
Christoph, Stefan, Grüne,  Antwort E-Mail 13.02.2020      
stefan.christoph@gruene-regensburg.de 
         Autofreier Domplatz 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Chrobak, 
 
gerne kann ich Ihnen im allerkürzesten Wortlaut auf alle drei Fragen mit „Ja“ antworten. 
 
Um etwas ausführlicher zu werden: Frei befahrbare Straßen in der Innenstadt wollen wir 
verkehrsberuhigt machen. Wir wollen den Domplatz und den alten Kornmarkt zu autofreien 
Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität umgestalten. Öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen 
in der Innenstadt werden wir verstärkt in Bewohner*innenparkhäuser umwandeln. 
Kostenloses Parken in der Altstadt und angrenzenden Gebieten, wie dem inneren Westen 
und dem alten Eisstadion soll es künftig nicht mehr geben. Wir werden die gesetzlichen 
Vorgaben zur Erhöhung von Parkgebühren im Bereich der Innenstadt ausschöpfen. Durch 
die Reduzierung von Parkplätzen sollen freie Flächen zu öffentlichem Raum mit einer 
höheren Aufenthaltsqualität werden. Auch Wohnverkehrsstraßen wie z.B. die Gesandten- 
und Ludwigstraße werden wir zu Fußgänger*innenzonen ausbauen.  
Den ÖPNV möchten wir insgesamt attraktiver machen – durch infrastrukturelle 
Verbesserungen aber auch, wie Sie ansprechen, über den Preis. Als ersten Schritt wollen wir 
den Altstadtbus ticketfrei nutzbar machen, halten einen ticketfreien ÖPNV in ganz 
Regensburg aber für ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. 
Dass Verkehrsberuhigungen einen belebenden Effekt auf die lokale Wirtschaft haben 
können, sehen wir in Wien, wo Verkehrsberuhigungen im Innenstadtbereich zu einem 
deutlich höheren Umsatz der in diesen Zonen ansässigen Wirtschaft geführt haben. Wir 
werden zu dem Thema am 3. März ab 21 Uhr auch eine „Online-Diskussion“ mit Maria 
Vassilakou, ehemal. Wiener Vizebürgermeisterin, führen, zu der ich Ihnen bei Interesse 
gerne die Daten zukommen lasse, sobald Näheres steht. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Stefan Christoph 
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Ergänzung E-Mail vom 27.02.2020: 

 

Guten Tag Herr Chrobak, 
 
der Livechat wird hier auf facebook übertragen werden und dort gibt es dann im Chat die 
Möglichkeit, auch Fragen zu stellen: https://www.facebook.com/events/515499915773131/ 
Ich würde mich freuen, wenn auch einige Interessierte am Dienstagabend mit dabei sind! 
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