
 
 

                   Antrag vom 07.05.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Schnell mehr Platz für Fußgänger*innen in der Innenstadt schaffen 

 
In Stuttgart sind nur wenige Gehwege breit genug, um Menschen mit anderthalb Metern Si-
cherheitsabstand aneinander vorbei zu lassen. Fußgänger*innen weichen oft auf die Fahr-
bahn aus. Das ist vor allem in Bereichen mit starkem Fußverkehr der Fall. Der Fußverkehr 
braucht jetzt deutlich mehr Platz als noch vor ein paar Monaten − und dies für viele Monate.   
 
Wenn im Sommer ein Auslandsreiseverbot besteht, wovon wir ausgehen müssen, dann wer-
den außerdem viele Menschen in Stuttgart freizeitmäßig zu Fuß und mit Fahrrädern unter-
wegs sein. 
 
Wir schlagen deshalb vor, im City-Bereich Maßnahmen aus dem Gemeinderatsbeschluss ‚Le-
benswerte Innenstadt‘ vorzuziehen, die bereits beschlossen und geplant sind, auch um die 
Belastungen für den Einzelhandel im Nachgang der Krise zu mildern. Autofahrende sollen 
schon jetzt nur noch gezielt zu den Parkhäusern fahren. 
 
Die Dorotheenstraße, die ja bereits beplant ist, sollte man schon jetzt provisorisch für den Au-
toverkehr sperren. Damit kann man auch für den derzeit beengten Wochenmarkt im Bereich 
vor der Markthalle zusätzlichen Platz schaffen. Das hätte zudem den Vorteil, dass Marktbesu-
chende auch noch einen Abstecher in die Markthalle machen könnten.  
Die Lautenschlagerstraße zwischen Thouretstraße und Bolzstraße kann sofort für den Auto-
verkehr gesperrt werden. Im Beschluss zur autofreien Innenstadt ist vorgesehen, dass die 
Bolzstraße und die Steinstraße nur noch als Zufahrt zu den Parkhäusern dienen. Auch diesen 
Bereich wollen wir von unnötigen Autofahrten entlasten, damit Menschen zu Fuß mehr Platz 
haben, einander auszuweichen.  
 
Außerdem schlagen wir zur Entlastung des hochfrequentierten Bereichs der Tübinger Straße 
eine Durchfahrtsperre für den Autoverkehr zwischen Christophstraße und Eberhardstraße vor, 
die an der Ausmündung zur Eberhardstraße eingerichtet werden könnte. So können die Stell-
plätze in der Krummen Straße noch über die Sophien- oder Christophstraße angefahren wer-
den. Gerade im genannten Abschnitt der Tübinger Straße haben Fußgängerinnen und Fuß-
gänger wegen der Sitzplätze und Stadtmöblierung bei hoher Frequenz besonders wenig 
Raum. 
 
 
Wir beantragen deshalb: 
 
1. Die Lautenschlagerstraße für den Autoverkehr zu sperren. 
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2. Die Tübinger Straße zwischen Christophstraße und Eberhardstraße für den Autoverkehr 
zu sperren. 

 
3. Die Dorotheenstraße für den Autoverkehr zu sperren, der nicht ins Parkhaus fährt, und 

den freiwerdenden Platz vor der Markthalle für Wochenmarkt-Standplätze zu nutzen.  
 
4. Die Bolz- und Steinstraße in reine Zufahrten zu den Parkhäusern umzugestalten.  
 
5. Behandlung und Beschlussfassung dieses Antrags soll in der nächsten Sitzung des Aus-

schusses für Stadtentwicklung und Technik erfolgen. 
 

   
Christine Lehmann Björn Peterhoff Andreas Winter 


