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BUND Landesverband Hamburg 

Fair Parking: Gemeinsam schaffen wir Wissen und reduzieren 
den Flächenfraß  

Liebe Teilnehmer*innen, 

mit dem Projekt „Fair Parking“ möchten wir gemeinsam mit Ihnen Daten zu Parkplatzflächen sammeln. 

Worum geht es? 

Geparkte Autos beanspruchen sehr viel Platz: 12 m2  täglich, ca. 23 Stunden lang, oft im öffentlichen Raum 

und viel zu oft kostenlos. Diesen wertvollen Raum möchten wir sinnvoller nutzen, indem wir Parkplätze 

umwidmen und dann für alle nutzbar machen: als Grün-, Erholungs-, Spiel- oder Begegnungsflächen. Denn 

die Stadt der Zukunft benötigt weniger Platz fürs Auto. Und für diesen Umbau benötigen wir Ihre Hilfe! 

Die erfassten Daten speichern wir anonymisiert und nutzen die Ergebnisse als Grundlage für Gespräche mit 

der Hamburger Politik und Verwaltung. Dabei werden wir konkrete Flächen vorschlagen, die anders besser 

genutzt werden können: So reduzieren wir Platz für Autos und erhöhen gleichzeitig die Lebensqualität in den 

Stadtteilen.  

Wie funktioniert das? 

Bei Spaziergängen durch Hamburg erfassen Sie mit Hilfe dieses Protokolls Parkplatzflächen und halten 

Ausschau nach Parkplätzen, die sich für eine andere Nutzung eignen. 
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Datenerfassung 

1. Ort: Wo befinden Sie sich?

a) Straßennamen: _______________________________________________

b) Straßenabschnitt zwischen den beiden Kreuzungen oder folgenden Hausnummern:
___________________________________________________________________

2. Park- und Parkplatzsituation:

a) Wie viele PKW-Parkplätze (Länge knapp 7m) gibt es in diesem Straßenabschnitt?:
___________________________________________________________________

b) Gilt Anwohnerparken in diesem Straßenabschnitt:
ja ☐
nein  ☐

c) Wie viele kostenpflichtige Parkplätze gibt es? ______________

d) Wie viele zeitbegrenzte Parkplätze gibt es? ______________

e) Gibt es in diesem Straßenabschnitt nicht-öffentliche Parkplätze (z.B. Büro- oder
Supermarktparkplätze, Quartiersgaragen, kostenpflichtige Parkhäuser)?

nein ☐
ja ☐  wie viele Parkplätze gibt es (grob) geschätzt? _________

3. Parkplätze werden zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich genutzt. Idealerweise erfassen Sie die
Daten daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten, z.B. vormittags und abends.

a) Zeitpunkt 1
___________________________________________________________________
Datum, Wochentag und Uhrzeit

b) Wie viele PKWs parken zum Erfassungszeitpunkt dort regelkonform?
____________________________

c) Wie viele PKWs parken verboten?
____________________________
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d) Zeitpunkt 2
___________________________________________________________________
Datum, Wochentag und Uhrzeit

e) Wie viele PKWs parken zum Erfassungszeitpunkt dort regelkonform?
____________________________

f) Wie viele PKWs parken verboten?
____________________________

4. Parkplatzflächen für eine andere Nutzung:

a) Gibt es in diesem Straßenabschnitt eine/mehrere Parkplatzfläche/n, die Sie sich für eine andere
Nutzung, z.B. als Grün- oder Begegnungsfläche, vorstellen können?

nein ☐
ja ☐ wenn ja: wo wo und welche Nutzung wünschen Sie sich dafür?

______________________________________________________________

Eine letzte Frage: Kennen Sie eine/weitere Fläche/n (unabhängig vom Erfassungsstandort) für die Sie sich 
eine andere Nutzung wünschen würden?  

Wo ist der Standort dieser Fläche/n? 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Bitte senden Sie dieses Protokoll per Post oder Email an: 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
Landesverband Hamburg 
Sabine Sommer 
Lange Reihe 29 
20099 Hamburg 

Oder per email: sabine.sommer@bund-hamburg.de 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dürfen Sie für eine Evaluation des Projekts zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal kontaktieren?  

Nennen Sie uns Ihre Email-Adresse: ______________________________________________________ 
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