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VORWORT
Mit den beiden Projekten „ZIEL“ und „Stadtbahn Ludwigsburg“ hat sowohl die Stadt
Ludwigsburg als auch das Landratsamt Ludwigsburg Chancen zur Standortoptimierung
und den Standortausbau aufgezeigt. Parallel zu den lokalen Debatten und Workshops
haben sich die Vertreter des LUIS e.V. beispielsweise in Ulm (Parkhausneubau) und in
Reutlingen (Kreis- und Stadtbahnneubau) zu den Themen Mobilität, Attraktivitätssteigerung des Standorts Innenstadt und Auswirkungen von Änderungen von Parkangeboten informiert. Die inzwischen entstandenen Meinungsbilder haben wir in dieser „Stellungnahme Mobilität“ eingearbeitet. Die spürbare Aufbruchsstimmung in ein neues
Mobilitätszeitalter begrüßen wir absolut, denn klar ist: ein Standort ohne Modifikation
und Investition ist ein aufgegebener Standort.
Der innerstädtische Verkehr ist ein wichtiges und zugleich komplexes Thema. Eine
attraktive und lebendige Ludwigsburger Innenstadt ist ohne einen vitalen Einzelhandel,
Dienstleistungsunternehmen, Ärzte, Gastronomie etc. nicht denkbar. Dabei brauchen
der Einzelhandel und die Innenstadt eine möglichst unkomplizierte, bequeme und zeitgemäße Erreichbarkeit.
Bereits bei sich zu Hause entscheidet der Kunde über das von ihm favorisierte Fortbewegungsmittel. Dabei wechselt er bei gleichem Ziel, je nach Situation, zwischen Auto,
Fahrrad, Bahn oder er geht auch mal zu Fuß. Im inzwischen harten Wettbewerb mit
perfekt erreichbaren Einkaufszentren und dem Online-Handel gewinnt der Standort,
der dem Kunden die komfortabelste und unkomplizierteste Erreichbarkeit anbietet.
Wird beispielsweise die Erreichbarkeit mit dem PKW erschwert, gibt es keine Alternative zum PKW oder fehlt es beispielsweise an Fahrradwegen und Fahrradabstellplätzen,
weicht der Kunde gnadenlos auf den komfortableren und unkomplizierteren Standort
aus. Dort wird Handel und Dienstleistung blühen!
Folgende Punkte für die Mobilität ergeben sich daraus:
•

•
•
•
•

Der Kunde und Bürger erlebt das Angebot an Erreichbarkeit, mit seiner Wahl des
Verkehrsmittels, als Willkommenskultur. Die Ludwigsburger Verkehrspolitik muss
gegenüber unseren Kunden und Bürgern eine Willkommenskultur leben.
Die Verkehrspolitik des Landkreises Ludwigsburg muss sich kunden- und bürgerfreundlich gestalten.
Zeitgemäße Mobilität muss über Smartphones, e-bikes sowie Kreis- und Stadtbahnen im Verkehr Einzug halten.
Die Verkehrssysteme müssen vernetzt sein bzw. werden.
Die Verkehrsinfrastruktur muss eine kundenorientierte Mobilitätsvielfalt bieten, statt
sich an einer Umerziehung und Bevormundung zu versuchen.
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Der Vorstand des LUIS e.V.

FÜR DEN EILIGEN LESER
Durch die größtmögliche Auswahl an Verkehrsmitteln in die Innenstadt bietet Ludwigsburg seinen Kunden und Bürgern eine Willkommenskultur. Diese Angebotsvielfalt ist
der entscheidende Schlüssel für unsere Zielgruppe.
Die Ludwigsburger Verkehrspolitik muss daher sich die Willkommenskultur zu Leitlinie
machen und sie gegenüber unseren Kunden und Stadtbesuchern leben.
Willkommenskultur leben bedeutet auch Kundenorientierung leben.
Eine wichtige Leitlinie bei innerstädtischen Planungen sehen wir in der kundenorientierten Planung.
Mit kundenorientiertem Denken kennen wir uns aus und dazu bieten wir unsere Zusammenarbeit gerne an.
Kundenorientierung bedeutet, die Welt aus der Sicht der Kunden - und hier auch der
(überregionalen) Stadtbesucher - zu sehen und, um Erfolg zu haben, das Tun und
Handeln danach auszurichten.
DER HANDEL GEHT IMMER DORTHIN, WO SEINE KUNDEN SIND.
Ludwigsburgs Innenstadt mit seinem attraktivem Flair und der hohen Aufenthaltsqualität braucht wertigen Handel (etc.). Wertiger Handel (etc.) braucht kauffreudige Kundschaft und kauffreudige Kundschaft braucht hohe und adäquate Erreichbarkeit und
eine hohe Aufenthaltsqualität.
Eine hohe und adäquate Erreichbarkeit lockt gehobene Handelsgeschäfte in die Stadt,
gehobene Handelsgeschäfte bringen gehobene, kaufkräftige Kunden und beides verbreitet attraktiven Flair in der Stadt.
Der Handel geht immer dorthin, wo seine Kunden sind...
…und der Kunde geht dort hin, wo er mit dem Verkehrsmittel seiner Wahl die einfachste, komfortabelste Erreichbarkeit angeboten bekommt - Beispielsweise heute bei
Frühlingswetter mit dem Fahrrad, um Brötchen und die entwickelten Bilder zu holen.
Morgen bei Regenwetter mit dem Auto, um die Kleider von der Reinigung abzuholen,
dann das Kind in die Musikschule zu fahren und anschließend die Mutter vom Arztbesuch abzuholen, etc.
Eine gute Erreichbarkeit ist der „Willkommensgruß“ der Innenstadt an Kunden mit einem großen Einkaufskorb namens "Kofferraum" und Voraussetzung für eine gute Frequenz. Ein “Trading down“ beim Handel beginnt auch mit einer verschlechterten Erreichbarkeit.
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KEINE AUTOFREIE INNENSTADT!
Die Möglichkeit, das Herz der Innenstadt mit dem Auto erreichen zu können (adäquate
Erreichbarkeit), ist genauso wichtig wie autofreie Zonen und Plätze (Aufenthaltsqualität). Nur die Kombination aus adäquater Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität bewertet der Kunde als einen begehrenswerten Einkaufs- oder Besuchsort, dabei ist jedoch
zu beachten:

AUFENTHALTSQUALITÄT MUSS ERREICHBAR SEIN!
Nach wie vor ist der von den Menschen generell bevorzugte Individualverkehr (z.B.
Auto & Fahrrad) die Zukunftsperspektive für die regionale und überregionale Erreichbarkeit der Innenstadt.
Der Autoverkehr ist für die Innenstädte aber nur zu bewältigen, wenn es flankierende,
starke und attraktive alternative Angebote geben wird, um die Verkehrsdichte auf den
Straßen zu reduzieren.
Wir sehen die Antwort in einer multiplen Erreichbarkeit der Innenstädte derzeit durch
die freiwillige Wahl von Auto, Bus, Bahn, regionaler Straßenbahn, Fahrrad und auch zu
Fuß. Innenstädte, ihr Handel, ihre Dienstleister, ihre Gastronomen, die Ärzte, etc. leben von der Stärkung von Aufenthaltsqualität und kundenfreundlicher Erreichbarkeit.
Eine Stadtbahn im Sinne einer „Regionalbahn“ mit Anbindung des Umlandes zum LBBahnhof halten wir für sehr positiv, da diese die Erreichbarkeit der Innenstadt aus dem
Umland erhöht und Verkehrsdichte aus den Straßen nimmt.
Ein sich verschärfender Standortwettbewerb und die zunehmende Herausforderung
durch den Onlinehandel erfordern zeitnahe Verbesserungen in Erreichbarkeit und Parkierung, damit sich insbesondere Handelskunden in der Ludwigsburger Innenstadt
auch weiterhin willkommen fühlen.
Daraus leiten wir im Hinblick auf den Arsenalplatz nachstehende Schlussfolgerungen aus kundenorientierter Sicht ab:
•

Der Arsenalplatz braucht notwendig Parkplätze, um die Erreichbarkeit des
Schillerviertels (Ärzte etc.) zu gewährleisten. Dieser Parkplatz hat eine enorm
wichtige und nicht zu unterschätzende „Gelenkfunktion“ für die Innenstadt. Das
Schillerviertel darf von der Kerninnenstadt nicht abgekoppelt werden; die Parkmöglichkeit dort strahlt in beide Richtungen aus und verbindet die beiden Innenstadtzonen.
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•

Die Bespielung des Arsenal-/Schillerplatzes muss funktional auf dessen Anforderungen abgestimmt sein, nämlich Erreichbarkeit der Innenstadt, Verbindungsgelenk zum Schillerviertel und attraktive Streckenführung. Die Wegebeziehungen und die Blickverbindungen zu den Häusern –vor allem vom Bahnhof
zur Kerninnenstadt müssen unbedingt erhalten bleiben.

•

Im Bereich des Arsenal-/Schillerplatzes bedarf es im Idealfall oberirdischer
Parkplätze, die in ein ergänzendes Parkhaus einmünden. Das Parkplatzangebot in der Innenstadt muss sich an Spitzenzeiten orientieren, denn in diesen
begehrten Besuchszeiten fühlt der Kunde ein “Willkommen“ oder eine “stressige Ablehnung“. Geschäfte werden nur dann getätigt, wenn der Kunde es möchte.

Die Idee Park- und Ride-Systeme für den klassischen, kaufenden Innenstadtbesucher einzurichten, ist nicht kundenorientiert. Unbenommen besteht die Geeignetheit
von Park- und Ride-Systemen im Business-Bereich, für Messen, für Pendler oder
bei vereinzelten, außergewöhnlichen Großveranstaltungen.

„WIR WOLLEN IN LUDWIGSBURG EINE WILLKOMMENSKULTUR,
DIE MIT DER ERREICHBARKEIT DER (INNEN-)STADT BEGINNT,
SICH IN EINER HOHEN AUFENTHALTSQUALITÄT ERSTRECKT UND
DURCH SERVICE- UND KUNDENORIENTIERTE INNENSTADTAKTEURE ABGERUNDET WIRD !“

MYLIUSSTRASSE
Schon beim LUIS-Quartiersdialog zum Schwerpunkt ZIEL mit den gewerblichen Mietern sowie den Hauseigentümern aus dem Bereich Myliusstraße/Schillerviertel am
04. April 2016, haben wir uns auf folgende Eckpunkte geeinigt:
•
•
•
•

Sperrung der „Oberen Myliusstraße“ für den Individualverkehr zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger und den ÖPNV,
weitere Öffnung der Durchgänge Myliusstraße „Seite der geraden Hausnummern“ Richtung Schillerdeck,
Ausweisung der „Unteren Myliusstraße“ als Einbahnstraße Richtung Alleenstraße bei 100% Erhalt der Parkplätze,
Erhaltung bzw. Ausbau der vollen Funktionsfähigkeit der Verkehrsknotenpunkte
Schillerplatz/Myliusstraße und/oder Solitudestraße/Mathildenstraße/Schillerplatz.
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ERLÄUTERUNGEN

KUNDENORIENTIERUNG ALS GRUNDSATZ DER VERKEHRSPOLITIK LUDWIGSBURG
Ganz gleich, ob wir vom Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer oder dem MIVVerkehrsteilnehmer (MIV = motorisierter Individualverkehr) reden, der Weg zum Einkaufen/Restaurantbesuch muss unkompliziert, bequem, barrierefrei und kundenfreundlich sein. Kunden und Besuchern muss der Ludwigsburg-Aufenthalt so einfach
und leicht wie möglich gemacht werden. Denn die Stimmung beginnt mit der Anreise
mit dem favorisierten Verkehrsmittel. Ein gutes Erlebnis bei der Erreichbarkeit der
Ludwigsburger Innenstadt mündet in das wirkungsvolle und für das Image so wichtige
Empfehlungsmarketing von Kunde zu Kunde.

VERKEHR UND HANDEL IN LUDWIGSBURG
Unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird insbesondere durch die Erreichbarkeit
bestimmt. Dabei unterscheiden wir zwischen innerer und äußerer Erreichbarkeit. Die
äußere Erreichbarkeit beschreibt die Qualität und Leistungsfähigkeit der Wege und
Erschließungen aus unserem Einzugsgebiet. Mit der inneren Erreichbarkeit sind die
Wege und Erschließungen innerhalb
unserer Stadt gemeint.

Eine Erreichbarkeit steht im Bereich
des MIV immer wieder in einem
Zielkonflikt zur Aufenthaltsqualität.
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Im Hinblick auf den Erhalt einer
kundenfreundlichen Innenstadt
müssen die Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität integriert betrachtet
werden. Dabei spielen Entwicklungstrends im Handel und im
Verkehr eine wesentliche Rolle.
Der PKW ist und bleibt das wichtigste Verkehrsmittel. Der ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) und der nichtmotorisierte Individualverkehr nehmen an Bedeutung zu,
werden in den nächsten Jahren jedoch die ergänzende Verkehrsform bleiben.
Das Hauptverkehrsmittel beim Einkaufen ist nach wie vor der PKW. Unser Einzugsgebiet weist heute neben dem staugeplagten Straßennetz keine benutzerfreundliche Alternative auf. Das städtische Linienbussystem der LVL erfüllt im Moment wohl ausreichend den Bedarf der Einwohner. Um eine Entlastung der Straßenräume zu erhalten,
bedarf es einer attraktiven, ergänzenden Alternative, die unabhängig vom bisherigen
Straßennetz ist. Eine geplante Stadtbahn - oder vergleichbare Systeme - setzt hier
richtig an, um Verkehr von der Straße auf andere Systeme umzulegen. Attraktiv gestaltet kann sie ein Entlastungssystem für das gesamte Einzugsgebiet sein. Eine Straßenbahn erhöht das Angebot für den Kunden und Innenstadtbesucher in seiner Wahl des
für ihn am besten geeigneten Verkehrsmittels.
Es sind zwei Dinge, die einander bedingen: Je attraktiver die Innenstadt Ludwigsburg
wird, umso größer wird unser Einzugsgebiet, umso mehr Menschen werden nach
Ludwigsburg kommen wollen, umso mehr Parkplätze, Busanbindungen, Schienenverkehr, Fahrradwege, etc. werden wir vorhalten müssen – und – umso besser unsere
Erreichbarkeit ist, umso mehr Parkplätze, Busanbindungen, Schienenverkehr, Fahrradwege, etc. wir anbieten, umso attraktiver wird die Ludwigsburger Innenstadt umso
mehr wird sich attraktiver Handel ansiedeln, was wiederum die Attraktivität von Ludwigsburg steigern wird.
Hier zählen wir auf eine intelligente Verknüpfung von unterschiedlichen Mobilitätssystemen.

ZUKUNFTSASPEKTE FÜR DIE MOBILITÄT IN LUDWIGSBURG
Wichtige Zukunftsaspekte für den Einzelhandelsstandort Ludwigsburg sind:
• die Erweiterung des innenstädtischen Parkraumangebotes (Gebiet ZIEL),
• die Schaffung von attraktiven Alternativen zu PKW, z.B. durch einer Kreis- & Stadtbahn bzw. ein ähnliches Verkehrsmodell,
• gut getaktete, an die Nutzerbedürfnisse angepasste, Busverbindungen,
• das vereinfachte Bezahlen der Parkgebühren und Fahrkarten (Smart-City),
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• der weitere Ausbau der Fahrradwege und Abstellplätze (kein wildes FahrradParken!),
• Schaffung von Aufbewahrungsboxen für den Einkauf (nicht nur zum Weihnachtsmarkt),
• die Etablierung eines ÖPNV-Gebührenrückerstattungssystems, angelehnt an das
Parkeschön-System,
• im Ausbau bzw. in der Neukonzipierung des Fußgängerleitsystems (Parkhaus oder
Bahnhof in die Innenstadt, zum Schloss und Blühenden Barock) oder in der Schaffung von Wegweisern/Infotafeln zum Einzelhandelsbesatz der vier L-Förmigen Gebäudewinkel, die den Marktplatz bilden – hier jeweils an den Arkaden-Eingängen.

KREIS- & STADTBAHN

(ODER VERGLEICHBARES SYSTEM)

1. IST EINE LEISTUNGSFÄHIGE ALTERNATIVE
Die Kreis- und Stadtbahn ist schneller und komfortabler als Busse. Begründet durch
das streckenweise separate Gleisbett (schneller). Außerdem fasst sie mehr Menschen und hat dadurch neben den guten Taktzeiten eine optimale Beförderungskapazität.

2. TRÄGT ZUR BESSEREN LEBENSQUALITÄT UND SAUBEREN UMWELT
BEI
Stadtbahnen sind die wohl mit am leisesten Verkehrsmittel im ÖPNV, stoßen kaum
Schadstoffe aus, können beim Bremsen Strom erzeugen und tragen zum Mobilitätswandel als attraktive Alternative bei.

3. MACHT MOBIL
Eine intelligente Mischung aller Verkehrsmittel bewältigt die Aufgaben der Zukunft.
Dazu bedarf es eines Angebots, das folgende Faktoren vereint: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Bequemlichkeit, Schnelligkeit und gute Erreichbarkeit. Diese Anforderungen können z.B. durch eine Kreis- und Stadtbahn geschaffen werden. Sie entlastet zudem die Straßen für die, die mit dem Auto unterwegs sein müssen oder es
noch präferieren.

4. STADTBUSSE ERGÄNZEN DAS ÖPNV-NETZ
Durch die bestehende S-Bahn und eine Kreis- & Stadtbahn wären weite Entfernungen innerhalb unseres Einzugsgebietes zukünftig besser erschlossen.
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MIV - MOORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
1. IST ES ZEIT FÜR EINE AUTOFREIE LUDWIGSBURGER INNENSTADT?
NEIN.
Klar ist, der Auto-Kunde ist mit über 61,9% im Bundesdurchschnitt (Quelle BM/VBS
2008) aktuell der wichtigste Kunde. In Ludwigsburg dürfte der Prozentsatz sogar noch
höher sein.
Bei den Überlegungen zum Bedarf an Parkplätzen ist ein Blick nicht nur auf Gesamtzahl von Stellplätzen zu richten.
Vielmehr ist das für den Kunden und Besucher richtige und kundenfreundliche Parkangebot entscheidend, ob er die Innenstadt oder einen anderen Standort anfahren
wird.
Das richtige Parkhaus am richtigen Ort mit der richtigen Erreichbarkeit ist dasjenige, das der Kunde in seiner eigenen Liste speichert und damit Ludwigsburgs
Erreichbarkeit bewertet. Also eben nicht das am Schreibtisch errechnete Gesamtangebot an Parkplätzen verteilt über den Stadtraum.
WICHTIG IST: DER PKW-STELLPLATZ IN EINER INNENSTADT SOLLTE
NICHT WEITER ALS 200 METER VOM GEWÜNSCHTEN ZIEL ENTFERNT LIEGEN.

Das Park-Erlebnis an Samstagen und an Veranstaltungstagen der überregionalen anreisenden Kunden und Besucher ist das, das Sie mitnehmen und in „Willkommen“
oder „nicht Willkommen“ einordnen und dauerhaft abspeichern.
Das Blühende Barock strebt, ebenso wie das Schloss, neue Besucherrekorde an, die
Veranstaltungshallen und Märkte sollen laut Politik besser vermarktet werden. All diese
Ziele sprechen für gute Erreichbarkeit sowie mehr Verkehrs- und Parkplatzbedarf in
Ludwigsburg.
Bereits samstags oder zu Events und Großveranstaltungen sind wir weit über dem
Aufnahmelimit. Dazu kommen die Probleme der ungenügenden Auffindbarkeit/ Wegeführung (MIV + Fußgänger) zu den Parkhäusern (Solitude), der Zugänglichkeit (Parkhaus KSK), der Helligkeit und Großzügigkeit sowie gefühlter Unsicherheit (Asperger
Straße).
Bei der Kunden- und Besucherzufriedenheit im Parkraumangebot stehen die Rathausgarage und der Arsenalplatz ganz oben. Die Rathausgarage punktet ganz klar durch
die ausgezeichnete Bauausführung und die Lage. Beim Arsenal-Parkplatz punkten die
Sympathiewerte zum oberirdischen Parken und die zentrale Lage.
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Kundenzufriedenheit im Parkraumangebot (CIMA-Studie):

Kundenunzufriedenheit im Parkraumangebot (CIMA-Studie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lage der Parkplätze nahe Innenstadt (73,7 %)
Gute Erreichbarkeit der Parkplätze (68,8 %)
Ausreichend Stellplätze (55,9 %)
Kostenlose Parkmöglichkeiten (48,9 %)
Angemessene Parkplatzgebühr (44,6 %)
Angemessene Parkzeitbeschränkung (35,5 %)
Ansprechende Gestaltung d. Parkplätze (25,8 %)
Anbindung der Parkplätze an Parkleitsyst. (25,3 %)
Ausgewiesene Parkplätze für Anwohner (18,3 %)
Anbindung Parkplätze an Besucher- Leitsyst.(10,8%)
Sonstiges (1,6 %)

Stellplatzanzahl erhöhen (75,8 %)
Parkgebühren verringern (46,9 %)
Parkplätze qualitativ verbessern (30,5 %)
Parkleitsystem installieren (26,6 %)
Parkzeitbeschränkung in Innenstadt aufheben (25,8 %)
Besucherleitsystem installieren (21,9 %)
Parkplätze verlagern (11,7 %)
separate Anwohnerparkplätze ausweisen (10,9 %)
Stellplatzzahl im öffentlichen Raum verringern (6,3 %)
Parkgebühren erhöhen (0,1 %)
Sonstiges (18,0 %)

Quelle: CIMA Einzelhändlerbefragung 2010
Bearbeitung: CIMA Beratung + Management GmbH 2010

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Einzelhandel ist, dass der Parkplatz Arsenalplatz
eine enorm wichtige Funktion in der Verbindung des Schillerviertels mit der Kerninnenstadt wahrnimmt. Seit Jahren bemühen sich die Händler der Myliusstraße und des
Schillerviertels gemeinsam mit dem LUIS e.V. darum, beide Bereiche zusammenzuhalten, was sich vor allem bei städtischen Veranstaltungen immer als äußerst schwierig
darstellt.
Der Arsenalplatz erweist sich immer wieder als Schlüssel hierzu. Jetzt als oberflächiger
Parkplatz strahlt er in beide Richtungen aus, weshalb für uns ein Erhalt von Parkplätzen und wenn auch als attraktive Tiefgarage, an dieser Stelle als unabdingbar gilt.
Eine für die Innenstadt fast schicksalhafte Entscheidung, die den Handel, die Dienstleister, die dort ansässigen Ärzte, etc. betreffen wird, ist die funktionale Planung des Arsenalplatzes. Die Zuordnung einer funktionalen Aufgabe, die der Arsenalplatz zu erfüllen hat. Oder klar gesprochen: Nur schön reicht nicht aus.
Die Aufgabenstellung muss heißen: Erhalt der funktionalen Verbindung des Schillerviertels mit der Kerninnenstadt. Darunter fallen die Aufgaben Parken, Aufenthaltsqualität- wie z.B. durch Grün kombiniert mit einem gehobenen Caféangebot oder sogar
Handel, im Idealfall dann belegt mit einem Ankermieter der in die Kerninnenstadt und
in das Schillerviertel ausstrahlt, als Ergänzung zum gegenüberliegen Handelsbesatz
der Arsenalstraße.

2. PARKESCHÖN MACHT EINZELHANDEL ATTRAKTIV
Als interessanter Zusatznutzen für Kunden und Besucher der Stadt Ludwigsburg hat
das System „Parkeschön“ erfolgreich zur Kundenbindung beigetragen. Beim Einkauf in
den teilnehmenden Geschäften wird dem Kunden von den Einzelhändlern ein Teil der
Parkgebühren rückvergütet. Dieses System erfährt seine Attraktivität durch die Bewerbung und rückfragenfreie Ticketausgabe.

3. REICHEN DIE PARKPLÄTZE IN DER INNENSTADT?
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Laut Studie des Bundesministeriums für
Verkehr Bau Stadt von 2008 hatten wir
1970 eine Übereinstimmung zwischen
Bedarf (Anzahl KFZ) und Angebot
(Anzahl Stellplätze). Der damalige Index
war jeweils 100. Für das Jahr 2020 wird
ein Index von 115 beim Angebot (Anzahl
Stellplätze) und 327 beim Bedarf (Anzahl
KFZ) prognostiziert. Dieser Kluft wird
bereits bei Neubaugebieten durch die
modifizierte Bauordnung entgegengewirkt
(2 Stellplätze pro Haus) und sollte sich
auch in einer zukunftsfähigen Innenstadt widerspiegeln.

4. BEDARFSERMITTLUNG DES PARKRAUMES
Verkaufsnutzfläche in m² der Ludwigsburger Innenstadt

71.000

Verkaufsstätten mit mehr als 700 m² Verkaufsnutzfläche je 1 Stellplatz auf
10-30 m² (Landesbauordnung Baden-Württemberg)

20

Bedarf Innenstadtparkplätze

3.550

Unsere im Parkleitsystem erfasste Kapazität von aktuell 2.974 Kurzparkerstellplätzen
(Quelle: ZIEL Zwischenbericht Hupfer) ist die Basis für unsere Stellungnahme.
Wenden wir den baden-württembergischen Schlüssel aus der LBO zur Parkraumbedarfsberechnung an, so teilen wir die Handelsfläche (ca. 71.000 m²) durch die Bedarfszahl NUR Verkaufsnutzfläche (1 Stellplatz auf im Durchschnitt 20 m²) und kommen auf die Bedarfszahl von 3.550 Stellplätzen in der Ludwigsburger Innenstadt.
Die Differenz von 576 könnten wir durch den Bau der Arsenalgarage immer noch nicht
stillen. Dabei sind die Schlüsselzahlen der Büro- und Verwaltungsräume, Räume
mit erheblichem Besuchsverkehr (Arztpraxen), Kirchen, Gaststätten und Hotels
nicht mit berechnet.
Das Breuningerland in Ludwigsburg wendet den Schlüssel 8,6 Stellplätze auf 100 m²
Verkaufsnutzfläche an. Somit rechnet Breuninger 1 Stellplatz pro 11,63 m² Verkaufsnettofläche. Dies würde für Ludwigsburg einen Bedarf von 6.105 Stellplätzen bedeuten.
Da wir aktuell kein Parkhaus mit einer Genehmigung der Mischnutzung zwischen
KFZ und Fahrrad haben, kann die geforderte Radabstellfläche aus der LandesBauordnung auch nicht berücksichtigt werden.
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5. PARKRAUM IST KUNDENFREUNDLICH VORZUHALTEN
Unsere im Parkleitsystem erfassten Stellplätze weisen den Stellplatzsuchenden nicht
seinen, dem Ziel entsprechenden Stellplatz zu. Als bestes Beispiel dient hier die Bärenwiese. Sie ist Arbeitnehmerstellplatz vom Landratsamt bis hin zu den Beschäftigten
in der Innenstadt. Sie ist Besucherparkplatz von Kultur- und Kongressbesuchern des
Forums. Sie ist der Stellplatz für die Besucher des Blühenden Barocks. Sie ist sogar
Festwiese und somit temporär gar nicht nutzbar. Dabei kommt es immer wieder zu
Konflikten. Das Blühende Barock mit seinen aktuell ca. 510.000 Saisonbesuchern
schafft seit 1956 einen stetigen Zuwachs der Besucherzahlen. Das heißt in der Saison
2016 hat das Blühende Barock an 234 Tagen geöffnet und benötigt somit für den Tages-Durchschnitt (2.137 Besucher) entsprechend Stellplätze. Diese politisch gewollte
Entwicklung stockt in der dazugehörigen Parkplatzpolitik. Das aktuelle MischVerhältnis der PKW-Stellplätze verärgert „Neukunden“ wie die Ludwigsburg Touristen,
Anwohner und Arbeitnehmer gleichermaßen wie die Veranstaltungs- und Kongressbesucher unserer Stadt. Der politische Wunsch zur besseren Auslastung der Veranstaltungsgebäude wie Reithaus, Forum oder Musikhalle fordern zudem ein klares kundenorientiertes Parkraummanagement.
Nehmen wir für das Blühende Barock den LBO-Schlüssel Freibäder, so benötigen die
300.000 m² Gartenausstellung 1 Stellplatz auf 250 m². Das bedeutet, dass Blühende
Barock hat einen Bedarf von rund 1.200 eigenen KFZ Stellplätzen.
Der aktuelle Puffer beträgt gerade einmal 5,6% (inkl. der Dauerparkplätze). Bei der
Berechnung aus dem ZlEL-Zwischenbericht ist die „Barriere“ der Zielentfernung von
200m-zum-Ziel nicht berücksichtigt. Kein Kunde wird am Bahnhof, geschweige denn
an der Arena parken, um auf den Marktplatz oder zum Marstall einkaufen zu gehen.
Ebenso wenig parken die Besucher des Forums oder des Schlosses am Bahnhof oder
der Arena. Die Ludwigsburger Innenstadt mit ihrer Spange Bahnhof - Marstall hat die
gleiche Wegstrecke wie in München die Entfernung Rathaus - Stacchus.
Unsere Händler müssen durch ihr Warensortiment, den Service und die Schaufenstergestaltung punkten. Unsere Gastronomen durch erstklassige Qualität, Service und
eine ansprechende Innen- und Außengastronomie. Die Aufgabe der Stadt ist die
niveauvolle Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie die Vorhaltung eines
willkommen heißenden Parkplatzangebots.

6. PARKRAUM IST ATTRAKTIV ZU GESTALTEN
In den Parkhäusern muss der Nutzer sich schnell und unkompliziert orientieren können. Lichte Bauten wie des ausgezeichneten „Parkhaus am Rathaus“, Ulm können uns
hier ein guter Ideengeber sein. Auch Ludwigsburg ist auf die vom ADAC ausgezeichnete Rathausgarage zu Recht stolz. Dieses Gefühl möchten wir LUIS-Akteure unseren
Stadtbesuchern auch noch an mindestens einer weiteren Stelle bieten. Wie das ausgezeichnete Beispiel aus Ulm zeigt, sind Gestaltung, Sicherheit und Lage die ent12

scheidenden Auswahlkriterien. Unattraktive Lage oder ein Parkraum, der zu eng und
dunkel ist, werden nicht genutzt. Das Themenfeld der 24-Stunden-Parkhäuser findet
zudem noch keine Berücksichtigung.
Der Parkraum muss attraktiv gestaltet werden: gut ausgeschildert für die Autofahrer, hell, ausreichend groß und mit klarer Wegführung in die Innenstadt.

7. MODIFIZIERUNG UNSERES LEITSYSTEMS
Kunden und Besucher müssen über Ihr selbstdefiniertes Ziel (Einkauf Oberpaur oder
Besuch Blühendes Barock) einen Stellplatz finden/wissen. Der Parkraum muss dazu
mit einer klaren Wegeführung, sowohl von den Zufahrtsstraßen in das Zielparkhaus als
auch die Fußgänger aus dem Parkhaus heraus in die Innenstadt zum Ziel leiten.

8. PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG
Parkraum ist ein kostbares Gut. Je nach Entfernung zur Innenstadt unterscheiden sich
die Anforderungen an die Parkraumbewirtschaftung. Als handelsorientierte Regeln sind
zu beachten: je weiter vom „Marktplatz“, desto günstiger der Tarif und länger die Parkdauer. In den zentralsten Bereichen unserer Stadt sind höchste Umschlagsraten anzustreben – so sind schnelle Erledigungen auf kurzem Wege möglich.
Dabei sind Einrichtungen wie die Brötchentaste und/oder das Parkeschön-Ticket
wichtige, ergänzende Wohlfühltools.

FAHRRAD & FUSSGÄNGER
1. FAHRRÄDER SOLLTEN ALS ALTERNATIVE FORTBEWEGUNGSMITTEL
ERKANNT WERDEN
Der Einkauf mit dem Fahrrad kann eine echte Alternative zum Auto sein und ist es bereits! Allerdings steigt auch der fahrradfahrende Kunde bei Regen oder Winterwetter
gerne auf das Auto als alternatives individuelles Verkehrsmittel um. Und der fahrradfahrende Kunde ist ein Kunde aus dem näheren Stadtgebiet und kein überregional
anfahrender Kunde. Um die Straßen zu entlasten, ist auch der Handel an der Stärkung
des Fahrrads interessiert. Dies setzt entsprechende Infrastrukturen und geringe Distanzen, genügend Verkehrsraum für die Radfahrer, vernetzte Radwegesysteme zur
und durch die Innenstadt sowie attraktive Anlagen die einen Wildwuchs beim Abstellen
von Fahrrädern verhindert, voraus. Denn auch Fahrradfahrer sollten an den eigens
dafür aufgestellten Abstellanlagen geparkt werden. Jeder Händler ärgert sich über zugestellte Schaufenster oder Laufwege durch Fahrräder. Mit Hilfe der Sondernutzungssatzung versucht die Stadtverwaltung die Aufenthaltsqualität in der Ludwigsburger Innenstadt zu verbessern, indem u.a. Kundenstopper verboten wurden. Auch wild geparkte Fahrräder führen zu Stolperfallen und tragen nicht gerade zu einem schönen
13

Stadtbild bei. Als Zusatznutzen wird Parkraum für die motorisierten Stadtbesucher aus
dem Umland frei.

2. FAHRRADFAHRER BENÖTIGEN EBENSO KLARE REGELN
Das häufig anzutreffende Freiheitsgefühl von Fahrradfahrern bildet zugleich ein Problem. Häufig werden Verkehrsregeln missachtet und in Fußgängerzonen oder auf Bürgersteigen gefahren. Die Radfahrer parken häufig verbotswidrig/unerwünscht am Zielort (Fahrrad lehnt am Schaufenster). Ein zunehmender Fahrradverkehr muss auch
schon jetzt geregelt werden!

3. ELEKTRISCHE FAHRRÄDER BENÖTIGEN NEUE INFRASTRUKTUREN
Der demografische Wandel schreitet voran und die Fahrradhersteller reagieren: Radfahren wird elektrisch und damit ein attraktives Fortbewegungsmittel für ältere Zielgruppen aber auch für technikbegeisterte jüngere. Der Handelsstandort Ludwigsburger
Innenstadt sollte mit entsprechender Infrastruktur, wie Stromtankstellen und sicheren
Abstellanlagen reagieren, dann kann eine kaufkraftstarke Klientel gewonnen werden.
Eine Idee für einen Zusatznutzen einer neuen Tiefgarage am Schillerplatz.

4. FUSSGÄNGERN SOLLEN BEQUEM UND DIREKT IN DIE INNENSTADT
GELANGEN
Bis zum Parkplatz wird gelenkt und dann ist man häufig alleingelassen. Die Übergänge
vom Parkleitsystem zu einem durchdachten Fußgängerleitsystem werden oftmals vernachlässigt. Kunden und Besucher unserer Stadt sollen möglichst einfach zu den wichtigen Zielen geführt werden. Leitsysteme und ausgehängte Stadtpläne in Garagen und
im Straßenraum sind übersichtlich und intuitiv erfassbar zu gestalten.
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Anmerkung:
Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der
männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

ZUSAMMENFASSUNG
Kundenorientierte Planung
•

Bei innerstädtischen Planungen ist es wichtig, kundenorientiert zu planen (die
Ludwigsburger Verkehrspolitik muss eine Willkommenskultur leben).

Erreichbarkeit als Willkommensgruß und wichtiger Standortfaktor
•

Kundenorientierung bedeutet neben der Aufenthaltsqualität und dem Handelsangebot v.a. die Erreichbarkeit der Ludwigsburger Innenstadt (gute Erreichbarkeit als Willkommensgruß). Aufenthaltsqualität muss erreichbar sein! Erreichbarkeit muss kundenfreundlich sein!
Erreichbarkeit und Parkierung sind im Zuge der zunehmenden Herausforderungen durch den Onlinehandel ein wichtiger Standortfaktor, damit sich v.a. die
Handelskunden in der Ludwigsburger Innenstadt auch weiterhin willkommen
fühlen.

Autos für die Innenstadt wichtig: multiple Erreichbarkeit
•

Keine autofreie Innenstadt, da der Kunde mit dem Verkehrsmittel seiner Wahl
(freiwillige Wahl, Umerziehung nicht möglich!) die Innenstadt besuchen möchte,
nur dann ist die Innenstadt ein begehrenswerter Einkaufs- oder Besuchsort
(PKW nach wie vor das bevorzugteste Verkehrsmittel für den Besuch der Innenstadt, multiple Erreichbarkeit der Innenstadt wichtig)

Arsenalplatz mit Parkplätzen und als „Gelenkfunktion“
•

Schlussfolgerungen für den Arsenalplatz aus kundenorientierter Sicht:
Der Arsenalplatz benötigt Parkplätze, um die Erreichbarkeit des Schillerviertels
zu gewährleisten („Gelenkfunktion“), damit dieses nicht von der Kerninnenstadt
15

abgekoppelt wird. Wichtig ist außerdem eine funktionale Bespielung von Arsenal-/Schillerplatz sowie die Erhaltung der Blickverbindungen und Wegebeziehungen vom Bahnhof zur Kerninnenstadt
Im Bereich des Arsenal-/Schillerplatzes bedarf es auf jeden Fall oberirdischer
Parkplätze, die in ein ergänzendes Parkhauses einmünden. Das Parkplatzangebot in der Innenstadt muss sich an Spitzenzeiten orientieren, denn in diesen
begehrten Besuchszeiten fühlt der Kunde ein “Willkommen“ oder eine “stressige Ablehnung“. Geschäfte werden nur dann getätigt, wenn der Kunde es möchte.
Stadtbahn für Erreichbarkeit aus dem Umland wichtig
•

Eine Stadtbahn kann die Erreichbarkeit der Innenstadt aus dem Umland erhöhen und damit die Verkehrsdichte der Straßen reduzieren.

MITGLIEDER-STIMMEN

Gabriele Gepperth, Seestraße
Zum einen möchte ich Ihnen zur Stellungnahme gratulieren. Sie ist super geschrieben,
prägnant und bringt die Problematik sofort auf den Punkt. Vor allem auch die Entwicklung der Radfahrer in der Stadt. Nicht nur die Autofahrer wollen am liebsten mitten in
ein Geschäft parken, sondern auch die Radfahrer. Wir erleben das jeden Tag. Auch
diese wollen keinen Schritt zu Fuß gehen. Wir sind regelmäßig vor dem Ladengeschäft, vor den Schaufenstern, die Blumenkübel etc. "zugeparkt". Sehr oft auch noch
mit den großen Anhängern für den Nachwuchs oder die Einkäufe.
•

•

Zum Thema Parkplatzsituation gehe ich vollkommen unisono mit Ihnen. Wir benötigen mehr Parkplätze, da wir die Spitzenzeiten nicht abdecken können. Wie z.B.
auch dieses Wochenende. Straßenmusikfestival, Schloßfestspiele, Besucher des
BlüBa, Kunden etc. Ein großer Aspekt hinsichtlich der zur Verfügung stehen Parkplätze sind natürlich auch die Beschäftigten in der Innenstadt. Für diese ist es sehr
schwierig einen Parkplatz zu finden und sie müssen teilweise zwangsläufig in den
Tiefgaragen parken. Beim Handelsfrühstück der IHK am 20.04. wurde der Vorschlag gemacht, ob man die die Dauerparker in der Rathaustiefgarage in die Akademiehoftiefgarage "umsiedeln" kann. Somit würden mehr freie Parkplätze für die
Kunden näher zur Innenstadt zur Verfügung stehen.
Zum Thema Stadtbahn befürworte ich den Wunsch, eine Stadtbahn zwischen
Remseck und Ludwigsburg zu ermöglichen. Somit können wir das Einzugsgebiet
für die Stadt noch erweitern. Bei innerstädtischen Planungen ist es wichtig, kundenorientiert zu planen (die Ludwigsburger
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Birgit Geiger, Asperger Straße
Ich trage alles voll mit. Was nützt eine Aufenthaltsqualität, wenn ich sie nicht erreichen
kann, je nach meinen Bedürfnissen.
Sie haben viel Zeit, Geist und Engagement für die Stellungnahme entwickelt, ich kann
dazu nur „Danke“ als Luis Mitglied sagen.
Tiziano Olivier, Myliusstraße
Kompliment !!!!!
Ausgesprochen gut und fundiert. Ich weiß was ich an Euch habe.

Olli Beck, Kirchstraße & WilhelmGalerie
Ich wollte mich dennoch kurz melden, um meine Zustimmung und Anerkennung für
eine sehr gute und differenzierte Stellungnahme zu geben. Super gemacht. Vielleicht
zwei Dinge, die mir spontan dazu einfallen:
•

•

Auf den höchstfrequentierten Parkplätzen/Parkhäusern sollten keine dauerparkplätze mehr ausgewiesen werden(mangelhafter Umschlag). Diese in schwächer frequentierte verlegen.
Jeder Innenstadtbesucher mit Fahrrad schont einen Parkplatz, vermeidet Stau,
Lärm etc. Diese daher mit Parkverboten zu belegen, geht ausschließlich bei extremer Ausweitung von Abstellplätzen mit Bügeln. Es muss vielmehr darum gehen,
zum Radeln durch passende Wegführungen und nahe Abstellmöglichkeiten zu animieren.
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