
René Kopeinig

Verantwortung Erde 

Willroiderstraße 9

9500 Villach

An den

Magistrat der Stadt Villach

Rathaus

9500 Villach

Villach, am 06.11.2019 

Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

„Villachs Teilnahme am internationalen Park(ing) Day“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Als wichtiger Faktor in der Standortkonkurrenz wurden allein in Kärnten Jahr für Jahr, Hektar um 

Hektar, wertvolle Böden in Standflächen für Tonnen von Karosseriestahl umgewandelt. Die 

Mobilität, die zwischen 700 kg und über 3 Tonnen Fahrzeugeigengewicht bewegt, um Großteils 

einzelne Personen von durchschnittlich 70 kg zu transportieren, kann und wird niemals nachhaltig 

sein. Neben der enormen Verschwendung von Ressourcen in der Produktion und Bewegung dieser 

Fahrzeuge, haben wir es jedoch auch flächendeckend zugelassen, dass der Gesellschaft eine 

weitere, sehr rare Ressource entzogen wurde: der öffentliche Raum. Denn es ist klar, wo das 

Automobil fährt und parkt, muss der Mensch weichen. Straßen wurden und werden nicht für 

Menschen konzipiert, sondern für Fahrzeuge. Neben der lärm- und abgasbedingten Unattraktivität, 

sind es vor allem auch die Parkplätze, die den öffentlichen Raum beanspruchen. PKWs verbrauchen

durchschnittlich eine Grundfläche von über 8 m². Da diese jedoch nicht aneinander anstoßen 

sollten, ist der durchschnittliche Flächenverbrauch pro Parkplatz in Städten mit durchschnittlichen 

13,5 m² bemessen. Um das Ausmaß der Situation klar anzusprechen: Auf diesen Flächen wachsen 

keine Bäume, keine Blumen, stehen keine Menschen, wird nicht miteinander in Austausch getreten. 

Diese Flächen sind üblicherweise tote Flächen, die rein der zwischenzeitlichen Lagerung von Autos 

dienen. 

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, wurde der internationale „Parking Day“ ins Leben 

gerufen. An diesem Tag - der jedes Jahr am dritten Freitag im September stattfindet - werden 
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Parkplatzflächen in Innenstädten auf vielfältige Weise reurbanisiert.1 Die Aktion zeigt auf, dass 

Parkplätze für Fahrzeuge auch Park und Plätze für Menschen sein könnten.

Es ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Die Stadt Villach beteiligt sich am 

internationalen Parking Day und bewirbt diesen Tag im Mitteilungsblatt, auf villach.at und allen

anderen Medienkanälen. 

Mit freundlichen Grüßen

René Kopeinig

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________

1 https://www.youtube.com/watch?v=wsZ7KhyFsBY
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Abbildung 1: Bild vom Park(ing) Day in 
München. fwzVgv Wikimedia CC-BY-SA
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