
                      Lüneburg, den 08.06.2022 

Antrag der CDU-Frak0on: Parkraum in der Hansestadt 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  

Die CDU-Frak?on beantragt, 

  dass die Verwaltung den im Verwaltungsausschuss vom 05. Mai 2022 in nicht 
öffentlicher Sitzung gefassten Beschluss, 125 Parkplätze in der Innenstadt von Lüneburg 
wegfallen zu lassen, solange nicht umsetzt, bis der Nachhal?ge Urbane Mobilitätsplan 
(NUMP) und eine mögliche Kompensa?on vom Rat der Hansestadt Lüneburg erörtert und 
beschlossen worden ist. 

Begründung: 

Der o.g. Beschluss des Verwaltungsausschusses hat ein breites öffentliches nega?ves Echo 
sowohl in der StadtgesellschaY auch in der WirtschaY gefunden. Vor diesem Hintergrund 
sind wir der Meinung, dass dieses Thema umfassend im Rat erörtert und für einen 
abges?mmten Mobilitätsplan geworben werden muss. 

Es ist der absolut falsche Zeitpunkt, der Hotellerie, dem Handwerk, der Gastronomie, dem 
Einzelhandel, den Dienstleistern und den Unternehmen in Lüneburg eine zusätzliche 
Belastung durch Verkehrsexperimente zuzumuten, bevor nicht mit dem NUMP Vorschläge 
auf dem Tisch liegen, die die Interessen aller Lüneburgerinnen und Lüneburger und der 
Besucher unserer Hansestadt beleuchtet haben und aufeinander abges?mmt sind. 

Die Stadt muss ihrer Rolle als Oberzentrum gerecht werden und insbesondere auch für die 
Menschen aus dem Umland a_rak?v bleiben. Zudem dürfen Menschen, die nicht mit dem 
ÖPNV oder dem Fahrrad in die Stadt kommen können, nicht vergessen werden.  

Die Erreichbarkeit der Innenstadt ist essen?ell und gerade auch im Hinblick auf die aktuellen 
Leerstände wich?g, um Neuvermietungen a_rak?v zu machen.  

Der sofor?ge Wegfall der Parkplätze bedeutet für die WirtschaY in der Innenstadt ein 
zusätzliches ökonomisches Risiko. Dies ist gerade auch im Hinblick auf die aktuell schwierige 
wirtschaYliche Situa?on nicht tragbar.  

Ob Parkraum verzichtbar sein wird und wie Alterna?ven geschaffen werden können, wird auf 
der Grundlage des NUMP zu disku?eren sein; erforderlich ist jedenfalls ein Gesamtkonzept. 
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Dazu wird auch ein Ausbau des ÖPNV gehören, der zusätzliche Gebiete ansteuert, die 
Frequenz erhöht und die Taktung verkürzt. 

Für uns ist nicht ersichtlich, warum jetzt ein "Schnellschuss" und der zweite Schri_ vor dem 
ersten gemacht wird. Wir können nicht heute Parkplätze abschaffen und morgen disku?eren, 
ob wir dies kompensieren oder Alterna?ven für eine gute Erreichbarkeit anbieten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 Monika Scherf (CDU)    Anna Bauseneick (CDU) 
 Vorsitzende der CDU-Frak?on    Ratsfrau  
 im Rat der Hansestadt Lüneburg   im Rat der Hansestadt Lüneburg 
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