
 
 
An den Vorsitzenden  
des Planungsausschusses 
Herrn H. Kollmeyer 
Stadt Gütersloh 
per Mail 

14.04.2014 
 
 

Sehr geehrter Herr Kollmeyer, 
 
die SPD- Fraktion stellt zu der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am 06.05.2014 folgenden 
  

Antrag: 
 
Kostenfreies Parken in der Innenstadt für ehrenamtlich tätige Personen 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
1. 
Für die Schulen im Innenstadtbereich, deren Parkplätze gebührenpflichtig sind, werden 
jeweils zwei Parkausweise für kostenfreies Parken ausgegeben.  
Diese Parkausweise dienen den ehrenamtlich an diesen Schulen tätigen Personen für die 
Zeit, in der sie ehrenamtlich in der Schule aktiv sind. Die Ausgabe erfolgt über die 
Schulleitungen, die ihrerseits den zweckbestimmten Einsatz bestätigen und für seine 
Umsetzung sorgen.  
2. 
Die Verwaltung ermittelt, welche in der Innenstadt ehrenamtlich tätigen Personen durch das 
Parkraumkonzept ansonsten noch belastet werden, und erarbeitet einen Vorschlag, wie 
diesem Personenkreis eine Entlastung von den Parkgebühren für die Dauer ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit gewährt werden kann. 
 
 
Begründung:  
Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein für viele Leistungen, die der 
Gesellschaft insgesamt zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung des Ehrenamtes liegt daher im 
Interesse aller. Es kann und darf nicht sein, dass Ehrenamtliche dafür, dass Sie Zeit und Engagement zur 
Verfügung stellen, obendrein noch finanziell durch Parkgebühren belastet werden.  
An vielen Schulen wird wichtige ehrenamtliche Arbeit, beispielsweise in den Schulbibliotheken, erbracht. 
Ebenso gibt es in Vereinen oder auch bei den Kirchen in der Innenstadt ehrenamtlich tätige Personen. Das 
können Übungsleiterinnen oder Übungsleiter von Sportvereinen sein, die nachmittags während der 
Gebührenpflicht auf den Parkplätzen an den innerstädtischen Sporthallen belastet werden, das können  aber 
auch Ehrenamtliche in anderen Vereinen, Verbänden, Institutionen usw. sein, die ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Innenstadt leisten. Nicht immer können den Ehrenamtlichen kostenfreie Parkplätze von den 
entsprechenden Institutionen zur Verfügung gestellt werden.  
In Einzelfällen ist es bereits vorgekommen, dass ehrenamtliche Angebote nur noch schwer oder gar nicht 
mehr durchgeführt werden konnten, weil die Parkgebühren für manche ehrenamtlich tätige Personen zu 
einem Hindernis wurden.   
Aus diesem Grund beantragt die SPD-Fraktion unter Punkt 1 eine pragmatische und zielgerichtete Regelung 
für die an den Schulen ehrenamtlich tätigen Personen. Mit Punkt 2 soll die Verwaltung beauftragt werden zu 
ermitteln, inwieweit auch außerhalb des Bereiches Schule ehrenamtliches Engagement durch die 
Parkregelung betroffen ist, um bei Bedarf auch hier eine der ehrenamtlichen Tätigkeit förderliche Lösung zu 
erzielen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Thomas Krümpelmann 
 (Planungspolitischer Sprecher)  
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