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Hannover, den 22.3.2022 

Pressemitteilung 

Parkplatz vor der Haustür: Luxus oder Notwendigkeit? 

Seit längerem gibt es die Diskussion um die Mobilitätswende auch in Hannover. Dem entgegen steht 

die Tatsache, dass Autos kostenlos oder sehr günstig im öffentlichen Raum abgestellt werden 

dürfen. Die Deutsche Umwelthilfe hat sich nun für eine Erhöhung der Gebühren für 

Anwohnerparkplätze ausgesprochen.  

Hannover. Die Deutsche Umwelthilfe fordert Länder und Kommunen auf, die Kosten für 

Anwohner*innenparkausweise zu erhöhen. Das Land Niedersachsen hat entsprechende Regelungen schon 

beschlossen, die Landeshauptstadt Hannover bleibt aber günstig.  

“Ironischerweise bevorteilen wir in vielen Bereichen weiterhin die Autos, obwohl wir ständig über eine 

“autoarme Innenstadt” und die Mobilitätswende sprechen, das passt für mich nicht zusammen”, so 

Fraktionsvorsitzendes Juli Klippert und meint weiterhin: “all diese Diskussionen werden uns nicht 

weiterbringen, wenn wir nicht eine Gebührenanhebung für das Parken angehen, um die Mobilitätswende 

auch finanzieren zu können.” 

Im europäischen Vergleich sind die Gebühren in Deutschland mit Abstand am geringsten, analog zur 

zukunftsfähigen Entwicklung der Innenstädte: In Stockholm kostet es 800€ im Jahr, einen Parkplatz zu 

mieten, in Hannover hingegen nur 30,70€. 

“Dafür muss die Stadt auch die Umsetzung von Anwohner*innenparkzonen generell ausweiten – es reicht 

nicht, vier kleine Zonen in ganz Hannover auszuweisen. In vielen Stadtteilen Hannovers gibt es Parkhäuser, 

die kaum ausgelastet sind, weil das Parken im öffentlichen Raum so billig ist, dass sogar die 

Parkplatzsuche in Kauf genommen wird. So geben wir den Bürger*innen keinerlei Veranlassung, das 

eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken,” fordert die umweltpolitische Sprecherin Joana Zahl. 

Die PARTEI & Volt sind sich dabei im Klaren, dass steigende Energiepreise und die generelle Inflation 

bedacht werden müssen. “Bei einer Erhöhung muss immer auch eine sozialverträgliche Komponente, zum 

Beispiel nach Einkommen, mitgedacht werden. Dies schafft mittelfristig einen gerecht verteilten Druck, 

Bürger*innen zum Umdenken zu bewegen,” erklärt das verkehrspolitische Sprecher Juli Klippert und 

schließt ab: “frei gewordener Parkraum bietet Möglichkeiten, das innenstädtische Klima zu verbessern, die 

Attraktivität der Wohnviertel zu steigern und letztendlich auch mehr Platz für alternative Verkehrsarten 

zu schaffen.” 


