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Beschluss

Öffentlicher Raum und Verkehr: Motorisierten Individualver-
kehr deutlich verringern

Wir fordern die Stadtverwaltung auf, die beschlossenen Verkehrskonzepte, ins-
besondere „öffentlicher Raum und Verkehr“ zu ergänzen mit dem Ziel, den mo-
torisierten Individualverkehr (kurz MIV) zu Gunsten des Umweltverbundes (ÖP-
NV, Fuß- und Radverkehr) deutlich zu verringern. Perspektivisch wird ein MIV-
Anteil von weniger als 30 Prozent angestrebt. Die Orientierung der Stadt sollte
auf die zeitnahe und konsequente Umsetzung der Maßnahmen des Luftrein-
halteplans und des Konzeptes „Stadtentwicklungsplan öffentlicher Raum und
Verkehr“ ausgerichtet werden.

Dabei unterstützen wir die Stadt in ihren Planungen zur Einrichtung einer
Fahrradstraße im Leipziger Süden. Weitere Straßen in anderen Stadtteilen soll-
ten folgen.

Das im vergangenen Jahr fortgeschriebene Konzept zur autofreien Innen-
stadt halten wir dringend für überholungsbedürftig und in seiner derzeitigen
Form für kontraproduktiv. Wir fordern die Stadt auf, die getroffenen Regelun-
gen zurückzunehmen und die komplette Innenstadt zur Fußgängerzone mit ei-
ner zeitlich uneingeschränkten Freigabe für den Radverkehr zu erklären.

Reine Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa der Bau von Fahrradwegen, sind
für uns keine ausreichende Lösung bei der Erreichung der Ziele. Vor allem sollte
die Stadt auf den Neubau von großen Straßen verzichten. Die Instandhaltung
des bisherigen Netzes muss Vorrang haben.

Wir fordern die Stadt auf, die Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
deutlich zu intensivieren. Die Stelle des Radverkehrsbeauftragten sollte stärker
auf dieses Feld hin ausgerichtet werden. Perspektivisch sollte ein Beauftragte für
nachhaltige Mobilität eingesetzt werden, der die einzelnen Konzepte bearbeitet

Für Leipzig fordern wir zudem die Einrichtung eines für den gesamten Stadt-
bereich geltenden Parkraumbewirtschaftungssystems wie zum Beispiel in Basel.

Begründung:

Das Problem, den Verkehr nachhaltig, das heißt umwelt- und ressourcenscho-
nend zu gestalten, ist nicht neu. Gerade der motorisierte Individualverkehr
(MIV) bringt in einer Großstadt eine Vielzahl von Problemen mit sich – Luftver-
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schmutzung, Gefährdungslagen, Verfall der Wohnbebauung an Hauptverkehrs-
straßen und Geräuschemissionen.

Eine zukunftsfähige Stadt muss sich dieser Probleme entschieden annehmen
und dafür sorgen, dass auf der einen Seite dem Bedürfnis des Menschen nach
individuellen Fortbewegungsmöglichkeiten ebenso Rechnung getragen wird wie
dem Anspruch, einen stadtgerechten Verkehr zu führen, der die Gesundheit des
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die teils unsachlich geführte Diskussion um
die Reduzierung der Feinstaubbelastung, die Lärmproblematik und die von vie-
len Verkehrsteilnehmern monierten Gefahren im Straßenverkehr machen deut-
lich, dass ein Umdenken und Umlenken erforderlich ist.

Gerade in Leipzig hat es die Verwaltung in den vergangenen Jahren ver-
säumt, dafür zu sorgen, dass der übermäßige Autoverkehr zugunsten des Um-
weltverbundes verringert wird. Das beginnt schon damit, dass vorhandene Kon-
zepte, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, gar nicht oder kaum um-
gesetzt werden. So ist zum Beispiel der im Handlungskonzept Radverkehr vor-
gesehene jährliche Radverkehrsbericht seit mehreren Jahren nicht erschienen.
So verwundert es auch nicht, dass Leipzig beim Anteil des Fahrradverkehrs am
Gesamtverkehr hinter Dresden zurückgefallen ist1. Angesichts des topographi-
schen Profils der beiden Städte ist das ein Armutszeugnis für Leipzig. Es ist für
uns nicht hinnehmbar, dass die Stadtverwaltung die selbst gesteckten Ziele für
eine Steigerung des Radverkehrsanteils mit dem in diesem Jahr fortzuentwi-
ckelnden Handlungskonzept Radverkehr abzusenken versucht.

Viele der im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr vorhandenen Pro-
bleme können allerdings nur gelöst werden, wenn man alle Verkehrsarten im
Zusammenspiel betrachtet. Deshalb bedarf es eines Gesamtkonzeptes zur Ver-
kehrsführung in Leipzig, dass mit dem klaren Ziel, den MIV zu verringern,
durchgesetzt wird.

Ein Teil dieses Konzeptes sollte die Führung und Einrichtung von Fahrrad-
straßen beinhalten. Fahrradstraßen sollten dort eingerichtet werden, wo der
Fahrradverkehr dominiert oder eine Dominanz erwartet wird. Dabei kann auf
Fahrradstraßen auch motorisierter Verkehr zugelassen werden, wobei der PKW
Verkehr dem Fahrradverkehr nachgeordnet ist.

Der ADFC hat dazu bereits eine Reihe von Straßen benannt, die sich be-
sonders für Fahrradstraßen eignen. Weitere Straßen – Vorschläge dazu hat der
ADFC unterbreitet – sollten folgen, um den Fahrradverkehr insgesamt attrakti-
ver zu gestalten.

Alle Verkehrsplanungen werden in den kommenden Jahren von der schlech-
ter werdenden Finanzsituation der Gemeinde beeinflusst. Leipzig muss sparen;
das Land hat zudem gerade Gelder für Infrastrukturmaßnahmen gekürzt. Aus
diesem Grund kann es keine größeren baulichen Maßnahmen, wie zum Beispiel
den Bau von Fahrradwegen geben. Einfache und kostengünstigere Alternativen,
wie verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, liegen hier deutlich näher. Insgesamt ste-
hen wir daher auch dem Straßenneubau sehr kritisch gegenüber. Die Instand-
haltung bereits vorhandener Straßen sollte Priorität haben, um einen reibungs-
und geräuscharmen Verkehrsfluss zu ermöglichen.

Zur Konzeption der autoarmen Innenstadt stellen wir fest, dass die inzwi-
schen getroffenen Regelungen nicht im Sinne einer einfachen und nachvoll-
ziehbaren Verkehrsführung sind. In bestimmten Teilen wird jeder Verkehr zu-
gelassen, in anderen Bereichen Fahrradverkehr und dazwischen ausschließlich
Fußgängerverkehr. Es ist nicht nachvollziehbar, dass in der Innenstadt über-
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haupt Autoverkehr über den notwendigen Anwohner- und Lieferverkehr hinaus
zugelassen wird. Das dagegen der Fahrradverkehr in Teilen ausgesperrt wur-
de, obwohl laut Angaben der Polizei kein Gefährdungspotential vorhanden war,
ist ein Ärgernis, welches den Bemühungen, die Stadt fahrradfreundlicher zu
gestalten, entgegen läuft. Dazu kommt, dass die getroffenen Regelungen nur
ungenügend kontrolliert werden. Aus diesem Grund setzen wir auf einfache,
für alle verständliche und kontrollierbare Regelungen.

Der Autoverkehr sollte aus dem Innenstadtring, bis auf Anwohner und Lie-
feranten, verdrängt

werden, Fußgänger sollten überall Vorrang genießen.
Ein weiteres Problem ist die Lösung der Parkraumsituation. Nicht nur in

Schleußig führt die Politik der Stadtverwaltung dazu, dass PKW rechtswidrig
auf Fußwegen parken. In diesem Zusammenhang setzen wir nicht auf die Er-
höhung der Stellplatzzahlen, die angesichts der nicht vorhandenen Flächen so-
wieso kaum möglich wäre. Eine solche Erhöhung würde auch dem Anspruch
widersprechen, den MIV-Anteil zu senken und damit wohn- und lebenswerte, le-
bendige Stadtviertel zu schaffen. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Stadt
auf, ein Konzept der Parkraumbewirtschaftung vorzulegen.
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