
Parkgebühren - Noch einmal nachrechnen! 

Die Haushaltsdebatte in der Stadtvertretung zum Haushalt 2020 hat für jede und jeden deutlich 

gemacht, dass die Stadt Preetz eine strukturell unterfinanzierte Kommune ist (wie viele andere in SH 

ebenso). 

Viele berechtigte „Wünsche“ konnten finanziell nicht erfüllt werden (z. B. weitere Maßnahmen zur 

Sanierung von Bildungseinrichtungen u.a.m.). Vorschläge zur Einnahmeverbesserung kamen allein von 

der BGP (Anhebung der Spielgerätesteuer) und der CDU. Ohne eigene Ideen zur Einnahmeverbesserung 

vorzulegen, waren andere politische Gruppierungen nur zu gerne bereit, die zusätzlichen Mittel durch 

eigene (durchaus sinnvolle) Anträge sofort wieder auszugeben. Selbst ein „kontrolliertes“ 

Haushaltsdefizit wurde angeregt! 

Nach Auffassung der BürgerGemeinschaft Preetz -BGP – wurde diese Diskussion doch mit einer gewissen 

Scheinheiligkeit geführt: Denn ein nicht unerheblicher Einnahmeposten für den städtischen Haushalt 

liegt ja buchstäblich „auf der Straße“, genauer auf den Parkplätzen. 

Die Stadt Preetz leistet sich den „Luxus“, mit öffentlichen Mitteln hergestellten und unterhaltenen 

Parkraum kostenlos für das Abstellen von PKW zur Verfügung zu stellen. 

Besonders vor dem Hintergrund der Diskussion über Maßnahmen zum Klimaschutz und der Umsetzung 

des von der Stadtvertretung beschlossenen Ziels: „Preetz – klimaneutral 2030“ (Antrag der BGP), ist 

diese Subventionierung klimaschädlicher Verkehrsmittel ein Anachronismus und nicht mehr zu 

rechtfertigen! 

Doch um welche Summen geht es überhaupt? Hierzu eine kurze Modellrechnung: 

Ohne den  Cathrinplatz gehen wir aus von ca. 280 Parkplätzen, die gebührenpflichtig wären.  

Angenommene Parkzeit:  Montag -Freitag 8.00 – 18.00 Uhr, 
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr, 
 

insgesamt also  56 Gebührenstunden pro Woche.  Angenommene Belegungszeit 70%, bedeutet 39 

Wochenstunden. Bei 51 Wochen pro Jahr (Feiertage berücksichtigt) und einer CO2 Gebühr von  

1,00 €/Stunde ergibt sich ein Betrag von  280 X 39 X 51 = 556.920,00 €,  rechnen wir dann noch 

die teilweise Nutzung des Cathrinplatzes ein:  168 Plätze X 40 Wochen X 39 Stunden = 262.080,00 € 

ergeben sich zusammen: 819.000,00 € Einnahme pro Jahr! 

Hiervon wäre natürlich der Verwaltungs- und technische Aufwand abzuziehen. 

Neben dem klimapolitischen Gesichtspunkt könnte dieses bedeutende Einnahmeplus für viele sinnvolle 

Projekte eingesetzt werden, u.a. für weitere Sanierungsmaßnahmen an den Bildungseinrichtungen, es 

muss nur gewollt werden: Bildungsstandort stärken, Klimaschutz voranbringen = Parkgebühren 

einführen. 
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