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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Arnold Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Parkplätze an Landesstraßen II

Die Kleine Anfrage 1306 vom 12. März 2008 hat folgenden Wortlaut:

Mit der Antwort auf die Kleine Anfrage in der Drucksache 15/1978 sind für die allgemeine Betrachtung der Problematik der
Schließung von Parkplätzen an Landesstraßen weitere Fragen offen.
Die Landesregierung hat die Schließungen mit Müllablagerungen, Vandalismus und wildem Übernachten von Saisonarbeitern be-
gründet. 
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Welche Haltung hat die Landesregierung zu der Problematik in Anbetracht dessen, dass das wilde Übernachten sich heute durch

die Schließung der Parkplätze an anderen Stellen (beispielsweise Weinbergswege) zeigt und bei den aufgrund neuer gesetzlicher
Regelungen zurückgehenden Zahlen der Saisonarbeiter heute auch weniger wird?

2. Welche Vorschläge unterbreitet die Landesregierung den Kommunen für den Umgang mit ihren öffentlichen Anlagen, die von
Vandalismus oder Müllablagerungen betroffen sind?

3. Welchen Lösungsansatz sieht die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen für die durch die Park-
platzsperrung nicht behobenen, sondern verlagerten Probleme, wie wildes Übernachten, illegale Müllentsorgung oder Vanda-
lismus an öffentlichem Eigentum?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 7. April 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Anders als an Bundesautobahnen besteht an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen keine Verpflichtung, Parkplätze zur Verfügung zu
stellen. An diesen Straßen ist daher im jeweiligen Einzelfall auf Grundlage der Rahmenbedingungen (z. B. die touristische Bedeutung
oder der finanzielle Aufwand für den Betrieb) und im Einvernehmen mit allen betroffenen örtlichen Behörden zu entscheiden, ob
ein Parkplatz beibehalten oder geschlossen werden soll.  

Dies gilt auch für Parkplätze, die von der Problematik des sog. „wilden Übernachtens“ betroffen sind.  

Zu Frage 2:

Die betroffenen Kommunen wenden nach den Erkenntnissen der Landesregierung bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Maß-
nahmen an, um gegen Vandalismus oder Müllablagerungen in öffentlichen Anlagen vorzugehen. Die praktizierten Maßnahmen um-
fassen sowohl präventive wie repressive Instrumente, wobei die Bewältigung der genannten Probleme auch konkret von der Situa-
tion und den Möglichkeiten der Kommune abhängt. 

Als präventive Maßnahmen kommen vor allem Kontrollen durch den gemeindlichen Vollzugsdienst, teilweise auch in Zusam-
menarbeit mit der Polizei, in den öffentlichen Anlagen in Betracht. Ferner kann eine Sensibilisierung der Bevölkerung durch Mittei-
lungen im Amtsblatt der Kommune oder durch gemeinsame Säuberungsaktionen unter Beteiligung von Vereinen oder Schulen er-
folgen. 
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Sofern Jugendliche für die Missstände verantwortlich sind, sprechen einige Kommunen diese gezielt an, um durch den Hinweis auf
die ordnungsrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen bei den Betroffenen Verantwortungsbewusstsein zu schaffen. Als Folge
jugendlicher Gewalt befassen sich daneben auch kriminalpräventive Räte mit dem Problem des Vandalismus. Ziel der kriminal-
präventiven Räte ist es, unter Beteiligung der verschiedenen privaten und staatlichen Institutionen bereits im Vorfeld die Entstehung
von Gewaltphänomenen zu verhindern oder zu verringern.

Die Kommunen besitzen zudem die Befugnis, zum Schutz der öffentlichen Anlagen entsprechende Gebote und Verbote in ihren
Gefahrenabwehrverordnungen zu erlassen. Diese Verpflichtungen sind auch bußgeldbewehrt. Bei festgestellten Verstößen können
die allgemeinen Ordnungsbehörden diese durch Verwarnungen oder Bußgelder ahnden und sogar in geeigneten Fällen bei Vanda-
lismus Platzverweise gegenüber den Verantwortlichen aussprechen. 

Bei Müllablagerungen sehen die Kommunen deren umgehende Beseitigung als wichtige Maßnahme an, um die Nachahmung zu ver-
meiden. In Fällen des Vandalismus kann die polizeiliche Strafaufklärung eine abschreckende Wirkung besitzen. 

Zu Frage 3:

Nach einer aktuellen Umfrage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion haben nur die Verbandsgemeinden Landstuhl und Hilles-
heim mitgeteilt, dass durch die Schließung von Parkplätzen eine Verlagerung des illegalen Müllablagerns und des Vandalismus statt-
gefunden hat. Wildes Übernachten wurde hingegen von diesen beiden Kommunen nicht als Problem genannt. Im Hinblick auf
Lösungsansätze wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

Hendrik Hering
Staatsminister


