
Az. 112.052.000 (Ji/La) 
 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 11. Januar 2006 
 
 

R. Pr. Nr. 4 
 
 
Information über die Stellplätze der Innenstadt 
- Antrag der CDU-Fraktion zur Verbesserung der Informationen von auswärtigen Besu-

chern über die oberirdischen Stellplätze in der Innenstadt vom 22./23.11.2005 
 

 
Die Verwaltung teilte hierzu mit: 
 
Mit Schreiben vom 22./23. November 2005 stellte die CDU-Fraktion folgenden Antrag: 
 
„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
die CDU-Fraktion stellt an die Stadtverwaltung folgende Anträge: 
 
1. Die Information für auswärtige Besucher über die vorhandenen ober- und unterirdischen 

Stellplätze in der Innenstadt sind durch ein farbliches Leitsystem und eine durchlaufende 
Stellplatznummerierung der oberirdischen Stellplätze zu verbessern, damit die Besucher zu 
den vorhandenen Parkgelegenheiten hingeführt werden. 
 

2. Bei den Informationstafeln an den Stadteingängen werden Faltblätter in regendichten Plas-
tikbehältern angelegt mit den erforderlichen Informationen über die vorhandenen ober- und 
unterirdischen Stellplatzflächen. Dabei sollte auch in geeigneter Weise über die Attraktionen 
der Innenstadt informiert und damit ein Beitrag zu einem effektiven Stadtmarketing geleistet 
werden. 

 
Begründung: 
 
Die CDU-Fraktion hält es für erforderlich, die Informationen auswärtiger Besucher über die 
vorhandenen ober- und unterirdischen Stellplatzflächen zu verbessern. Dies kann durch die 
oben vorgeschlagenen einfachen Maßnahmen geschehen, die sich durch Kennzeichnungen 
und Markierungen mit einem verhältnismäßig geringen finanziellen Aufwand ermöglichen las-
sen. Eine solche Verbesserung entspricht auch unserem jahrelangen Bemühen um ein ver-
bessertes Stadtmarketing. 
 
Der Gewerbeverein Ettlingen befürwortet diese Maßnahme, wie anlässlich eines kürzlich mit 
diesem und unserer Fraktion geführten Gesprächs deutlich wurde. 
 
gez. 
Lutz Foss 
Fraktionsvorsitzender“ 
 
„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
zu unserem gestrigen Antrag stellen wir klar, dass im Antrag Ziffer 1 wie folgt lauten muss: 
 

1. „…und eine durchlaufende Nummerierung der oberirdischen Stellplatzflächen (Park-
plätze) …“ 

 
Die im Antrag vom 22.11.2005 gewählte Formulierung ist missverständlich. 
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Gemeint ist nicht eine Durchnummerierung der einzelnen Stellplätze, sondern eine Orientie-
rungshilfe für die auswärtigen Besucher durch Kennzeichnung der jeweiligen Parkplätze, wie 
z. B. die Parkplatzbereiche Pforzheimer Straße, Dieselstraße, Mühlenstraße, usw. unter der 
Zuordnung einzelner Nummern, die hintereinander entsprechend der fortlaufenden Nummerie-
rung angefahren werden können und durch die fortlaufende Nummerierung eine Orientie-
rungshilfe bilden. 
 
Wir stellen uns vor, dass damit auch in den Fällen der Überfüllung der vorhandenen Tiefgara-
gen Orientierungshilfen geboten werden. 
 
Ich bitte deshalb um die obige Klarstellung in unseren Antrag mit aufzunehmen. 
 
Als bereits vorhandenes Beispiel für die von uns unter Antrag Ziffer 1 beantragten Orientie-
rungshilfen verweisen wir auf die Leitsysteme der Stadt Bühl. 
 
gez. 
Lutz Foss 
Fraktionsvorsitzender“ 
 

- - - 
 
Beschluss: (einstimmig) 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Parkleitsystem zu den Parkierungsanlagen  
 
- Festplatz Dieselstraße 
- Parkplatz Sportpark 
- Parkplatz Albgaubad + Freibad 
- Parkplatz Wilhelmstraße/Horbachgelände 
- Parkplatz Albgauhalle 
 
einzuführen. 
 

2. Über die Ausgestaltung ist im Ausschuss für Umwelt und Technik zu entschei-
den. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Informationen des Parkplans (beiliegend) auf 
den Informationstafeln an den Stadteinfahrten wiederzugeben. 
 

4. Zur Finanzierung müssen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bei der 
Haushaltsstelle 2.6800.952000 VHZ 010 Mittel in Höhe von 35.000,- € -
Verbesserung Parkleitsystem- eingestellt werden. 

 
- - - 

 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Verwaltung hat im Januar 2005 einen Parkplan in Form eines Faltblattes herausgegeben, 
der für den Innenstadtbereich die Parkmöglichkeiten und Informationen über Öffnungszeiten 
der Parkhäuser und Parkgebühren beinhaltet und in der Stadtinformation, den Rathäusern, bei 
Gewerbebetrieben und Gaststätten kostenlos erhältlich ist. 
 
Bereits bei der Konzeption dieses Flyers befasste sich eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe 
mit der Frage, was sich am Parkleitsystem Ettlingen verbessern ließe. Das derzeitige Parkleit-
system ist in Form einer dynamischen Anzeige (frei/besetzt) an vier Standorten auf die beiden 
Tiefgaragen (Sparkassenparkhaus Zentrum/Schloss und Parkhaus Stadtbahnhof) zugeschnit-
ten. Daneben werden die Besucher durch die innerörtliche Wegweisung gezielt zu diesen un-
terirdischen Parkmöglichkeiten hingeführt. Im Hinblick auf den Bedarf an Parkplätzen bei grö-
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ßeren Veranstaltungen sind darüber hinaus Pfeilwegweiser mit "P" ohne weitere Standortbe-
zeichnung zu Parkmöglichkeiten, die etwas weiter weg von der Altstadt liegen (z. B. Wilhelm-
straße, Albgauhalle und Festplatz) aufgestellt. 
 
Sinn eines Parkleitsystems ist es, 
 

� den ortsunkundigen Besucher gezielt zu Parkplätzen zu führen, wo zu erwarten ist, wo 
er auch erwarten kann, einen Parkplatz zu finden 
 

- verkehrslenkende Funktion - 
 
und/oder 
 

� Ortskundigen anzuzeigen, wo freie Parkmöglichkeiten zu finden sind 
 

- informierende Funktion - 
 
Letztlich zielt ein Parkleitsystem darauf ab, unnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden. 
 
Die informierende Funktion ist hinsichtlich der beiden Tiefgaragen durch die dynamische An-
zeige "frei/besetzt" gegeben. Die Änderung der Anzeigenform, nämlich die Anzeige der aktuell 
verfügbaren Plätze (vgl. System Karlsruhe) wurde mit beiden Parkhausbetreibern besprochen. 
Die Notwendigkeit, die Restplatzanzeige mit einem Investitionsbedarf von rd. 80.000,- € zu 
realisieren, wurde dabei nicht gesehen. Die Verwaltung hält die Realisierung einer solchen 
Einrichtung nicht zuletzt aus finanziellen Gründen nicht für erforderlich. 
 
Die wegweisende Funktion ist zumindest in Bezug auf die beiden unterirdischen Parkierungs-
anlagen ebenfalls mit dem heutigen System erfüllt. Die Hinweistafeln stehen an den vier wich-
tigen Hauptzufahrten (Lauerturm, Schillerstraße, Pforzheimer Straße und Durlacher Straße), 
und zwar dort, wo ein Besucher die Entscheidung trifft, in welche Tiefgarage er fährt. An ober-
irdischen großflächigen Parkierungsanlagen in ähnlich günstiger Lage, wie dies früher mit dem 
Parkplatz Buhlstraße (jetzt Rathaus Albarkaden) der Fall war, fehlt es. Die für den Einzelhan-
del wichtigen zentrumsnahen oberirdischen Parkmöglichkeiten liegen entlang des Altstadtrings 
längs oder senkrecht angeordnet und zwar so, dass sie der Besucher, der der Wegweisung zu 
den Tiefgaragen folgt, im Blick hat. Aus diesem Grunde hat die Arbeitsgruppe letztlich keine 
Notwendigkeit gesehen, die Parkplätze entlang der Pforzheimer Straße, Friedrichstraße, Ras-
tatter Straße, Schillerstraße und Mühlenstraße gesondert auszuschildern. Neben der amtli-
chen Beschilderung, der innerörtlichen Wegweisung und der Hotelroutenbeschilderung wäre 
der Straßenraum um die Altstadt herum mit zusätzlichen Hinweisen auf diese Längs- und 
Senkrechtparkplätze einfach überfrachtet und die Informationen für den Ortsunkundigen nicht 
mehr erfassbar. Daher ist die Verwaltung der Auffassung, dass auf die Hinweisbeschilderung 
zu den Parkplätzen im Nahbereich der Altstadt verzichtet werden kann und sollte. 
 
Noch nicht zufrieden stellend gelöst ist der Umstand, dass Ortsunkundige dann, wenn die 
Tiefgaragen besetzt oder geschlossen sind, nicht ausreichend Hinweise auf alternative Parkie-
rungsanlagen gegeben werden. Dies ist insbesondere der Fall an der Einfahrt zum Sparkas-
senparkhaus von Norden kommend. Während von Süden kommend der Autofahrer nach der 
Rheinstraße gezielt zur Tiefgarage Stadtbahnhof gelenkt wird, ist er, wenn er vom Lauerturm 
kommt und sich vom Neuen Markt her ein Rückstau bildet, auf sich allein gestellt. Hier sollte 
eine Wegweisung zu den Parkmöglichkeiten „Innere Rastatter Straße“, „Sportpark“, „Albgau-
halle“, Albgaubad/Freibad“ oder „Wilhelmstraße“ ergänzt werden. Ähnliches gilt im Bereich der 
Einfahrt zur Tiefgarage Stadtbahnhof. 
 
Die Parkplätze beim Sportpark entlang der Dieselstraße, entlang der inneren Rastatter Straße, 
bei der Albgauhalle in der Middelkerker Straße, in der verlängerten Wilhelmstraße und beim 
Albgaubad/Freibad liegen alle so, dass die Innenstadt in maximal 10 Minuten zu Fuß erreich-
bar ist. Da sie zudem zeitlich unbeschränkt und gebührenfrei genutzt werden können und in 
der Regel freien Parkraum bieten, sind sie auch außerhalb von Veranstaltungen interessant. 
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Eine Hinweisbeschilderung entlang der Hauptsammelstraße ist auch unter dem Gesichtspunkt 
sinnvoll, dass auf dem Weg dorthin bewirtschaftete Parkplätze entlang der Straße liegen. Die 
Verwaltung schlägt daher vor, die Beschilderung insoweit maßvoll zu ergänzen, dass zielfüh-
rend auf die genannten Parkplätze hingewiesen wird. Eine farbliche Unterscheidung ist dann 
nicht erforderlich, wenn, was vorgeschlagen wird, die Parkplatzpiktogramme mit dem Namen 
der Parkierungsanlage verbunden wird. Die Namensbezeichnung ist einer Nummerierung der 
Parkierungsanlagen nach ADAC-Empfehlung stets vorzuziehen. 
 
Die Verwaltung hält es für sinnvoller und weniger aufwändig, die umfangreichen Informationen 
des Parkplans auf den Informationstafeln an den Stadteinfahrten wiederzugeben. Kunde-
nunfreundlich wäre es, wenn -verbraucht oder mutwillig entleert- Behälter gerade dann leer 
sind, wenn sich Besucher bedienen wollen. Da der Parkplan auch auf der Ettlinger Homepage 
zu finden und auszudrucken ist, kann sich ein Besucher bei Bedarf frühzeitig über die Park-
möglichkeiten in Ettlingen informieren. 
 
Die Einrichtung eines elektronischen Parkleitsystems kommt nach einer ADAC-Studie grund-
sätzlich nur für solche Städte in Frage, die einen hohen Parkdruck in der Innenstadt besitzen 
und die über mehr Stellplätze in Parkierungsanlagen (Parkhäusern, Tiefgaragen) als im öffent-
lichen Straßenraum verfügen. Diese Voraussetzungen erfüllt Ettlingen nicht, denn in Innen-
stadtnähe stehen ca. 2 000 Parkplätze (-möglichkeiten) zur Verfügung; ca. 800 befinden sich 
in den beiden Tiefgaragen, 1 200 Stellplätze sind oberirdisch angelegt. 
 
Neben den eigentlichen Informationstafeln an den Stadteinfahrten und den weiteren wegwei-
senden Beschilderungen wäre auch eine zentrale Steuerungseinheit zu errichten. Daneben 
wären an den Parkplätzen direkt elektronische Zähleinrichtungen zu schaffen. Insgesamt ge-
sehen wäre ein solches elektronisches Parkleitsystem in Ettlingen mit einem Investitionsauf-
wand von ca. 350.000,- € bis 400.000,- € zu verwirklichen. Ein erheblicher Betriebskostenauf-
wand muss auch noch berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund hält es die Verwaltung 
nicht für vertretbar, in Ettlingen ein solches System einzuführen. 
 

- - - 
 
Stadtrat Müller erläutert den Antrag der CDU-Fraktion vom 22./23.11.2005. Nach seiner Mei-
nung sollten die Flyer über die Parkmöglichkeiten in Ettlingen nicht nur in den Geschäften 
ausgelegt werden, sondern in Behältern an den Stadteingängen zur Verfügung gestellt wer-
den. Des Weiteren könnten die Flyer den Politessen mitgegeben werden. Er weist darauf hin, 
dass bei Regen niemand vor eine Infotafel stehen wolle. Dem Vorschlag der Verwaltung, die 
weitere Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik zu führen, stimme er zu. 
 
Stadträtin Kölper ist der Meinung, dass eine Modifizierung der Informationen der Parkplätze in 
Ettlingen notwendig sei. Sie erklärt sich damit einverstanden, dass die Flyer an den Infotafeln 
ausgelegt werden. Auch stimme sie der Erweiterung der Beschilderung zu. Sie schlägt vor, bei 
der Beschilderung die Lage zum Zentrum jeweils anzugeben und die kostenlosen Parkplätze 
auszuweisen. Sie weist noch auf die Problematik hin, die bei der gemischten Nutzung der 
Parkplätze der Anwohner und anderen Autofahrern entstehen könnte. Sie stimme dem Be-
schlussvorschlag der Verwaltung zu. 
 
Stadtrat Deckenbach erklärt, dass der Antrag in die richtige Richtung gehe. Er ist der Meinung, 
dass die Infotafeln nicht klar definiert seien. Es dürften jedoch nicht zu viele Hinweise ange-
bracht werden. Ebenso sollten die Kosten reduziert werden. Der Gemeinderat müsse sich ü-
berlegen, ob diese Investition für Ortsunkundige verhältnismäßig sei. Er stimme dem Be-
schlussvorschlag zu. 
 
Stadtrat Siess sieht keinen Handlungsbedarf, wie er im Antrag formuliert wurde. Den Faltplan 
über die Parkmöglichkeiten in Ettlingen finde er gut. Auch er schließe sich dem Vorschlag an, 
dass die Politessen diesen verteilen könnten. Dem Verwaltungsvorschlag, dass über die weite-
re Ausgestaltung im Ausschuss für Umwelt und Technik entschieden werde, stimme er zu. 
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Stadträtin Lumpp hält den Antrag der CDU-Fraktion für gut und sinnvoll. Sie ergänzt, dass 
auch Hinweise auf die Attraktionen und Einkaufsmöglichkeiten in Ettlingen gegeben werden 
könnten. Dies hätten die Freien Wähler bereits in ihrem Wahlkampf gefordert. Die richtigen 
Standorte für die Beschilderung müssten noch gefunden werden. Sie stellt folgenden Antrag: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit den Einzelhändlern in der Altstadt ein kosten-
günstiges und praktikables (d. h. bei Inhaberwechsel leicht und günstig zu veränderndes) Sys-
tem zur Information der Einkaufsmöglichkeiten und touristische Sehenswürdigkeiten zu entwi-
ckeln.“  
 
Sie führt weiter aus, dass der Faltplan über die Parkmöglichkeiten fehlerhaft sei, wie z. B. bei 
der Baptist-Göring-Straße, Im Ferning oder beim Festplatz. Sie schlägt daher den Kompromiss 
vor, die Größenordnung auf dem Plan anzugeben. 
 
Des Weiteren stellt sie zu Ziffer 3 folgenden Antrag: „Die Verwaltung wird beauftragt, den 
Parkplan zu korrigieren und zu überarbeiten und dabei alle Hinweise auf oberirdische Park-
plätze in der Altstadt zu entfernen sowie bei den Parkplätzen Hinweise anzubringen, die über 
die Größenordnung der vorhandenen Parkplätze informieren und die Gehzeiten zur Innenstadt 
angeben. Dieser überarbeitete Parkplan soll dann auf den Infotafeln wiedergegeben werden.“ 
Sie ergänzt hierzu, dass kostengünstige Lösungen gefunden werden sollten. 
 
Stadtrat Künzel erläutert, dass der Vorschlag der CDU-Fraktion zu begrüßen sei. Anstatt dem 
elektronischen Informationssystem könnten Schautafeln angebracht werden. Er fordert, dass 
hierfür auch die entsprechenden Haushaltsmittel eingestellt werden. Des Weiteren sollten die 
Parkplätze klar definiert und ausgewiesen werden, damit auch die Navigationssysteme diese  
finden könnten. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker weist darauf hin, dass der Flyer über die Parkmöglichkeiten 
in Ettlingen aus Kostengründen nicht jedes Jahr neu gedruckt werden könne. Zum Vorschlag 
von Stadträtin Lumpp, die Beschilderung hinsichtlich der Sehenswürdigkeiten zu ergänzen, 
erklärt sie, dass diese Beschilderung bereits vorhanden sei. Bisher habe sie auch nicht ge-
wusst, dass es Wunsch des Gemeinderates sei, das Gewerbe auszuweisen. Sie erklärt weiter, 
dass dies die Altstadtsatzung, die im Übrigen nicht eingehalten werde, auch nicht vorsehe. 
 
Oberbürgermeisterin Büssemaker sichert zu, dass der Parkplatz „Pforzheimer Straße“ bei ei-
ner Neuauflage aufgenommen werde. Sie erklärt weiter, dass eine Ausschreibung vorgenom-
men werden müsse und daher ca. 35.000,- € nötig seien. Sie könne sich jedoch auch vorstel-
len, dass eine Ausschreibung oder eine Beteiligung daran durch den Gewerbeverein erfolgen 
könne. Dies solle jedoch im Ausschuss für Umwelt und Technik diskutiert werden. Im Übrigen 
lehne sie eine Überfrachtung mit Schildern ab. 
 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Oberbürgermeisterin zu, dass die Anträge 
nochmals im Rahmen der Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Technik gestellt wer-
den. 

 
Ohne weitere Aussprache wird einstimmig vorstehender Beschluss gefasst. 

 
 
 
 
Gabriela Büssemaker 
Oberbürgermeisterin 
 

- - - 
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Ji/La 17. Januar 2006 
 
1. Ordnungsamt zur Kenntnis und mit der Bitte um Prüfung der in der Sitzung gestellten An-

träge bis zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. 
 

2. Planungs- und Umweltamt, Stadtbauamt und Finanzverwaltung zur Kenntnis. 
 

3. Wv. - AUT 
 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
Jilg 


