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Antrag der Fraktion DIE FRAKTION:
Autofreier Aktionstag auf der B43
Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, in Absprache mit Behörden wie bspw. Hessen Mobil zu
prüfen, wie ein jährlicher autofreier Aktionstag in Mühlheim realisiert werden kann.
Dafür soll ein Konzept gefunden werden, wie die B43 oder eine vergleichbar zentrale
Straße für einen Tag im Jahr gesperrt werden kann und einer alternativen Nutzung
zugeführt werden kann.
Erläuterungen:

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führte zuletzt zu einem rasanten Anstieg
der Spritpreise und zeigte, wie abhängig Deutschland von Rohstoffen autokratischer
Staaten ist. Relativ zeitgleich erschien der aktuellste Bericht des Weltklimarates IPCC.
In diesem mahnen zahlreiche Wissenschaftler*innen, die Klimaziele und die Maßnahmen zum Erreichen selbiger radikal zu verbessern. Sie fordern einen weltweiten
und wirtschaftsweiten Strukturwandel und machen damit deutlich, dass die Klimaziele
unter den momentanen politischen Bedingungen nicht zu erreichen sind. Alleine diese
beiden kurzen Beispiele zeigen, dass dringend Alternativen zum automobilen
Individualverkehr geschaffen werden müssen.
Mit einem autofreien Tag werden wir die globalen Krisen nicht lösen. Der Tag soll das
Problem aber symbolisch aufgreifen und einen Rahmen bieten, in dem über die
Klimakrise gesprochen wird. In vielen Staaten der Europäischen Union und etlichen
deutschen Kommunen finden solche autofreien Tage, die immer auch eine Verkehrswende fordern, bereits statt. Ein von verschiedenen Organisationen (zum Beispiel Umweltverbänden und Kirchen) initiierter und unterstützter autofreier Tag findet jährlich
am 22. September statt. Ein Datum, an dem sich auch Mühlheim orientieren könnte.

Das Ziel soll nicht nur sein, eine der Hauptverkehrsstraßen Mühlheims für einen Tag
stillzulegen, vielmehr soll auch direkt ein Platz geschaffen werden, an dem die
alternative Nutzung von Straßen getestet werden kann und an dem ein Diskurs zur
Klimakrise entstehen kann. Infostände von Umweltorganisationen, Livemusik, Platz
für Skateboards und Inlineskates, Vorführungen von Vereinen, Kunstaktionen,
Straßenfeste, gemeinsames Picknicken: Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie sich eine
gesperrte Straße sinnvoll nutzen lässt.
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