
 
 

                   Antrag vom 02.07.2021   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 

Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion,  
 
Betreff 

Theodor-Heuss-Straße am Wochenende nachts sperren 
Platz schaffen in der Innenstadt 

 
Die coronabedingte Ausgangssperre ist seit einiger Zeit gefallen und das Wetter zieht die 
Menschen nach draußen. Die Sehnsucht nach Treffen unter freiem Himmel ist bei allen groß – 
nachts sind es vor allem junge Menschen aus Stuttgart und der Umgebung, die den öffentli-
chen Raum nutzen. Nach vielen Monaten des Corona-Lockdowns haben wir großes Verständ-
nis für das Verlangen, endlich wieder Zeit mit Freund*innen zu verbringen.  
Gleichzeitig haben sich schon seit einiger Zeit öffentliche Plätze herauskristallisiert, die beson-
ders stark frequentiert werden.  
 
Aber auch schon vor Corona war die gesamte Innenstadt nachts rege belebt. Ausweichflä-
chen, die weniger belebt waren, gab es auch da schon wenige. An der Theodor-Heuss-
Straße, wo es viele beliebte Bars und Cafés gibt, ging es besonders eng zu, gepaart von 
nächtlichen Poserfahrten, die zudem zusätzliche Gefahrenquellen für zu Fuß Gehende bar-
gen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat man vor wenigen Jahren Tempo 30 nachts an dieser 
Straße angeordnet. Heute ist es wieder voll und der Platz auf den Gehwegen ist beengt. Das 
coronabedingte Abstandsgebot ist deshalb oft nicht einzuhalten. Es gilt also akut, aber auch 
langfristig, an der Theodor-Heuss-Straße andere Lösungen zu finden. Ein Weg könnte hier 
eine nächtliche Sperrung sein, die Platz bietet, die Situation entschärft und gefährliche Situati-
onen, auch durch das Miteinander von Individual- und Fußverkehr reduziert. 
 
Neben dem Platz ist auch das Angebot eine wichtige Säule. Unter anderem auf unseren An-
trag hin werden gerade das Eiermann-Areal in Vaihingen sowie der Kleine Schlossplatz ge-
prüft und der Innenhof des Alten Schloss für coronakonforme Kulturveranstaltungen vorberei-
tet. 
 
 
Daher beantragen wir: 
 
Die Stadt Stuttgart prüft, ob die Theodor-Heuss-Straße für einen begrenzten Zeitraum an Wo-
chenenden und vor Feiertagen abends für den Autoverkehr gesperrt werden kann. 
 
 
 
 
Marcel Roth   Björn Peterhoff  Gabriele Nuber-Schöllhammer 


