Zittriges Licht. Säulen, die ihre unheimlichen Schatten von sich
werfen. Stille. Es riecht nach abgefahrenem Gummi und nach
Benzin. Ein kalter Luftzug holt den Winter von draußen herein.
Zwielicht. Die schmächtige Frau lässt die Tür des Treppenhauses
ins Schloss fallen und zieht sich den Kragen ihres Mantels bis unter das Kinn. Mit großen, schnellen Schritten durchkreuzt sie das
Parkdeck. Ihre Absätze hallen an den dicken Betonwänden wider…
wider… wider… wider. Sie umklammert ihre Aktentasche. Plötzlich hört sie ein leises Zischen. Erschrocken dreht sie sich um und
schaut in das Dämmerlicht. Nichts. Sie wird schneller. Zielstrebig
läuft sie auf Platz 2-553 zu, wo sie am Morgen ihren Wagen geparkt
hat. Sie wird noch schneller, dreht sich noch einmal nervös um und
verschwindet dann hinter der Ecke. Parkplatz 2-553. Ist leer. Wo ist
mein Auto?, fragt sie sich. Wo ist mein Auto? Sie hatte es doch hier
abgestellt. Sie merkt, wie ihr Herz zu rasen beginnt. Hitze steigt
ihr ins Gesicht. Sie dreht sich nach links. Nach rechts. Im Kreis.
Sie überprüft noch einmal die Nummer. Die Unsicherheit wird
zur Angst. Aus Angst wird Schweiß. Die Tasche droht, ihr aus den
Händen zu rutschen. Sie greift nach. Dann geht sie wieder zurück
um die Ecke und blickt in die leere Halle. Nichts. Sie ist alleine.
Nur ein anderes Auto parkt in ein paar Metern Entfernung hinter
ihr. Ihre Brust hebt und senkt sich im Sekundentakt. Sie blickt auf
die Uhr: fünf Minuten vor Mitternacht. Sie beschließt, den Pförtner noch zu erreichen, bevor der um zwölf geht. Sie läuft los. Bis sie
von zwei Scheinwerfern in gleißendes Licht gehüllt wird…
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dIe auSeINaNderSeTZuNG mit Parkhäusern weckt eine ganze Reihe von Assoziationen. Selten sind sie
positiv. Selten lässt die Fantasie Rosenblätter von der Parkhausdecke regnen. Meistens sind es beklemmende, düstere
Gedanken, die nach Mord, Drogen und Vergewaltigung keuchen. Parkhäuser sind Bühnen für das Grauen in der Hauptrolle und für den Schrecken in der Nebenrolle. Nicht nur der sonntägliche Tatort macht sie sich zu eigen, sondern auch
Horrorfilme wie „Schreie im Parkhaus“ (2oo7) oder „Der Parkhausmörder“ (1996).
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dIe GeScHIcHTe deS parkHauSeS

schreibt Jürgen Hasse in seinem Buch „Übersehene Räume:

Dabei sind Parkhäuser einst ein Ort des Luxus gewesen. Mit

Zur Kulturgeschichte und Heterotopologie des Parkhauses“

der Erfindung des Automobils 1886 beginnt ihre Geschich-

(2007).

te. Je mehr Karossen die Straßen befuhren, desto größer

Parkhäuser fanden in den 1920/30er Jahren große

wurde der Bedarf nach Stellplätzen. Nahe dem Piccadilly

Beachtung. So sehr, wie niemals mehr danach. In Deutsch-

Circus entstand 1901 in London Europas erstes Parkhaus,

land wurde die ersten Parkgarage 1924 in Essen gebaut.

das sich über sieben Etagen erstreckte. Da es vor allem die

Es folgten: Mannheim (um 1925), Stuttgart (1926), Leipzig

Oberschicht war, die sich Autos leisten konnte, wurde den

(1927). Die verwendeten Materialien waren Stahl, Glas und

Stellplätzen ihrer Luxuswagen ebenso viel Wertschätzung

Beton. Es waren drei essenzielle Baustoffe, die mit Bedeu-

entgegengebracht, wie dem Wagen selbst. Sauber voneinan-

tung aufgeladen waren. Sie waren das Symbol fortschritts-

der getrennt, standen die Karossen in gefliesten Boxen. Die-

orientierten Denkens und Bauens.

se wurden im Winter beheizt und im Sommer klimatisiert.

1950 fand die Verkehrssituation auf den deutschen

Parkhäuser waren damals Dienstleistungszentren. Oder

Straßen ihren ersten Höhepunkt. Es waren so viele Autos

wie der Wissenschaftler Prof. Dr. Jürgen Hasse schreibt:

unterwegs wie niemals zuvor. Bis in die 1980er Jahre verän-

„Parkhäuser durften sich nicht auf ihre funktionale Aufga-

derte sich das Image des Autos drastisch. Es war nicht mehr

be beschränken. Sie mussten darüber hinaus symbolischen

das Statussymbol von einst. Es wurde nicht mehr mit Werten

Ansprüchen der Repräsentation gerecht werden, deren

wie Freiheit oder Selbstentfaltung in Verbindung gebracht.

Maßstäbe sich am Beginn des 20. Jahrhunderts nicht aus

Stattdessen bekam es negative Attribute zugeschrieben wie

der Lebenswelt ‚der Leute‘, sondern aus den Bedürfnissen

Umweltverschmutzung, Lärm und Energieverschwendung.

der Oberschicht definierten.“ Es gab in den Parkhäusern

Und die Parkhäuser? Sie waren nur noch Mittel zum Zweck.

Werkstätten, Tankstellen, Übernachtungsmöglichkeiten,

Sie sollten die Umweltschleudern von den Straßen holen.

Kasinos, Bars und Restaurants. „In den 1920er Jahren kos-

Auf Ästhetik wurde nicht mehr geachtet. Vor allem in den

tete die Unterbringung eines Wagens in einer Garage mit-

1970er Jahren entstanden die Betonbunker, die uns noch

unter mehr als die Miete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung“,

heute das Fürchten lehren. Irgendwann fing man damit an,
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„eS IST eIN lebloSer raum Im ZeNnicht nur einfach da sind. Sie sind keine leeren Behälter,

nahme des von einem Automaten ausgespuckten Parkchips

in denen man Subjekte und Objekte anordnet. Der Grund-

kommt mit dem Einfahren in ein Parkhaus ein Vertrag über

STädTIScHeN lebeNS, eIN WüSTer,

gedanke ist, dass Individuen als soziale Akteure handeln

einen Stellplatz für ein Kraftfahrtzeug zustande.“ Es beginnt

und dabei Räume herstellen. Räume sind das Resultat von

ein eigener Rechtsraum, in dem Regeln gelten, die sich alle

WeISSer raum deS NIcHTS…“

Handlungen. Das Handeln der Individuen aber hängt von

verpflichten einzuhalten, sobald sie den Raum betreten.

Trum der maXImaleN INTeNSITäT

ökonomischen, rechtlichen, sozialen, kulturellen und letztlich räumlichen Strukturen ab.

Das sechste und letzte Kriterium ist schließlich,
dass die Heterotopien gegenüber dem übrigen Raum eine

Es gibt aber auch Räume, die dieser Definition

Funktion ausüben, die sich zwischen zwei Extremen bewegt.

die Betonfassaden mit Pflanzen zuwachsen zu lassen. Man

nicht gerecht werden. Es sind irgendwie „andere“ Räume,

Entweder sollen sie einen illusionären Raum schaffen, der

wollte diese Bausünden hinter der Natur verstecken, sie ver-

die nicht das Resultat menschlichen Handels sind. Mit die-

den ganzen realen Raum und alle realen Orte, an denen das

gessen machen. Daraus entstand zu Beginn der 1990er Jah-

sen „anderen Räumen“ hat sich der französische Philosoph

menschliche Leben eingeschlossen ist, als noch größere Illu-

re ein neues Naturdenken. Fortan wurde zunehmend darauf

Michel Foucault beschäftigt. 1967 schrieb er sein Essay „Von

sion entlarvt. Oder sie schaffen einen anderen Raum, einen

geachtet, dass sich das Parkhaus in die Landschaft einfügte.

anderen Räumen“. Er nennt diese Räume Heterotopien und

anderen realen Raum, der im Gegensatz zur wirren Unord-

Ganz langsam befreite es sich wieder von seinem schlechten

stellt sechs Grundsätze auf, die sie charakterisieren. Jürgen

nung unseres Raumes eine vollkommene Ordnung aufweist.

Image und fand zurück zur Ästhetik. Man verstand Gebäu-

Hasse wendet in seinem Buch diese sechs Grundsätze auf die

Parkhäuser tun letzteres: Sie schaffen in der chaotischen

de wieder als Spiegel der jeweiligen Gesellschaft und Archi-

Parkhäuser an und stellt fest, dass es sich beim Parkhaus um

Stadthektik einen Raum vollkommener Ordnung.

tektur als Kommunikationsmedium. So wurde auch dem

eine solche Heterotopie handelt:

Foucault will mit seiner Theorie über „andere Räu-

Gebäude Parkhaus in den 1990er Jahren wieder mehr Auf-

Der erste Grundsatz besagt, dass alle Kulturen He-

me“ keine Wertung ablegen. Es ist nur der Versuch, diese

merksamkeit geschenkt. Diese Aufmerksamkeit hält sich

terotopien vorweisen. Zwar besteht keine Universalhetero-

Räume greif bar zu machen. Denn diese Heterotopien ha-

bis heute. Es gibt sogar verschiedene Awards, die besonders

topie, die in jeder Kultur in gleicher Art und Weise auftritt,

ben alle eines gemeinsam: sie sind nicht identitäts- oder

gelungene Parkhausbauten auszeichnen. Der „Renault Traf-

jedoch besitzt jede Kultur diese Heterotopien. So sind auch

beziehungsstiftend. In den meisten Fällen sind sie einfach

fic Future Award“ ist einer der bekanntesten. Aber auch der

Parkhäuser eine überall verbreitete Lösung, um Autos zu

nur Mittel zum Zweck. Ganz anders also, als die Räume, in

„European Parking Award“ wird regelmäßig an besonders

parken, und treten in nahezu allen Kulturen auf.

denen wir uns sonst bewegen. Denn die sind, wie oben kurz

gelungene Bauten vergeben. 2005 wurde beispielsweise das

Der zweite Grundsatz bezieht sich auf die wandel-

genannt, das Resultat von handelnden Individuen. Räume

Parkhaus „Engelenschanze“ in Münster ausgezeichnet. Die

bare Funktion von Heterotopien. Sie ändern, immer in Ab-

sind das Resultat sozialer Handlungen. Heterotopien nicht.

neue Ästhetik lebt von gläserner Transparenz und schafft

hängigkeit zur Gesellschaft, ihre Bestimmungen. Heteroto-

In ihnen wird nichts verhandelt. Und darin sind sie sich alle

somit nicht nur Schönheit, sondern auch Sicherheit, indem

pien unterziehen sich historischen Wandlungen. Auch die

einig: die Parkhäuser, die Flughäfen, Bahnhöfe und Häfen,

sie dunkle Ecken eliminiert.

Parkhäuser haben sich über die Jahrzehnte verändert und

die Straßen und Einkaufszentren. Es handelt sich um so-

sich entsprechend der Gesellschaft und ihren Ansprüchen

genannte Transiträume oder auch Niemandsorte. Es sind

angepasst.

Orte, an denen Menschen zusammenkommen, ohne jedoch

Was trotzdem bleibt, ist die Ambivalenz des Parkhauses. Es ist ein Ort des Stehenbleibens inmitten des lebendigen Zentrums einer Stadt. Natürlich bietet ein Parkhaus

Als dritten Grundsatz nennt Foucault die Fähig-

ihre Identität an die Lokalität binden zu wollen oder zu kön-

schon wegen seiner dunklen Ecken – wir reden jetzt von den

keit von Heterotopien, mehrere reale Räume, die eigentlich

nen. Ebensolche Orte sind es, die von einem merkwürdigen

Betonkästen der 1970er Jahre – eine wundervolle Szenerie

nicht miteinander verträglich sind, an einem Ort nebenein-

Mythos umgeben sind. Weil wir doch eigentlich gewohnt

für Verbrechen. Aber auch die Tatsache, dass das Parkhaus

ander zu stellen. Das Parkhaus ist ein Raum des Stillstandes

sind, dass Orte oder Räume Resultate unseres Handels und

an sich wenig Identität hat, schreit danach, ihm eine zu ge-

inmitten eines Raumes, der von Fahrzeugen durchströmt

Zusammenkommens sind.

ben. Wenn man so will, übernehmen narrative Mythen die

wird. „Es ist ein lebloser Raum im Zentrum der maximalen

Parkhäuser nutzt man nie ihrer selbst wegen. Sie

Aufgabe, diesem Ort eine Identität zu geben, da er selbst

Intensität städtischen Lebens, ein wüster, weißer Raum des

sind immer nur Mittel zum Zweck, man will in die Stadt

nicht dazu im Stande ist.

Nichts im städtischen Kernbereich kultureller Eutrophie“,

oder zur Arbeit, niemals aber ins Parkhaus. Parkhäuser

schreibt Jürgen Hasse.

haben nur eine einzige Funktion: infrastrukturelle Entsor-

HeTeroTopIeN

Vierter Grundsatz: Heterotopien stehen zumeist in

gung. Jürgen Hasse schreibt: „Zwar ist ein Parkhaus in ge-

Prof. Dr. Jürgen Hasse hat sich in seinem Buch „Übersehe-

Verbindung mit zeitlichen Brüchen. Das Durchfahren der

wisser Weise ein Ort des Übergangs, jedoch nicht von der

ne Räume: Zur Kulturgeschichte und Heterotopologie des

Schranke in der Einfahrt eines Parkhauses markiert einen

Art einer Brücke, sondern der einer Schwelle. Eine Schwelle

Parkhauses“ (2007) intensiv mit dem Phänomen Parkhaus

solchen zeitlichen Bruch, nämlich den Wechsel zwischen

markiert keinen gleichberechtigt zweiseitigen Übergang.

auseinandergesetzt. Er nähert sich dem Thema kulturwis-

Verkehrsstrom und Stillstand. Im Inneren eines Parkhauses

Sie ist Grenze zwischen einem verlassenen Draußen und ei-

senschaftlich-philosophisch. Neben der kulturhistorischen

gibt es, anders als außerhalb, keinen Zeitrhythmus mehr.

nem gesuchten Drinnen. Drinnen ist die multifunktionale

Einordnung erörtert er das Thema Parkhaus mit raumtheo-

Als fünften Grundsatz nennt er ein System des Öff-

Kernstadt, das Ereigniszentrum von Ökonomie, Kultur und

retischen Ansätzen. Die Raumtheorie ist ein Teilgebiet der

nens und des Schließens, das die Heterotopien bestimmen.

Politik. Draußen ist die Vorstadt, das Land, das Anderswo.“

Soziologie, das Ende der 1980er Jahre entstand. Ausgang

Man darf sie nur mit Erlaubnis und nachdem man eine Rei-

Deshalb fällt es uns so schwer, diesen Ort zu fassen und be-

dieser neuen Wissenschaft war die Annahme, dass Räume

he von Gesten ausgeführt hat betreten. „Mit der Entgegen-

greif bar zu machen.

#
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Im Gespräch:
Markus Mühlhaus, Parkhausmanager
bei Goldbeck in Bielefeld

In Bielefeld ist ein Unternehmen ansässig, das seit Jah-

reich. Ich verstehe es als meine Aufgabe, diese Marktführer-

ren sehr erfolgreich im Parkhausbau agiert: die Gold-

schaft zu halten. Normalerweise schaut man, wie der Beste

beck GmbH . Verantwortlich für das Produkt Parkhäu-

einer Branche es macht oder versucht, es besser zu machen.

ser bei Goldbeck ist Markus Mühlhaus. WEISSZONE

Wir haben aber niemanden vor uns und genau das ist das

traf den Ingenieur zum Gespräch über sein beruf liches

Spannende. Unsere eigene Kreativität ist gefragt, denn alle

Selbstverständnis, über Theorie und Praxis der Park-

Schritte, die wir gehen, ist noch keiner vor uns gegangen.

häuser und über Zukunftsmusik.

Es ist meine Aufgabe, dass wir Marktführer bleiben. Das ist
mein Antrieb.

WEISSZONE: Herr Mühlhaus, was ist das Besondere an

Das bedeutet, ich beobachte sehr genau den Markt

einem Parkhaus von Goldbeck ?

und versuche Entwicklungen so schnell wie möglich zu er-

Markus Mühlhaus: Das Besondere ist unsere Herange-

kennen. Diese Entwicklungen setzen wir mit unseren Kolle-

hensweise. Ein Parkhaus ist ein funktionales Gebäude: Es

gen im Haus um. Die Steuerung der gesamten Prozesse liegt

geht darum, möglichst viele Stellplätze auf einer geringen

in meiner Verantwortung.

Fläche zu schaffen und dabei hohe Sicherheit zu garantieren. Aus diesem funktionalen Anspruch haben wir ein Sys-

Wie sieht der Markt der Parkhausbauer in Deutschland

tem entwickelt. Individuelle Gebäude, wie Veranstaltungs-

aus?

hallen, Opern oder Theater, die kann man nicht in einem

Die Parkhausbranche ist eine Nische. Im Gegensatz zu Hal-

System erfassen, die sehen irgendwie immer anders aus. Für

len und Bürogebäuden, für die es einen sehr großen Markt

unsere Produkte aber konnten wir ein System entwickeln.

in Deutschland gibt. Mittlerweile haben sich nur noch eine

Dadurch erreichen wir einen hohen Wiederholungseffekt

Handvoll Firmen darauf spezialisiert, Parkhäuser zu bauen.

in der Planung, in der Herstellung und in der Umsetzung,
das wiederum spart Zeit und ist sehr wirtschaftlich. Außer-

Sie stellen die Funktionalität von Parkhäusern in den

dem können wir dadurch eine gleichbleibend hohe Qualität

Mittelpunkt. Nun wird seit zehn, elf Jahren auch die

garantieren. Ein Parkhaus ist extrem schnell realisiert: Für

Ästhetik wieder wichtiger. Wie denken Sie über diesen

ein durchschnittliches Parkhaus mit etwa 400 Stellplätzen

Trend?

kalkulieren wir eine reine Bauzeit von circa vier Monaten.

Dieser Trend ist für uns ein wichtiges Thema. Denn Attrak-

Da wir die meisten Elemente in eigenen Werken fertigen,

tivität wird von den Kunden zunehmend gefordert. Wir er-

können wir unsere Zeitfenster einhalten. Das alles sind Fak-

zeugen diese Attraktivität vor allem durch unsere Fassaden.

toren, die für die Kunden sehr wichtig sind. Deshalb bauen

Die Funktionalität spielt sich im Parkhaus ab, draußen aber

sie gerne mit uns.

muss das Parkhaus den ästhetischen Ansprüchen von Kunden und auch von der Lokalität entsprechen. Je nachdem, wo

Und deshalb sind Sie Marktführer?

das Parkhaus errichtet werden soll, ob an einem Kranken-

Es gibt keine offizielle Statistik, aber unsere Recherchen

haus, in der Innenstadt oder an einem Veranstaltungszen-

haben ergeben, dass momentan jedes zweite oberirdische

trum ändern sich die optischen Ansprüche. Deshalb legen

Parkhaus von Goldbeck gebaut wird. Und damit haben

wir großen Wert darauf, dass unsere Kunden diese optische

wir die Marktführerschaft.

Vielfalt ausnutzen und sich gut überlegen, welcher Stil am
besten zu ihnen und ihrem Projekt passt.

Sie sind zuständig für den gesamten Bereich der Park-

Unsere Fassaden reichen von schlicht und elegant

häuser. Wie definieren Sie Ihren Beruf?

bis hin zu expressiv und extravagant. Wir setzen unter-

Als ich die Verantwortung für die Parkhäuser übernommen

schiedliche Materialien wie Holz, Metall, Stahl, Aluminium,

habe, war Goldbeck bereits Marktführer in diesem Be-

Klinker, Ton, Glas oder bedrucktes Gewebe ein. Auch in den
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Formen und Farben bietet die Gestaltung eine Vielzahl von

gleichmäßige Ausleuchtung in einem Parkhaus sorgt. Das

Möglichkeiten. Lamellen sind möglich, Gitter oder eben das

Problem bei Licht, also bei einem Punktstrahler, ist immer,

Gewebe, auf das riesige Bilder gedruckt werden können. Un-

dass es an einem Punkt ganz hell ist und an den anderen

ser elementiertes Bauen mit System schließt somit Kreativi-

viel dunkler. Also haben wir eine Leuchte entwickelt, die für

tät und Individualität ein.

sehr große Gleichmäßigkeit in der Beleuchtung sorgt. Das

Das Grundgerüst unserer Parkhäuser, das Skelett

wiederum ist natürlich auch für den Nutzer angenehm, weil

sozusagen, muss die Ansprüche an Funktionalität erfüllen.

es Sicherheit schafft. LED-Beleuchtung ist zudem sehr lang-

Die Fassaden hingegen sind das Element, mit dem aus jedem

lebig und verursacht nur sehr geringe Kosten. Tagsüber ver-

Produkt ein Unikat wird.

suchen wir natürlich das Sonnenlicht zu nutzen, das durch
unsere offenen Fassaden strahlt.

Goldbeck fertigt viele der Bauteile in eigenen Werken.

Ein weiterer Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit.

Wie hoch ist die Eigenleistung bei den Parkhäusern?

Unsere Parkhäuser sind immer so beschildert, dass sich der

Wir haben eigene Fertigungsstätten für Betonfertigteile und

Kunde orientieren kann. Er soll immer wissen, wo er sich

für Stahlbau. Diese beiden Materialien machen den größ-

gerade befindet und wo die Ausfahrt oder das Treppenhaus

ten Teil eines Parkhauses aus. Wir fertigen circa 70 Prozent

sind, der Stellplatz oder die Kasse. Wir garantieren außer-

des Parkhauses selbst. Somit stellt das am Umsatz gesehen

dem, dass die Wände im Inneren den Blick freigeben auf

kleine Produkt Parkhaus einen großen Anteil der eigenen

andere Parkebenen. Der Benutzer soll einsehen können, was

Wertschöpfung dar.

hinter der Wand ist, sodass er immer ein Gefühl der Sicherheit hat.

Früher wurden im Parkhausbau vor allem Beton, Eisen
Mitarbeiterparkhaus | Hugo Boss, Metzingen
Foto: Goldbeck

und Glas verwendet. Was sind die Materialien von heute?

Was tun Sie gegen unangenehme Gerüche im Parkhaus?

Der Betonanteil der Parkhäuser ist deutlich zurückgegan-

Unsere Fassaden sind licht- und luftdurchlässig. Es fällt also

gen. Heutzutage wird möglichst filigran gebaut. Dazu wird

genügend Licht ein und wir haben immer einen Austausch

viel mehr Stahl eingesetzt. Das ist auch bei uns so: Das kom-

von Frischluft. Eine gute Belüftung ist nur gegeben, wenn

plette Tragwerk ist aus Stahl und nur noch die reinen De-

mindestens ein Drittel der Fassadenfläche offen ist. Deshalb

ckenplatten, also die Flächen, auf denen die PKWs fahren,

gibt es bei uns offene Fassaden. Auch unsere Treppenhäuser

sind aus Beton. Auch wenn es die gleichen Materialien sind,

sind an einer Seite offen. Das ist nämlich der Ort, an dem

ist der Materialeinsatz viel, viel kleiner geworden. Die De-

sich am ehesten unangenehme Gerüche sammeln.

ckenplatten sind deutlich dünner, und es gibt keine dicken,
massiven Wände mehr. Für die Fassaden werden hingegen

Hatten Sie schon einmal eine schlechte Erfahrung im

nahezu alle Materialien eingesetzt, die der Optik dienlich

Parkhaus?

sind. Aluminium, Holz, Textilien, Glas – da gibt es keine

Ja, hatte ich. Das war in einer Tiefgarage. Ich bin hineinge-

Standardlösung und auch keine Vorgaben.

fahren und wusste nicht mehr, wie ich mit dem Auto wieder
rauskommen sollte. Es war alles zugeparkt und die Fahr-

Vor allem wegen des vielen Betons waren Parkhäuser

gasse war viel zu eng. Da bin ich schon etwas ins Schwitzen

früher immer dunkle Orte des Unbehagens. Wie bauen

gekommen.

Sie, damit sich Benutzer sicher und wohl fühlen?

Parkhaus | O2-Arena, Berlin
Foto: Goldbeck

Stimmt, viele Menschen fahren immer noch ungern in Park-

Um 1900 wurden in Europa die ersten Garagen gebaut.

häuser. Genau da setzt Goldbeck an. Unsere Parkhäuser

Damals waren Parkhäuser noch luxuriöse Stellplät-

sollen sicher und hell sein. Der Benutzer muss sehen, wo er

ze für luxuriöse Autos luxuriöser Menschen. Was sind

hinfährt oder – läuft. Die Kunden unserer Parkhausbetrei-

Parkhäuser heute?

ber sollen sich Wohlfühlen und gerne in einem Parkhaus ihr

Im Prinzip sind es bequeme Abstellorte für jedermann.

Fahrzeug abstellen.

In Zeiten der Mobilität geht es darum, dass ich möglichst

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen An-

schnell von A nach B komme. Und dafür sind Parkhäuser

spruch umzusetzen. Wichtig ist zum Beispiel die Beleuch-

ein gutes Mittel. Entweder, um umzusteigen auf eine andere

tung. Wir setzen in den Parkhäusern LED-Beleuchtung

Mobilitätsmöglichkeit, wie Bus oder Fahrrad. Oder um ei-

ein. Dafür arbeiten wir mit einer regionalen Lichtfirma zu-

nen Platz für meinen Wagen zu finden, damit ich möglichst

sammen, die vor allem für die Automobilindustrie tätig ist.

schnell meinen Zielort erreiche. Das hat sich doch deutlich

Wir haben mit ihr eine spezielle Leuchte entwickelt, die für

geändert.
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Goldbeck
daS uNTerNeHmeN

Damals war das Parkhaus ein Dienstleistungszentrum:

den PKW übertragen und dann wird ihm noch gesagt, dein

Es gab Tankstellen und Werkstätten, Bistros und Casi-

Stellplatz ist 137. Die Autos fahren selbstständig zum zuge-

nos. Auch das hat sich deutlich geändert. Denken Sie,

wiesenen Platz und parken ein. Der Fahrer kann im Auto

Die Wurzeln des Unternehmens liegen im klassischen Stahlbau. Ort-

Parkhäuser könnten irgendwann wieder diesen Charak-

bleiben oder vorher aussteigen. Ich denke, in fünf Jahren

win Goldbeck sammelte damals seine ersten beruflichen Erfahrun-

ter bekommen?

wird das möglich sein.

gen in der Schlosserei seines Vaters und seines Onkels. 1969 grün-

Das wird zurückkommen, auf jeden Fall. Wir denken schon

Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis Autos

dete er als Ingenieur sein eigenes Unternehmen. Er verfolgte die Idee,

lange darüber nach, wie wir Parkhäuser attraktiver machen

nicht nur den Platz im Parkhaus finden, sondern auch ei-

durch einen hohen Grad an Industrialisierung bei der Fertigung von

können. Dass man Dienstleistungen, wie Staubsaugen und

nen Platz, der außerhalb des Zentrums liegt. Ich gebe also

Stahlbauteilen wirtschaftliche und terminliche Vorteile zu generie-

Tanken, im Parkhaus unterbringt, macht durchaus Sinn.

meinen PKW vor dem Theater ab und das Auto sucht sich

ren. Zunächst konzentrierte er sich auf Stahlhallenkonstruktionen,

Parkhäuser werden die Tankstellen der Zukunft sein. Wir

selbstständig den Parkplatz in fünf Kilometern Entfernung.

erkannte aber schnell das Potenzial und erweiterte die Produkte um

denken da vor allem an das elektrische Tanken. Wenn sich

Dadurch würden sich dann neue Flächen für den Bau eines

Dach- und Wandelelemente sowie um Fenster und Türen.

die Elektrofahrzeuge durchsetzen, tanke ich mein Auto eben

Parkhauses ergeben.

dort, wo es lange steht. Und das ist zu Hause oder im ParkZu Beginn der 1980er Jahre verschärfte sich die Lage am Markt für

haus zum Beispiel an meiner Arbeitsstelle.

Mit welcher Motivation stehen Sie morgens auf?

Stahlbau. GOLDBECK entschied sich für einen anderen, innovativen

Es gibt viele zeitintensive Tätigkeiten rund um das

Die Innovation ist meine Motivation. Deshalb beschäfti-

Weg in die Zukunft: vom Stahlbauunternehmen zum Anbieter unter-

Auto. Wenn wir das alles zentral im Parkhaus unterbringen,

ge ich mich mit Themen, wie autonomes Parken, Elektro-

schiedlicher Gebäudetypen, deren systematisierte Elemente indus-

ist das für den Nutzer wesentlich attraktiver. Beispielsweise

mobilität und Dienstleistungen im Parkhaus. Denn das ist

triell vorgefertigt werden. Das bedeutet, die Produkte wurden nun

der Reifenwechsel – dieser kann während der Arbeit statt-

die Zukunft dieser Branche. Das Mitarbeiterparkhaus von

in der Regel standardisiert und seriell hergestellt. Auf der Baustelle

finden. Ebenso das Autowaschen oder auch die Inspektion,

Goldbeck , das hier gleich um die Ecke steht, ist meine

mussten sie nur noch zusammengefügt werden. Das hat nicht nur

dann spart der Kunde viel Zeit. Umzusetzen ist das mit Fir-

Spielwiese. Dort probieren wir alles aus, bringen Sensoren

Zeit gespart, sondern war äußerst wirtschaftlich und bot ein hohes

men, die einfach nur im Parkhaus ansässig wären, anstatt

an, hängen Schilder um, testen neue Lichter und setzen neue

Maß an Planungssicherheit.

irgendwo in der Innenstadt oder in einem Industriegebiet.

Entwicklungen um. Da wir intern ein umfangreiches Ingenieur-Know-how haben und auch einen großen Anteil des

Diese Kombination aus Systemorientierung und Marktansprache

Von Jahr zu Jahr fahren immer mehr Autos auf den Stra-

Produkts selbst herstellen, können wir viel bewegen. Und

sind bis heute Teil des Erfolges des Bielefelder Unternehmens.

ßen. Wären die sogenannten Parkregale, in denen man

etwas bewegen zu können ist immer eine große Motivation.

unten sein Auto abgibt und die Technik das Auto dann an
Dass die Elemente in den sechs eigenen Werken gebaut werden, er-

den Stellplatz bringt, nicht eine platzsparende Lösung,

möglicht zudem den direkten Eingriff in den Fertigungsprozess. So

weil man keine Auf- und Abfahrten, keine Wege mehr

können Innovationen schnell umgesetzt und auf Kundenwünsche

bräuchte?

eingegangen werden. Trotz des systematisierten Bauens bieten Hal-

Diese vollautomatischen Systeme werden nur sehr, sehr

len, Bürogebäude und Parkhäuser sowie Hotels, Kindertagesstätten

selten gebaut. Das liegt daran, dass diese Parkhäuser etwa

oder Seniorenimmobilien einen großen, individuellen Gestaltungs-

das Vierfache gegenüber einem normalen Parkhaus kosten.

spielraum. Im Inneren der Gebäude geht es um die Funktionalität,

Grund dafür ist die ganze Technik, mit der ein Parkregal

außen ist Kreativität gefragt. Mit verschiedenen Materialien, unter-

ausgestattet werden muss. Im normalen Parkhaus parke ich

schiedlichen Formen und Farben lassen sich die Fassaden vielseitig

selbstständig ein. Im Parkregal wird das Auto mit einer be-

gestalten.

stimmten Beförderungstechnik da platziert, wo es geparkt
werden soll. Diese Technik ist unglaublich teuer. Hinzu

Dieses Modell zeichnet GOLDBECK aus und unterscheidet das Unter-

kommt, dass ein Parkregal in den Stoßzeiten nicht mehr

nehmen von anderen der Branche und hat europaweit Vorbildcharakter.

praktikabel ist, da die Wartezeiten sich deutlich verlängern.
Ein Holvorgang dauert etwa fünf Minuten, in Stoßzeiten ist

Heute wird das Unternehmen von den Kindern des Gründers Ortwin

deshalb eine Wartezeit von 30 Minuten keine Seltenheit.

Goldbecks geführt. Über 4.000 Mitarbeiter arbeiten in 42 Standorten

Das ist für den Benutzer sehr unattraktiv.

in Deutschland und Europa. Im Geschäftsjahr 2014/15 hat das Unternehmen einen Umsatz von 1,88 Mrd. Euro erzielt.

Gibt es andere Lösungen, um der Autof lut zu begegnen?
Ich glaube, die nächste Etappe wird das autonome Parken
sein. Viele Autos sind ja jetzt schon so weit, dass sie diese
Sensorik haben, um selbstständig einparken zu können.

„deSHalb beScHäfTIGe IcH mIcH
mIT THemeN, WIe auToNomeS parkeN, WIe elekTromobIlITäT, WIe
dIeNSTleISTuNGeN Im parkHauS.
deNN daS IST Im prINZIp dIe
ZukuNfT dIeSer braNcHe.“

Über eine Software wird die Geometrie des Parkhauses auf

<
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…Ihre Brust hebt und senkt sich im Sekundentakt. Sie blickt
auf die Uhr: fünf Minuten vor Mitternacht. Sie beschließt, den
Pförtner noch zu erreichen, bevor der um zwölf geht. Sie läuft
los. Bis sie von zwei Scheinwerfern in gleißendes Licht gehüllt
wird. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. Kann sich nicht bewegen, keinen Zentimeter. Sie hört, wie das Auto hinter ihr
den Motor anlässt und langsam losrollt. Rennen? Stehenbleiben? Laufen? Umdrehen? In dem Moment zieht das Auto an
ihr vorbei. Ihr Herz schlägt bis zum Hals, sie bekommt kaum
noch Luft. Dann fährt das Auto langsam die Ausfahrt hinunter. Sie beruhigt sich langsam. Plötzlich klingelt ihr Handy.
Noch leicht zittrig wühlt sie in der großen Tasche. Sie öffnet
die Textnachricht. Ihr Mann. „Mein Wagen musste in die
Werkstatt. Ich habe mir für meinen 17-Uhr-Termin deinen Wagen geliehen. Habe ihn auf Ebene 1 geparkt. Wann kommst
du nach Hause heute? Soll ich uns was kochen?“ Gesendet
um 19:25 Uhr. Zugestellt erst jetzt. Die Frau schließt die Augen und atmet zweimal tief ein und aus. Sie fährt sich mit der
Hand durch die Haare und wischt sich mit dem Ärmel den
Schweiß von der Stirn. Dann geht sie auf Ebene eins. Sie sieht
ihr Auto, schließt auf, setzt sich hinein und fährt aus der Parkgarage. Sie biegt auf die Hauptstraße und lässt sich über die
nächtlichen Straßen nach Hause tragen.

