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EINLEITUNG 
Die Welt steht vor der größten Krise, die unsere Zivilisation je erleben wird. Die Klimakatastrophe  
ist nicht mehr aufhaltbar und wird ungeahnte Konsequenzen zeigen. Spätestens, wenn das 1,5- 
oder dann vielleicht auch 2-Grad-Ziel einer globalen Erwärmung bis 2100 verfehlt wird, werden 
sich die Folgen für Mensch und Umwelt multiplizieren. Wir sehen dem nicht tatenlos zu, sondern 
nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand!  
Als GRÜNE JUGEND Bayern wollen wir diesen Sommer zeigen, wie für uns reeller Klimaschutz im 
Bereich Mobilität aussieht, denn Mobilität ist beim Thema Klimaschutz und Emissionsbelastung ein 
wichtiger Faktor und muss endlich neu gedacht werden.  
Doch mit unserer Aktion zur Parkplatzbesetzung (#PARKplatz) wollen wir nicht nur auf die mit 
Autos überfüllten, zu heißen und stickigen Innenstädte aufmerksam machen. Wir benennen noch 
ein weiteres, soziales Thema unserer Zeit: Die Rückeroberung des öffentlichen Raums. 
Dort, wo heute noch parkende Autos Unmengen an Platz verbrauchen, sollen morgen Orte zum 
Wohlfühlen und Zusammensein entstehen. Parkplätze verschandeln nicht nur Städte, sie besetzen 
quasi öffentlichen Raum, der allen zusteht! Wir wollen mehr Grünflächen statt Asphalt, um für ein 
gutes Leben für alle zu kämpfen – denn mit mehr Parks in autofreien Innenstädten wird es endlich 
möglich, bei angenehmen Temperaturen in Ruhe zusammen zu sein.  
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INHALTLICHE FAKTEN ZU MOBILITÄT 
Damit ihr vor Ort auf der Straße mit Passant*innen ins Gespräch kommen könnt, haben wir hier ein 
paar Fakten zur Mobilität gesammelt. Man könnte sich damit zum Beispiel auch ein Quiz erarbeiten 
(Quelle: Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Stand Juli 2016): 
 
• in ganz Deutschland ca. 830.000 km Straßen 
• ca. 61,5 Mio. Kraftfahrzeuge und Anhänger, darunter 45,1 Mio PKW  
• 668 Kraftfahrzeuge auf 1000 Einwohner*innen  
• 91,6% der Einwohner*innen Deutschlands sind pro Tag mobil  
• 3,4 Wege pro Person pro Tag 
• 54,3% der Wege mit PKW, 21,1% Fußwege, 13,2% Fahrrad und 11% ÖPNV  
• Parkplatz mindestens 5m lang und 2,30m-2,50m breit, ca. 12qm  
• uvm...  
 
Weitere Informationen hier:  
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-und-mobilitaet-in-
deutschland.pdf?__blob=publicationFile 

AUSGESTALTUNG DER AKTION 
Es sollte ein Planungstreffen im Vorstand geben um Datum, Uhrzeit, Ort und klare Zuständigkeiten 
festzulegen. Am besten sollte eine Liste erstellt werden, auf denen Menschen sich mit Material 
eintragen können, welches sie mitbringen wollen.  
Am Tag der Aktion wird ein Parkplatz in der Innenstadt besetzt. Hier sind eurer Kreativität keine 
Grenzen gesetzt:  
• Sonnenschirme 
• Klappstühle 
• Hocker 
• kleine Tische (z.B. aus Kartons) 
• Kühltruhen mit Getränken und evtl. sogar Eis 
• Musik 
• manchmal wird Rollrasen gekauft und verlegt  
• ein kleines Planschbecken  
• uvm... 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-und-mobilitaet-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-und-mobilitaet-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
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Ihr könnt eigentlich quasi alles machen, was den Parkplatz zu einem einladenden Ort macht. 
Sprecht jedoch bei der Anmeldung der Aktion mit den Behörden vor Ort ab, was okay ist und was 
nicht.  
Ladet Passant*innen ein, sich zu euch zu setzen und kommt mit ihnen ins Gespräch! Erklärt ihnen 
was ihr macht und warum. Bietet ihnen etwas zu Trinken an - gerne aus unseren coolen GRÜNE-
JUGEND-Bechern und verteilt unsere Sticker. Falls junge Menschen auf euch zukommen: Habt 
immer Mitgliedsanträge dabei oder sagt ihnen, wann euer nächstes Treffen ist. Achtet aber auch 
darauf, dass es euren Aktiven gut geht und sie eine gute Zeit haben. Sorgt auch für Essen und 
Getränke und macht die Aktion nicht zu lange, vor allem bei heißem Wetter.  
 
Am Ende der Aktion wird am besten zusammen aufgeräumt und eventuelle Materialien zusammen 
z.B. zum Grünen Büro transportiert. Danach könnt ihr super noch zusammen weggehen und über 
die Aktion reden und euch Feedback einholen. Eine einfache Methode hierzu ist das 5-Finger-
Feedback:  
• Daumen: "Das hat mir sehr gut gefallen"  
• Zeigefinger: "Das ist mir aufgefallen"/"Das wollte ich noch sagen" 
• Mittelfinger: "Das hat mir gar nicht gefallen"  
• Ringfinger: "Das nehme ich für mich mit" (zur Erklärung: Ehering am Ringfinger = diese 

Erfahrung "binde" ich an mich)  
• kleiner Finger: "Das ist mir zu kurz gekommen"/"Davon wünsche ich mir mehr" 
Und vergesst nicht, sich bei euren Aktiven zu bedanken - Wertschätzung ist wichtig und macht Lust 
auf mehr Aktivität bei der GRÜNEN JUGEND!  
 
Hier ein Erfahrungsbericht aus Regensburg, 2017:  
Durchwegs positiv aufgenommen von Presse, Passant*innen und Anwohner*innen. Keine 
Pöbeleien. Spaß vor allem auch für die Aktiven der Ortsgruppe in Gesprächen und beim gemütlichen 
Zusammensein.  
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TIPPS UND TRICKS 
• Aktion auf jeden Fall anmelden!  
• Planungstreffen mit dem Vorstand im Voraus  
• Den Termin rechtzeitig in der Ortsgruppe bekannt geben und am besten nach festen 

Zusagen für den Tag fragen  
• Vergesst nicht, gute Bilder von der Aktion (am besten mit einer Kamera) machen zu lassen 

und sie auf Social-Media mit #PARKplatz zu posten 
• Der Hashtag kann auch abgeändert werden, z.B. in #meinplatz #radplatz #kinderplatz, seid 

kreativ und denkt euch etwas aus!   
• Feedback am Ende einholen  
• Achtet immer darauf, dass es allen gut geht!  

 

VORLAGE FÜR EINE PRESSEEINLADUNG 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
am XX.XX.2019 erobert die GRÜNE JUGEND XX im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne 
der GRÜNEN JUGEND Bayern öffentlichen Raum zurück. Dafür wird ab  XX Uhr ein Parkplatz in der 
XX-Straße besetzt und zu einer grünen Oase umgewandelt. Denn Gemeinschaftsfläche, die 
regelmäßig von Autos zugeparkt wird, verunstaltet das Stadtbild und verkleinert die ohnehin schon 
sehr enge Altstadt. Die GRÜNE JUGEND XX wird dabei mit Musik, Plakaten und einem gemütlichen 
Ambiente Passant*innen einladen, sich in der Oase nieder zu lassen und ins Gespräch zu kommen.  
Wir möchten auch Sie herzlich zu der Aktion einladen. Über eine Ankündigung ebenso wie einen 
Pressebericht im Nachgang würden wir uns sehr freuen.  
 
  

https://gjbayern.textbegruenung.de/ep/search?query=PARKplatz
https://gjbayern.textbegruenung.de/ep/search?query=meinplatz
https://gjbayern.textbegruenung.de/ep/search?query=radplatz
https://gjbayern.textbegruenung.de/ep/search?query=kinderplatz
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VORLAGE FÜR EINE PRESSEMITTEILUNG 
Am XX.XX.2019 hat die GRÜNE JUGEND XX einen Parkplatz im Rahmen der landesweiten 
Sommerkampagne der GRÜNEN JUGEND Bayern zurückerobert und ihn zu einer grünen Oase 
umfunktioniert.  
"Wir freuen uns, dass wir so viel positive Rückmeldung auf unsere grüne Oase und die 
Zurückeroberung des öffentlichen Raums bekommen haben. Parkplätze verbrauchen Unmengen 
an Raum, der eigentlich für Wohlfühlplätze genutzt werden könnte. Tatsächlich sind parkende 
Autos nicht nur unansehnlich, sie verteuern sogar den so schon sehr knappen Wohnraum! Eigene 
Autos sind aber sowas von 20. Jahrhundert!", macht Sprecher*in XX klar.  
"Wir brauchen endlich ein nachhaltiges Verkehrskonzept, das Menschen ermöglicht, auch ohne 
eigenes Auto gut zu leben. Das kann durch eine Kombination von ausgebauten, regelmäßig 
fahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln, Bike- und Car-Sharing-Angeboten und guten Park-and-
Ride Möglichkeiten umgesetzt werden. Das würde nicht nur den Verkehr und die Altstadt entlasten, 
sondern auch der Umwelt und unser aller Gesundheit gut tun!", appelliert Sprecher*in XX. 
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