
Autofreier Stephansplatz! – Autofreie Innenstadt! 

Die Freie Grüne Liste hat am 11. Juli im Technischen und Umweltausschuss den Antrag gestellt, den 

Stephansplatz im Jahr 2020 zur autofreien Zone weiterzuentwickeln. Aus der Sicht der FGL ist dies 

eine notwendige Maßnahme als Folge des einstimmigen Beschlusses des Gemeinderates zur 

Ausrufung des Klimanotstandes. Dieser Planungsschritt ist für die FGL auch deshalb sinnvoll, da im 

Wahlprogramm die autofreie Innenstadt als ein wesentliches Ziel der Verkehrspolitik proklamiert 

wurde. Die Grundregel der Verkehrs- und Freiraumplanung innerhalb des Altstadtringes mit 

Stadelhofen muss heißen: Vorrang für Fußgänger und Radfahrer.  

Der Stephansplatz mit seinen 115 Stellplätzen wurde im Jahr 2008 vom Gemeinderat  im Rahmen des 

Planungsgebietes „Altstadt mit Niederburg“ als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Das beabsichtigte 

Planungsziel war schon damals eindeutig: Dieser innerstädtische Platz sollte eine autofreie 

Neugestaltung erfahren! Und elf Jahre danach…haben wir immer noch die autofreundliche 

Asphaltwüste. Jetzt ist es an der Zeit, die Ziele des Masterplanes Mobilität umzusetzen, den 

Radverkehr und den ÖPNV zu fördern und den Individualverkehr aus der Stadt zurückzudrängen. 

Angefeuert durch die Demonstrationen von „Fridays for Future“ muss die Stadtplanung endlich 

konsequent auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen. Autofreundliche Innenstädte führen zu einer 

Belastung durch CO² und Feinstaub, zu Lärm und zur Gefährdung von Bewohnern, Fußgängern und 

Radfahrern. Daher brauchen wir jetzt dringend den Kurswechsel zur autofreien Innenstadt. Am 

Brückenkopf Nord ist ein P&R Platz eingerichtet worden – mit Bus und Wasserbus kann man bequem 

und umweltfreundlich die Altstadt erreichen.   

Das Auto-und Parkplatzdenken konnte nicht krasser beim Verbot einer angemeldeten Demonstration 

von Umweltaktivisten zum Ausdruck kommen. Die Konstanzer Stadtverwaltung muss sich nun vom 

Verwaltungsgericht sagen lassen, dass die Empörung über das Verbot einer Demonstration an einem 

Samstag auf dem Stephansplatz berechtigt war. Offenbar scheint es für die Verwaltung nicht 

vorstellbar zu sein, auch nur einen Parkplatz für eine Demonstration zu „opfern“, der dann den 

Einkaufstouristen nicht zur Verfügung steht. Der Widerspruch ist offensichtlich: Einerseits Ausrufung 

des Klimanotstandes, andererseits Verbot von Demonstrationen, die für ein ökologischen Umdenken 

eintreten.  

Im Sinne des Ziels einer autofreien Innenstadt treten wir dafür ein, dass neben dem Stephansplatz 

auch Münzgasse, Zollernstraße und Hofhalde nur für Fußgänger  und Radfahrer geöffnet sein sollen. 

Das gleiche gilt für die Niederburg und Stadelhofen. Zulieferer können die Fußgängerzonen bis 10.00 

Uhr befahren. Wir setzen uns dafür für ein, dass die zum Teil denkmalgeschützte  Altstadt attraktiv 

und lebenswert bleibt – für Besucher der Stadt ebenso wie für die Anwohner.  


