Der Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau Wahl
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1986/19, Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Autofreier Sonntag in der Journal-Nr.:
Michaelisstraße - öffentlich

Sehr geehrte Frau Wahl,

Erfurt,

Ihre Anfrage zum Autofreien Sonntag möchte ich wie folgt beantworten:

1. Wie kommt es zu der insgesamt positiven Bilanz des Umwelt- und
Naturschutzamtes?
Die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern innerhalb der Stadtverwaltung
und auch besonders zwischen der Verwaltung und den Initiatoren der Vereine
und Verbände war sehr erfolgreich. Es wurde ein umfassendes,
themenbezogenes Konzept mit Blick auf Umsetzbarkeit und Innovativität
entwickelt. Die Straße wurde erfolgreich zum Relaxen, Mitspielen und zur
Information genutzt.
Als Veranstaltungsort wurde die Michaelisstraße, als sehr intensiv genutzte
öffentliche Fläche, für jegliche Art der Mobilität, ausdrücklich gewählt. Dass
hierbei Reibungspunkte zwischen den Veranstaltern, Anwohnern und
Autofahrern entstehen können, ist daher nicht ungewöhnlich und war bei der
Planung mit abzuwägen. Umso positiver ist anzumerken, dass auch seitens
der Anwohner und Besucher ein zahlreiches positives Feedback ankam. Ist die
Michaelisstraße aufgrund ständig parkender Autos sonst sehr beengt, ist es
doch ein großer Erfolg, dass lediglich ein Auto stehen blieb. Andererseits hat
es die Vertreter des Büros Bündnis 90/Die Grünen nicht gestört, dass der für
sie tätige Musiker, der dazu nicht angemeldet war, selbst die Sperrung
missachtet hat und sein Auto im verbotenen Bereich abstellte sowie beim
Verlassen der Veranstaltung großzügig in der gesperrten Fläche wendete und
diese durchfuhr.
Eine Anmeldung zur Veranstaltung für einen Informationsstand erfolgte
zuvor nur durch die Grüne Jugend. Die Anmeldung und Beteiligung aller
Akteure erleichtert die Vorbereitung und trägt zum Gelingen der
Veranstaltung bei. Das Büro Bündnis 90/Die Grünen haben ohne vorherige
Anmeldung und Beteiligung ihre Aktionen durchgeführt. Wichtige
Absprachen waren ihnen deshalb nicht bekannt. Tatsächlich wurde für ihre
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eigeninitiierte Maßnahme vorab keinerlei Fläche beantragt und vorgesehen. Vielmehr sollte ein
Teil der von ihnen genutzten Fläche im Zufahrtsbereich der Pergamentergasse/Ecke
Michaelisstraße partiell als Wendefläche der ankommenden Fahrzeuge aus der
Pergamentergasse dienen und war laut Lageplan deshalb frei zu halten.

2. Sollte der autofreie Tag nicht die Chancen eines stärkeren Fokus auf umweltfreundliche
Mobilitätsalternativen im städtischen Verkehr aufzeigen? Wie bewerten Sie vor diesem
Hintergrund den zumindest zeitweiligen Abbau der Fahrradständer?
Wie bereits erläutert, gab es vorab Abstimmungen mit anderen Ämtern, um die Sicherheit für
alle Verkehrsteilnehmer während der Veranstaltung zu gewähren. Dazu gehörte auch, die
Fahrradständer an der Ecke Pergamentergasse abzubauen, um Beschädigungen an angebrachten
Fahrrädern durch rangierende Autos zu verhindern. Da die Pergamentergasse an dem Tag nicht
mehr durchfahren werden konnte, war diese Maßnahme unumgänglich.

3. Welche Maßnahmen sollen künftig ergriffen werden, um einen autofreien Tag auch
tatsächlich derart abzusichern, dass der Autoverkehr definitiv aus der ausgewiesenen Zone
ausgeschlossen wird.
Die Beschilderungen und Straßensperrungen wurden rechtzeitig und hinreichend beantragt.
Jedoch wissen wir um die Schwierigkeiten, insbesondere für die Anwohner, welche zur
diesjährigen Veranstaltung entstanden sind und werden die notwendigen
innerorganisatorischen und technischen Maßnahmen weiter optimieren.
Zwei Mitarbeiterinnen des Umwelt- und Naturschutzamtes der Stadtverwaltung Erfurt waren
am Veranstaltungstag, Sonntag dem 22.10.2019 von 06:30 Uhr bis 17:30 Uhr dauerhaft
anwesend und hätten Ihnen als Ansprechpartnerinnen gern vor Ort Ihre offenen Fragen
beantwortet.
In Verantwortung des Umwelt- und Naturschutzamtes wurde seit dem Jahr 2012 erstmalig
wieder ein Autofreier Tag veranstaltet. Bereits diese Eigeninitiative sowie das große
ehrenamtliche Engagement vieler Erfurter Vereine und Verbände, sind als positive Bilanz zu
ziehen.
Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein
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