
113-Stunden mehr vom Leben 

Laut einer neuen Studie des Navigationsherstellers Tom-Tom steht jeder Deutsche 
jährlich ca. 113 Stunden im Stau. Die meiste Wartezeit entsteht auf dem Weg in die 
Innenstadt. Ob auch die Konstanzer Bürger*innen die 113-Stunden-Marke erreichen, ist 
bisher unbeantwortet. Dabei ist seit Jahren bekannt, dass zu viele Autos in die Innenstadt 
drängen. Aber nicht nur der Stau, sondern auch das Parken ist ein Problem. Volle 
Parkhäuser drängen die Autofahrer in angrenzende Stadtteile. Die Folgen sind 
gefährlich zugeparkte Gehwege und Halteverbotszonen. Konstanz ist nicht ausgelegt für 
so viele Autos. In vielen europäischen Städten wurden die Parkgebühren drastisch 
erhöht, was tatsächlich zu einem Rückgang der Fahrzeuge in den Innenstädten führte. 

Die FGL schlägt vor, das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und 
attraktive Anreize zu schaffen, damit die Menschen freiwillig und gerne umsteigen. 
Wir fordern verbesserte Busverbindungen, attraktive Tarife, Fahrradparkhäuser und 
weitere Fahrradachsen.  

Eine Untersuchung des Ziel- und Quellverkehrs ist in Arbeit. Darauf aufbauend muss 
die Linienführung und Taktung der Busse überdacht werde. Wir brauchen bald das 
versprochene Kurzstreckenticket, nicht nur als Handy-App, weil dadurch große 
Nutzergruppen ausgeschlossen werden. Am Abend muss die Fahrt in die Stadt mit 
dem Bus günstiger sein, als ein Parkticket. Warum macht Konstanz es nicht wie 
Mannheim? Im Rahmen des Mannheimer Projektes Green City, konnte der Ticketpreis 
dort von 2,60 € auf 1,80 € gesenkt werden. Da lässt jeder gern das Auto stehen!  

Der Platz auf der bisher einzigen Fahrradachse wird zunehmen enger auch, wenn 
demnächst vermehrt E-Scooter dazukommen. Wann gibt es ein Fahrradparkhaus? Das 
Parkhaus in der Dammgasse, in der Nähe von Innenstadt und Bahnhof wäre doch 
schon vorhanden und sehr geeignet. 

Die FGL will den öffentlichen Raum nutzbar für die Menschen gestalten, die 
umweltfreundlich unterwegs sind und damit die Lebensqualität für alle erhöhen. Alle 
umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmer*innen, egal ob zu Fuß, mit Bus, Rad oder E-
Scooter unterwegs, brauchen ihren Platz auf der Straße. Nur wenn es gelingt, den 
größten Teil des Stadtverkehrs auf Fuß, Rad und ÖPNV zu verlagern, bleiben 
Menschen und Waren mobil und Städte lebenswert. Wir plädieren für ein 
zukunftsfähiges Konstanz mit funktionierender Mobilität für alle. 
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