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Göppinger Fahrradparkhaus 
 
Unser Vorstoß zu den Benutzungskonditionen hat die Verwaltung und 
einige Kollegen aus anderen Fraktionen nachdenklich gestimmt und eine 
vorschnelle Entscheidung über den Baubeschluss hinaus auch auf die 
Benutzungsgebühren verhindert.  
An dieser Stelle möchten wir ganz klar hervorheben, dass die Göppinger 
FDP + Freie Wähler Fraktion sich nicht gegen die Fahrradfahrer 
ausspricht, sondern wir hinterfragen etwas kritischer die Dinge, die sich 
nur vordergründig positiv anhören. 
 Das Fahrradparkhaus ist ein sehr gutes Projekt, da dadurch erreicht 
wird, dass die Fahrradfahrer ihre Fahrräder in einem Parkhaus geschützt 
vor Wettereinflüssen, Vandalismus und Diebstahl abstellen können. 
Wenn die Stadt für die Einrichtung € 180.000 investiert ist auch dies in 
Ordnung. Was wir nicht akzeptieren, ist die Tatsache, dass,obwohl 
jährliche Betriebskosten in Höhe von € 35.000 für die Stadt entstehen, 
diese an die Bahn Miete bezahlt für eine Dienstleistung, die eigentlich 
auch der Bahn nutzt, aber die bisherigen Kosten für das Abstellen nie 
hinterfragt, geschweige denn die Nutzungsentgelte in den letzten 16 
Jahren angepasst wurden. Die Fahrradboxen wurden fast vollständig 
ohne Wechsel von denselben Fahrradfahrern angemietet. Die Stadt muss 
berücksichtigen, dass dieses Fahrradparkhaus von vielen verschiedenen 
Bürgern, regelmäßig genutzt werden soll. Es kann nicht sein, dass nur 
wenige von dieser „Subvention“ begünstigt werden. Alle Radfahrer sollten 
eine Nutzungsmöglichkeit haben Zur Radverkehrsförderung gehört 
selbstverständlich auch das Abstellen. Daher gibt es auch dafür 
Zuschüsse. Die Fahrradfreundlichkeit gilt nicht nur für eine kleine Gruppe. 
Wie bei anderen Nutzungsangeboten der Kommune hat sich diese aber 
auch an dem sogenannten „Äquivalenzprinzip“ zu orientieren, das 
vorsieht, dass Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen 
Verhältnis stehen, wobei selbstverständlich keine Kostendeckung erreicht 
werden kann.  
Im Gemeinderat konnte die FDP+FW Fraktion die anderen Stadträte 
davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Fahrradboxen täglich (z.B. für 
1€) zu vermieten. Technisch ist das möglich. Dadurch kann eine Mehrheit 
der  Fahrradfahrer, insbesondere auch die, die in der Stadt einkaufen 
möchten, die Chance zur Nutzung dieser Boxen haben. 
Der hoffentlich kleinere Bestand der Boxen sollte dann in einem 
angemessenen Kostenverhältnis jährlich vermietet werden.  
 
In diesem Sinne sind wir bemüht, die große Balance zwischen 
Finanzierbarkeit und Lebensqualität der Göppinger Bürger zu erreichen. 
. 
Ihre FDP + FW Fraktion Susanne.Weiß, Jürgen Schaile, Rolf.Daferner,  
Klaus.Rollmann,  Horst.Wohlfart, , Markus.Vaihinger, Christopher. Gülke 

Wir bitten um Veröffentlichung:   Göppingen, den 12.11.2012 
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