
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner/-in  GF Ulrich Wecker  

Telefon  0711 210 48-22 

Telefax  0711 210 48-68 

E-Mail  presse@hausundgrund-stuttgart.de 

Unser Zeichen  1/uw 

Datum  06.09.2021 
 

 

 

Pressemitteilung 

Haus & Grund Stuttgart 

Stuttgarter Haus- und 

Grundbesitzerverein 

Stuttgart

T 0711 21048-0 
F 0711 21048-68 
 Gerokstraße 3 · 70188 Stuttgart 
 info@hausbesitzerverlag.de 
 www.hausbesitzerverlag.de 

 

Geschäftsführer: Ulrich Wecker 

USt-IdNr: DE147831328 

Amtsgericht Stuttgart HRB 11290 

 

Volksbank Stuttgart eG 

IBAN: DE11 6009 0100 0224 0760 00 

Haus & Grund warnt vor Verteuerung des Wohnens um fast 4 %  

 

Gebührenerhöhung bei Anwohnerparken würde zur Verteuerung 

der Wohnkosten führen 
 

Nachdem der Landesgesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit eröffnet hat, das An-

wohnerparken mit deutlich höheren Gebühren zu belasten, werden auch in der Landes-

hauptstadt dazu erste Überlegungen angestellt. Haus & Grund Stuttgart rechnet nach dem 

öffentlichen Vorstoß des Linksbündnisses damit, dass die politische Diskussion Fahrt auf-

nimmt und sich auch die Verwaltung mit einem Vorschlag nach der Sommerpause aufwar-

ten wird und warnt vor einer Verteuerung des Wohnens um fast 4 %. 

 

Durch die neue Verordnung könnte die Jahresgebühr für einen Parkplatz von bisher € 30 auf € 

360 verzwölffacht werden. Betroffen wären davon nach Auskunft des Amts für öffentliche Ord-

nung derzeit 49.439 ausgestellte Anwohnerparkausweise. Dabei liegen die in den letzten Jahren 

immer weiter ausgedehnten sog. Parkraummanagementgebiete vornehmlich in der dicht besie-

delten Innenstadt und deren angrenzenden Lagen, also dort, wo aufgrund oft historischer Bebau-

ung per se nur wenig Parkraum auf den Hausgrundstücken vorhanden ist und die Fahrzeuge da-

her zwangsläufig schon immer im Straßenraum parken. 

 

„Wir halten es generell für falsch und nicht zielführend, durch höhere Parkgebühren für Anwohner 

diese vom eigenen Auto abbringen zu wollen. Das ist ein weiteres typisch öko-linkes Gängel-

band, mit dem das Auto weiter verteufelt und in die private Lebensführung eingegriffen werden 

soll,“ mahnt Vereinsvorsitzender Dr. Klaus Lang. 

 

Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein warnt deswegen davor, nur auf mögliche Mehr-

einnahmen zu schielen (die bei voller Ausnutzung des Gebührenrahmens eine Mehrbelastung 

von jährlich € 16 Mio. bedeuten würde) und dem neuen öko-linken Weltbild einer möglichst auto-

befreiten Innenstadt zu frönen. Schließlich sind nach wie vor viele Anwohner aus privaten oder 

beruflichen Gründen zwingend auf einen PKW angewiesen und benötigen damit auch einen woh-

nortnahen Stellplatz. „Wir erwarten auch nicht, dass durch eine Gebührenerhöhung jemand sein 
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Auto abschafft, sondern die Mehrgebühr zähneknirschend aufbringt“, sagt Vereinsgeschäftsführer 

Ulrich Wecker voraus. 

 

Im Endeffekt wird die Maßnahme eben die Wohnkosten erhöhen und damit vornehmlich Mieter 

treffen. Dabei würden die Kosten für eine 70 m2 große Durchschnittswohnung um fast 4 % stei-

gen, wie folgende Beispielsrechnung zeigt: 

Wird der Gebührenrahmen voll ausgeschöpft, beträgt die Mehrbelastung € 330 im Jahr, also € 

27,50 im Monat und damit umgelegt auf den Quadratmeter Wohnfläche € 0,39. Die durchschnittli-

che Bestandsmiete in der Stadt liegt – laut Mietspiegel – derzeit bei € 10,34, was eine prozentu-

ale Mehrbelastung von 3,8 % bedeutet. 

 

„Wir appellieren deswegen an die Gemeinderatsfraktionen neben den Klimazielen auch den sozi-

alen Aspekt bei der Parkraumbewirtschaftung mit zu bedenken und fordern den Mieterverein auf, 

sich dieser Forderung anzuschließen, zumal vornehmlich Mieter von der Erhöhung unmittelbar 

betroffen wären“, so die Haus & Grund-Vereinsführung. 

 

 

Stuttgart, 06.09.2021 

 

gez. Dr. Klaus Lang gez. Ulrich Wecker 

Vorsitzender Geschäftsführer 

 


