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Beschluss

Eine wachsende Stadt braucht grüne Mobilität - Leitlinien für den 
Nahverkehrsplan in Leipzig

Die Stadt Leipzig hat im Januar den Prozess für die Fortschreibung des Leipziger 
Nahverkehrsplans gestartet. In einer Vielzahl von Foren unter breiter Beteiligung der 
Leipziger Bürgerschaft soll die Fortschreibung bis Ende 2017 durch Beschluss des Leipziger 
Stadtrats verabschiedet werden. Wir GRÜNE begrüßen die Bemühungen der Stadt, hier für 
Transparenz und Bürgerbeteiligung zu sorgen.
Im Austausch mit den BürgerInnen sowie den Umwelt- und Verkehrsverbänden wollen wir uns
mit der Entwicklung konkreter Ziele, Projekte und Maßnahmen in diesen Prozess einbringen. 
Angesichts wachsender Einwohnerzahlen und der notwendigen Stärkung umweltfreundlicher 
Mobilität muss eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) höchste Priorität 
genießen, um wirtschaftlich attraktiv zu bleiben. Grundlage des Nahverkehrsplans muss 
deshalb eine neue, realistische Bevölkerungsvorausschätzung sein. Nur mit einem attraktiven 
Nahverkehrsangebot können wir die verkehrspolitischen Ziele aus dem STEP VöR erreichen 
und einen Verkehrskollaps in der Stadt verhindern.
Das Hauptaugenmerk für die Diskussion der kommenden Monate liegt demnach für BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Leipzig auf folgenden Leitlinien:

• Die Vernetzung zwischen den einzelnen Verkehrsträgern ist durch eine optimale 
Taktanbindung an möglichst vielen Übergangspunkten im Leipziger Nahverkehrsnetz 
zu gewährleisten

• Übergänge zwischen S-Bahn, Straßenbahn, Bus, Fahrradabstellplätzen, Angeboten des 
Fahrradverleihs und des Carsharings sind barrierefrei zu gestalten

• Die Zugangsmöglichkeiten zu Straßenbahn und Bus sollen durch Takt- und 
Haltestellenverdichtung verbessert werden

• Haltestellen sind in bedarfsgerechten Dimensionen (um-)zubauen, um in Stoßzeiten 
und bei hohem Personenaufkommen genug Platz für Aufenthalt und einen 
ungefährdeten Zugang beim Erreichen der Haltestellen zu gewährleisten

• Das ÖPNV-Netz muss im Rahmen eines transparenten Planungsprozesses ausgebaut 
werden, um dem starken Einwohnerwachstum in bestimmten Stadtteilen gerecht zu 
werden und weitere Fahrgastpotentiale zu heben

• Der Umweltverbund ist bei der Verkehrsorganisation durch effiziente 
Trassenführungen, Vorrangschaltungen an Ampeln und eigene Gleiskörper an 
geeigneten Strecken besonders zu fördern

• Anstelle der bisherigen Deckelung ist der ÖPNV mit einer deutlichen Anhebung der 
öffentlichen Nahverkehrsfinanzierung unter Berücksichtigung eines ergebnisoffenen 
Prozesses zur Erschließung neuer Finanzierungsquellen zu stärken

• Bei der Tarifgestaltung des ÖPNV sind weitere Fahrpreiserhöhungen zu vermeiden und 
sollen durch innovative Angebote schrittweise neue Zielgruppen erschlossen und 
zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden


