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Hinweise der Bezirkswahlleiterin 
 
 
Am 24. August 2014 findet im Bezirk Treptow-Köpenick ein 
Bürgerentscheid zur gebührenpflichtigen 
Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichem Straßenland statt. 
Ihm liegt das zustande gekommene Bürgergehren zur 
gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichem 
Straßenland in Treptow-Köpenick zugrunde. 
 
Ist der Bürgerentscheid erfolgreich, so hat sein Ergebnis im 
Rahmen des § 45 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz die 
Rechtswirkung (Entscheidung, Empfehlung oder Ersuchen) 
eines Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung. 
Durch ein Ersuchen wird Verwaltungshandeln angeregt, eine 
Vollzugspflicht wird für das Bezirksamt nicht begründet.                       
 
Beim Bürgerentscheid stimmen die Abstimmungsberechtigten 
über die Frage auf dem Stimmzettel mit „ Ja“ oder „ Nein “ ab.  
Die Abstimmungsfrage ist auf Seite 3 formuliert. 
 
Die Vorlage ist nach § 47 Abs.1 Bezirksverwaltungsgesetz 
angenommen, wenn sie von einer Mehrheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zugleich von mindestens 
10 Prozent der bei der letzten Wahl zur 
Bezirksverordnetenversammlung  festgestellten Zahl der für die 
Wahlen zur  Bezirksverordnetenversammlung Wahlberechtigten 
angenommen wurde. Bei Stimmengleichheit gilt die Vorlage als 
abgelehnt. 
 
Dieses Informationsheft ist entsprechend § 46 Abs. 2 Satz 3 
des Bezirksverwaltungsgesetzes eine amtliche Mitteilung und 
enthält die  Argumente der Initiatoren des Bürgerbegehrens und 
die Argumente der Bezirksverordnetenversammlung Treptow- 
Köpenick von Berlin.  



Für den Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Beteiligten 
verantwortlich.  
 
Darüber hinaus beinhaltet das Informationsheft eine 
Kostenschätzung des Bezirksamtes. 
 



 
 
 
 
 

 
 
Abstimmungsfrage 
 
 
 
Stimmen Sie für das Ersuchen an das Bezirksamt  
Treptow-Köpenick, im Bezirk keine gebührenpflichtige 
Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichem Straßenland 
einzuführen? 



Argumentation der Initiatoren des Bürgerentscheids 
 
 
„Liebe Anwohnerinnen und Anwohner in Treptow-Köpenick, 
 
am 24. August 2014 haben Sie es in der Hand. Gemein sam 
entscheiden wir FÜR oder GEGEN die Einführung von 
gebührenpflichtigem Parken auf öffentlichem Straßen land. 
In der ersten Stufe haben wir zusammen fast 10.000 
Unterschriften gegen die Einführung gesammelt - dav on 
ca. 7.600 aus unserem Bezirk.  
 
In der zweiten Stufe wird dazu am 24. August der 
Bürgerentscheid durchgeführt. Helfen Sie dabei mit,  dass 
Treptow-Köpenick auch künftig frei von Parkautomate n 
bleibt. Gehen Sie zur Abstimmung und entscheiden Si e mit 
JA. Sagen Sie JA zur Verhinderung von kostenpflicht igem 
Parken auf unseren Straßen. 
 
Durch die Einführung... 
 
... werden Bürger und Bürgerinnen des Bezirks, die mit dem 

Auto öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerämter, 
Bibliotheken, Kiezklubs, Behörden, Arztpraxen, Friseure, 
Banken, Versicherungen) in Ortsteilzentren besuchen 
müssen oder wollen, finanziell belastet. 

 
...  kommt es zur Verdrängung der Parkplatzsuchenden in 

angrenzende Wohngebiete und dort zu einer stärkeren 
Lärmbelastung. 

 
...  sollen Anwohner und auch ihr Besuch bezahlen, ohne 

dass ihnen ein Parkplatz garantiert wird. 
 
... wird kein einziger weiterer Parkplatz entstehen. 
 
... wird das Stadtbild in historisch gewachsenen Ortsteilen durch 

Parkscheinautomaten verschandelt. 



 
... wird zum Beispiel die Weiterentwicklung der Altstadt 

Köpenick zum Zentrum von Kultur, Handel und Gastronomie 
gefährdet. 

 
... werden die Autofahrer zur Kasse gebeten für derzeit nicht 

zufriedenstellende Parkraumsituationen in einigen Ortsteilen. 
 
... entstehen dem Bezirk Kosten in sechsstelliger Höhe allein in 

der Altstadt Köpenick, ohne dass die Einnahmenhöhe bisher 
benannt wurde. 

 
Ortsteile in Stadtrandlage sind nicht vergleichbar mit der 
Berliner City. Was in der Innenstadt üblich ist, ma cht in 
Treptow-Köpenick keinen Sinn. Kleine Geschäfte und 
Einzelhändler in unseren Einkaufsstraßen verlieren 
Kundschaft an die großen Einkaufszentren mit Parkha us. 
Attraktivität und Urbanität verschwinden! 
 
Die stärkere Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
wünschenswert, jedoch in unserem flächengroßen Bezirk für 
die Bürger und Bürgerinnen in vielen Ortsteilen keine 
Alternative zum Auto. Die Wege sind lang und das Angebot 
begrenzt. Der hohe Anteil an älteren Menschen in Treptow-
Köpenick führt zu eingeschränkter Mobilität und der 
Notwendigkeit, Einkäufe oder Arztbesuche eben auch mit dem 
Auto zu erledigen. 



Argumente der Bezirksverordnetenversammlung Treptow -
Köpenick von Berlin 
 
BVV-Beschluss „Bürgerentscheid Parkraumbewirtschaftung“ 
vom 22.05.2014,  
Nr.: 0435/28/14, Drs. VII/0720 
 
„Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
weniger Parkplatzsuche und bessere Aufenthaltsquali tät - 
das sind Ergebnisse, die in Gebieten mit hohem Park druck 
durch Einführung einer Parkraumbewirtschaftung erre icht 
wurden. Das Instrument der Parkraumbewirtschaftung sollte 
daher in  
Treptow-Köpenick nicht generell ausgeschlossen werd en. 
Stimmen Sie daher mit „Nein“!  
 
Was ist Parkraumbewirtschaftung, wann ist sie sinnvoll und wie 
wirkt sie? 

In Gebieten, in denen die Nachfrage nach Parkraum höher als 
das Angebot ist, ist die Folge "Parksuchverkehr", der nicht nur 
Zeit und Nerven kostet, sondern die Lebensqualität durch mehr 
Lärm und Abgase schmälert. Bürgerinnen und Bürger beklagen 
sich häufig über fehlende Parkmöglichkeiten im öffentlichen 
Straßenraum. Bewohner, Anlieger, Beschäftigte, 
Gewerbetreibende und Touristen konkurrieren miteinander um 
die wenigen Parkplätze. Falschparker behindern Fußgänger und 
Radfahrer. 
Die Parkraumbewirtschaftung beeinflusst das Stellplatzangebot 
und die Nachfrage und trägt so zu einer ausgeglichenen 
Parkraumbilanz bei. Daher wird sie heute in Berlin und allen 
deutschen und europäischen Großstädten zur 
Verkehrsplanung/Verkehrsminderung eingesetzt. 
 
In Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen muss der begrenzte 
Parkraum im öffentlichen Straßenland sinnvoll genutzt werden. 
Eine moderne Parkraumbewirtschaftung macht dies möglich. 
Während Berufspendler und Besucher je nach Parkzeit eine 
Gebühr entrichten, beantragen Bewohner einen 
Bewohnerparkausweis (Bewohnervignette 20,40 € für 2 Jahre = 
0,85 € je Monat), mit dem sie rund um die Uhr entgeltfrei in 
ihrem Kiez parken können. So wird die Parksituation für 
Bewohner verbessert und die Lebensqualität im öffentlichen 



Raum erhöht. Unternehmer, Gewerbetreibende oder Vereine 
können eine Ausnahmegenehmigung zum Parken 
(Betriebsvignette) erwerben. 
In Berlin gibt es über 90.000 bewirtschaftete Parkplätze, die von 
den dortigen Bewohnern und Gewerbetreibenden positiv 
bewertet werden und nachweislich den Parkdruck senken. 

Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/str
assen_kfz/parkraum/ 

Parkraumbewirtschaftung für die Altstadt Köpenick 
In Treptow-Köpenick ist die Einführung einer 
Parkraumbewirtschaftung in der Altstadt Köpenick geplant.  

Die Verkehrsbelastung der Altstadt Köpenick beschäftigt den 
Bezirk schon seit vielen Jahren. Um den hohen Parkdruck und 
den damit verbundenen Parksuchverkehr in der Altstadt zu 
reduzieren, gibt es zwei Möglichkeiten: mehr Parkplätze 
anbieten oder die Nachfrage reduzieren. Mehr Parkplätze 
anzubieten ist in der Altstadt nicht möglich. 

Es bleibt daher nur die Verringerung der Nachfrage. Hier ist die 
Parkraumbewirtschaftung ein erprobtes und wirksames 
Instrument. Durch die Gebührenpflicht werden vor allem die 
Berufspendler zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder 
das Fahrrad bewegt. Dadurch finden die Bewohner und 
Besucher der Altstadt leichter einen freien Parkplatz, das 
ordnungswidrige Parken und der Parksuchverkehr nehmen ab. 
Deshalb hat die BVV Treptow-Köpenick auf Initiative aus der 
Anwohnerschaft und nach umfangreichen Untersuchungen 
beschlossen, die Parkraumbewirtschaftung in der Altstadt 
Köpenick (Mo-Fr 9-17 Uhr für 0,25 € / 15 min) einzuführen. In 
der Altstadt Köpenick sollen rund 400 Parkstände bewirtschaftet 
werden. Dies wird zu einer deutlichen Entlastung führen: die 
Zahl der parkenden Autos in der Altstadt wird voraussichtlich um 
ein Fünftel sinken. 

Verkehrsuntersuchung und mehr Informationen dazu unter: 
http://www.berlin.de/ba-treptow-
koepenick/aktuelles/buergerbeteiligung/verkehrsplanung-
parkraumbewirtschaftung/artikel.141753.php 
 



 
 
 
 

Bezirkliche Kostenschätzung 
 
 
 
Ungeachtet möglicher Einnahmeausfälle entstehen bei einem 
Verzicht auf Parkraumbewirtschaftung keine weiteren Kosten. 
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