 14.10.2021 vorgestellt hat. 
 
Grundsätzlich erachten wir den Inhalt des Konzepts als sinnvoll und zukunftsweisend. Insbesondere 
befürworten wir, dass es sowohl den Wünschen vieler Würzburger nach einer lebenswerten, 
nachhaltigen, an sinnvollen Orten begrünten Innenstadt mit erhöhter Aufenthaltsqualität 
entgegenkommt, dabei die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden aus Handel, Dienstleistung und 
Gastronomie nicht außer Acht lässt und zuletzt das Potential innehat, den jahrelang andauernden Zwist 
um Oberflächenstellplätze zu befrieden. Ganz besonders freuen wir uns, dass unsere seit acht Jahren 
immer wieder gestellte Forderung nach einem Familienticket für die Nutzer:innen der kostenpflichtigen 
Parkierungsanlagen aufgegriffen wurde und nun endlich zumindest an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen umgesetzt werden soll. 
 
Gleichwohl möchten wir an manchen Stellen, die uns nicht weit genug gehen, nachschärfen bzw. 
anderseits auch zu einigen Punkten zur Diskussion anregen: 
 
So fällt zunächst ins Auge, dass das Parkierungskonzept derzeit nur den ruhenden Verkehr betrachtet, 
jedoch leider wieder nicht den fließenden Verkehr. Ein allumfassendes Verkehrskonzept, das die 
Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer, vom mobilisierten Individualverkehr über ÖPNV-Nutzende und 
Fahrradfahrenden bis hin zu Fußgänger:innen und neuerdings Rollerfahrern berücksichtigt, wäre jedoch 
bitter nötig, damit der fließende Verkehr nicht (noch mehr) ins Stocken gerät. Mit dem geplanten 
Fußgängerbeauftragten sehen wir jedoch auch hier zumindest den entsprechenden Teilbereich einer 
weiteren jahrelangen Forderung berücksichtigt. 
 
 
 
 



 

 
Wir begrüßen, dass für die 450 potentiell wegfallenden Oberflächenparkplätze insgesamt 640 neue 
Stellflächen in Tiefgaragen bzw. Parkhäusern geschaffen werden sollen. Besonders gut gefällt uns hier 
die Idee der Schaffung von ca. 200 Parkplätzen in einem neuen „Parkhaus Bürgerspital“ in der 
Ludwigstraße. Bezüglich des Quellenbachparkhauses/Parkhaus am Bahnhof weisen wir darauf hin, dass 
seit der Zustimmung des Stadtrats im Jahr 2018 zu einem Neubau viel Zeit vergangen ist und gerade 
durch die substanzmängelbedingte Schließung Mitte 2021 eine Neueröffnung an diesem Standort 
unbedingt zeitnah nötig ist. 
 
Zugleich warnen wir sehr davor, die Stellplätze an der Oberfläche zu entfernen, bevor nicht wirklich 
Ersatz geschaffen wurde und dieser auch tatsächlich nutzbar ist. Zu viele – weit über 1000 – Parkplätze 
gingen Würzburg in den letzten Jahren verloren und immer wieder wurde Ersatz versprochen… und 
vielleicht auch geplant… jedoch nur in seltenen Fällen auch geschaffen. Weit über die Hälfte des in 
Würzburg generierten Umsatzes in Handel und Gastronomie stammt von der Bevölkerung des Umlands 
– wenn Würzburg jedoch immer schwerer erreichbar ist, geht ein Teil dieses Umsatzes an den Online-
Handel oder andere Standorte verloren. Dass unsere diesbezüglichen Bedenken schon vorab in das 
Konzept eingeflossen sind, lässt uns hoffen, dass entsprechende Defizite der Vergangenheit nicht 
wiederholt werden sollen. Dennoch würden wir uns wünschen, dass eine noch expliziter formulierte 
dahingehende Selbstverpflichtung in den Stadtratsbeschluss noch einfließt.  
 
Ferner warnen wir vor Punkt 5. der Stadtratsbeschlussvorlage, der die Planung und Errichtung weiterer 
Parkhäuser an möglicherweise bisher nicht erkannten, aber vielleicht dennoch sinnvollen Orten 
kategorisch ausschließt und fordern, diesen Punkt komplett zu streichen. Allein in Würzburg sind derzeit 
über 75.000 Fahrzeuge zugelassen – eine Zahl, die aktuellen Studien zufolge zukünftig weiter zunehmen 
wird. Sicher werden im Rahmen der Verkehrswende die Verbrenner nach und nach durch elektrisch 
angetriebene Fahrzeige ersetzt – jedoch auch diese benötigen Stellflächen. 
 
Die Umwandlung eines Teils der öffentlichen Parkplätze in Anwohnerparkplätze ist sicherlich sinnvoll, 
ebenso wie weitere Stellflächen für Menschen mit Einschränkungen. Nicht außer Acht lassen sollte man 
jedoch die ebenso berechtigten Bedürfnisse von Senioren ohne Behinderung, von Eltern mit Kindern 
und von Frauen (v.a. alleine und nach Einbruch der Dunkelheit) und so fordern wir, das Konzept durch 
entsprechend ausgewiesene Parkierungsmöglichkeiten für Senioren, Familien und Frauen an der 
Oberfläche unbedingt zu erweitern. 
 
Einer Bewirtschaftung der Talavera stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber, sofern hier zum einen 
auch hier Parkplätze für die Zellerauer Anwohner kostenfrei bleiben (d.h. als Anwohnerparkplätze 
ausgewiesen werden), desweitern z.B. über die Errichtung von Parkdecks weitere Parkplätze geschaffen 
werden, die vielfach von den in der Würzburger Innenstadt Arbeitenden benötigt werden und zuletzt 
eine moderate Bepreisung für Parkzeiträume von unter 4 Stunden gefunden wird, die dort Parkenden 
einen nach wie vor bezahlbaren Besuch der Geschäfte der Würzburger Innenstadt ermöglicht. Den u.a. 
für die Talavera vorgesehenen Parkpreis mit 1 Euro pro Stunde lehnen wir als zu teuer und sozial nicht 
verträglich ab und schlagen folgende Staffelung vor: Bis 2 Stunden: 2 Euro. 2-4 Stunden: 3 Euro. 4-8 
Stunden: 4 Euro. 8-12 Stunden: 6 Euro. 12-24 Stunden: 20 Euro, danach für jeweils weitere angefangene 



 

24 Stunden 25 Euro. Mit dieser Staffelung bliebe ein Innenstadtbesuch zum Einkaufen oder für einen 
Restaurantbesuch für Autofahrende aus dem Umland weiterhin bezahlbar. Auch Pendelnde mit 
Wohnsitz im Umland könnten sich mit einer Teilzeit- wie auch mit einer Vollzeitstelle das Parken noch 
leisten. Der Anstieg auf dann 20 Euro bzw. 25 Euro sorgt dafür, dass die Talavera – anders als derzeit – 
keine kostenfreie Dauerparkmöglichkeit mehr bietet. Von der Talavera abgesehen würden wir die 
angedachte Anpassung der Parkgebühren in Würzburg als zeitgemäß und einer Großstadt angemessen 
ebenso mittragen wie auch die Neuordnung und Ausweisung der verschiedenen Parkzonen, die wir in 
nahezu identischer Form 2013 schon vorgeschlagen haben. 
 
Die Taktverdichtung im Würzburger ÖPNV begrüßen wir ebenso sehr wie den Wegfall des mittlerweile 
nicht mehr sinnhaften „Ferienfahrplans“. Wir würden uns die Taktverdichtung jedoch nicht nur für die 
Straßenbahnen und innerstädtisch verkehrenden Busse wünschen, sondern im Zuge einer echten 
Verkehrswende insbesondere auch für den Landkreis, damit auch die Umlandbevölkerung zukünftig 
vermehrt aufs Auto verzichten kann – denn, wie oben schon angeführt: Würzburg lebt nicht vom 
Würzburger allein, sondern die hiesigen Unternehmen können ohne den Umsatz aus dem Umland nicht 
überleben. Darüber hinaus empfehlen wir dringend, dass das Parkticket nicht nur am Wochenende und 
an Feiertagen die ganze Familie zur Nutzung des OPNV berechtigt, sondern dies an jedem Tag möglich 
ist. Ferner möchten wir an dieser Stelle daran erinnern, dass die Ausweisung von P&R-Parkflächen am 
Stadtrand – nicht nur in der Nähe der Straßenbahnendhaltestelle Sanderau – längst überfällig ist. 
 
Zuletzt möchten wir einen Punkt noch ganz explizit herausgreifen: Die städtebauliche Aufwertung der 
touristischen Achse Residenz – Hofstraße – Dom und die damit einhergehende Umgestaltung des 
Paradeplatzes. Hierzu erarbeitet das Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ derzeit ein Konzept, das 
wir nach der nächsten Sitzung unseres Vorstands und entsprechendem Vorstandsbeschluss der 
Stadtgesellschaft im November zur Diskussion stellen möchten. Soviel vorab: der Platz bietet den 
idealen Raum, um neue touristische und kulturelle Highlights für Würzburg zu setzen. Der Paradeplatz 
sollte daher einer funktionalen Nutzung zugeführt werden. 
 
Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Stellungnahme und freuen uns, auch zukünftig 
gemeinsam mit der Stadt Würzburg, ihren Rät:innen und der Verwaltung, den Bürger:innen, aber auch 
uns partnerschaftlich verbundenen Verbänden wie IHK, HWK, HBE, DeHoGa usw. an der Entwicklung 
und Zukunftsgestaltung der Stadt mitwirken zu können. 
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Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ e.V.    Tel.: 0931 - 35 36 754 
Wolfgang Weier      Fax: 0931 - 46 52 255 
(Geschäftsführer)      Mobil: 0160 55 78 973 
Kaiserstraße 4       e-Mail: weier@wuems.de 
97070 Würzburg       web: www.wuems.de  

 


