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Anfrage
Beratungsfolge
Stadtverordnetenversammlung

Zuständigkeit
zur Kenntnisnahme

Anfrage der ULI-Fraktion betr. kostenfreien Parken als wirtschaftsfördernde Maßnahme
(Drucksache 273/2021)

Um die Deckungsfähigkeit aus dem Produkt 15.571.01 (Wirtschaftsförderung), Budget 15.01.02
(Wirtschaftsentwicklung) gemäß § 20 GemHVO sicherzustellen, bitten wir den Magistrat um die
Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie hoch sind die finalen Kosten für den gesamten Zeitraum des zweistündigen kostenlosen

Parkens in der Idsteiner Kernstadt?
2. In welcher Form wurde geprüft, ob der ursprüngliche Beschluss seinen Zweck erfüllt hat: nämlich

kurzfristig und wirksam insbesondere den Idsteiner Einzelhandel und die Gastronomie zu stärken.

3. Wie lauten die Ergebnisse der unter Punkt 2. genannten Prüfungen; und wie wurde sichergestellt,
dass die eingeflossenen Rückmeldungen repräsentativ waren?

Stellungnahme:
zu 1.)

Die Kosten für die Aktion "2 Stunden kostenloses Parken" in der Zeit vom 6. Juli 2020 bis 30.
September 2020 und vom 6. November 2020 bis 30. September 2021 betrugen insgesamt
134.033,37 Euro zur Folge. Die Mindereinnahmen belaufen sich auf 33.508,34 Euro. Parallel dazu
bestand in der Zeit vom 1. Februar bis 30. September 2021 die Möglichkeit zur Erstattung von
Bustickets. Hierfür wurde ein Betrag von 6.179,25 Euro benötigt.

Die Kosten die jeweiligen technischen Umstellungen an den Kassenautomaten betragen 673,51 Euro.

Zu 2.) und 3.)
Die Organisationen bzw. Vertreter der Akteure der Innenstadt (Idstein aktiv, idsteincard und
Gastronomie) wurden um eine Rückmeldung zu den Erfahrungen mit der Aktion "2 Stunden
kostenloses Parken" gebeten.

Diese Rückmeldungen basieren auf dem direkten täglichen Kontakt mit Kunden und Gästen sowohl
aus der Idsteiner Bevölkerung als auch der Besucher unserer Stadt, nicht nur aus dem engeren
Umland kamen.

Hierbei ist von allen Beteiligten betont worden, dass die Aktion "2 Stunden kostenloses Parken" eine
außerordentlich positive Resonanz gefunden hat und bei vielen auch im direkten Kontakt so
kommuniziert wurde.
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Gerade Besucher aus den umliegenden Städten und Gemeinden haben Idstein für sich entdeckt und
sind mehrfach in die Stadt gekommen.

Nach dem Wegfall der Regelung ist die Wahrnehmung hier nicht mehr so positiv, dies wird auch
immer wieder einmal entsprechend geäußert. Obwohl es sich nur um einen maximalen Betrag von 2
Euro handelt, war es aus Sicht aller Beteiligten absolut richtig und hat zu einer Erhöhung der
Frequenz beigetragen. Die Stadt war an fast allen Tagen gut besucht, was aktuell nicht mehr so
gegeben ist.

Auch die Rückmeldungen von Touristen und viele persönliche Gespräche haben die geschilderte
positive Wahrnehmung bestätigt.

Durch den täglichen Kontakt von Handel, Gastronomie und auch im touristischen Bereich (nach den
jeweiligen Lockdown-Maßnahmen), kann man hier absolut von einer repräsentativen Rückmeldung
ausgehen, auch wenn keine spezifische Auswertung nach Personengruppen erfolgte.

Idstein, den 11. November 2021
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Referatsleiterin

Christian Herfurth
Bürgermeister


