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Fachkonzept Nachhaltige Mobilität 
In Leipzig als „Stadt der kurzen Wege“ sollen die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse einer Vielzahl 
verschiedener Nutzer/-innen nachhaltig, konfliktarm und effizient organisiert werden. Mit dem Fachkon-
zept Nachhaltige Mobilität werden für Leipzig strategische Leitlinien, Instrumente sowie Maßnahmen-
schwerpunkte und -bündel für eine intelligente Mobilität auf der Grundlage einer integrierten Verkehrs-
planung verfasst. Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums und des stetig wachsenden Ver-
kehrsaufkommens setzt das Fachkonzept einen wesentlichen Schwerpunkt des kommunalen Handelns 
auf die Stärkung des Umweltverbundes, ein leistungsfähiges Verkehrsmanagement und eine deutliche 
Verbesserung der Angebotsqualität des Rad- und Fußverkehrs sowie des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV). 
Der absolute Anstieg des motorisierten Individualverkehrs (MIV), des ÖPNV, der Anzahl von Berufs-
pendler/-innen und des Wirtschaftsverkehrs führt zudem – insbesondere in den Spitzen und an be-
stimmten Stellen im Verkehrsnetz – zum Anstieg des Verkehrsaufkommens sowie der Nutzungsdichten 
und -konkurrenzen. Die steigende Anzahl von Pkw führt punktuell und insbesondere in innenstadtna-
hen Gebieten mit gründerzeitlicher Bebauung und ohne Quartiersparken zu hohem Parkdruck, zu Nut-
zungskonflikten und verringerter Aufenthaltsqualität sowohl im öffentlichen Raum als auch auf privaten 
Flächen. Bis 2030 ist bei allen Verkehrsarten ein deutlicher Anstieg des Verkehrsaufkommens zu er-
warten. Ohne steuernde Maßnahmen werden zunehmend die Grenzen der Kapazitäten erreicht. Es ist 
zudem mit dem Wachstum der verkehrsbedingten Emissionen (Lärm/NOx/PM10/1CO2) und damit der 
Belastungen für Gesundheit und Umwelt besonders in den innerstädtischen Gebieten zu rechnen, 
wenn keine weiteren Anreize zur Nutzung von alternativen Antriebsformen realisiert werden. 
Vor dem Hintergrund des Anstiegs des Verkehrsaufkommens soll der Anteil des Umweltverbundes von 
heute 60 % an den Wegen der Leipziger/-innen in der Stadt (Modal Split) bis 2025 möglichst auf 70 % 
steigen (davon 27 % Fußverkehr, 20 % Radverkehr, 23 % ÖPNV). Langfristig wird eine weitere Steige-
rung angestrebt. Folgende Ziele werden zudem für das Fachkonzept Nachhaltige Mobilität formuliert: 
• Gestaltung des Wachstums durch integrierte Verkehrsplanung und intelligente Mobilität (smart mo-

bility), Beteiligung und Kommunikation in hoher Qualität fortsetzen 
• Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern: Erhöhung der Attraktivität und 

Stärkung des Umweltverbundes  
• Minimierung der negativen Wirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt 
• Wirtschaftsstandort Leipzig stärken  
• Steigerung der Qualität des öffentlichen Raums in den Magistralen: multifunktionalen öffentlichen 

Raum gestalten und gleichwertige Mobilitätschancen sichern 
Die räumliche Handlungsstrategie soll zunächst mit einer mittelfristigen Perspektive umgesetzt werden, 
die die bereits gesicherten Einzelmaßnahmen aufgreift. In einem langfristigen Horizont bis 2030 werden 
räumliche Bereiche zusammengefasst, in denen ähnliche Herausforderungen bestehen:  
• Effizienz multimodal in der erweiterten Innenstadt erhöhen 
• Umweltverbund und Nahmobilität in der inneren Stadt2 stärken  
• Stadtteilidentität und Versorgungsqualität an Magistralen stärken und erhalten 
• Erreichbarkeit der äußeren Stadt und des Wirtschaftsschwerpunkts Nordraum nachhaltig entwickeln 
Angesichts langer Planungs- und Realisierungszeiträume und zeitintensiver Interventionsmöglichkeiten 
in einer komplexen, teuren und langlebigen Infrastruktur besteht für die Umsetzung die Notwendigkeit, 
einen langfristig tragfähigen Kompromisses über die Verwirklichung einer nachhaltigen Mobilität zu 
schaffen. Für die Vorplanung und die Koordination von großen Vorhaben sind frühzeitig die notwendi-
gen personellen Kapazitäten zu schaffen und Verfahren zu optimieren. Eine strategische Liegen-
schaftspolitik sichert frühzeitig Handlungsspielräume für die Durchführung wichtiger Maßnahmen. 

                                                   
1 NOx: Stickoxide, nitrose Gase; PM10: Particulate Matter – Feinstaub bis 10 µm Durchmesser  
2 Die innere Stadt umfasst im Wesentlichen die Altbau-Bereiche, die bis 1945 erschlossen wurden („Urbaner Kern“) 
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NACHHALTIGE MOBILITÄT 

1.  EINLEITUNG 

Mit dem Fachkonzept Nachhaltige Mobilität werden für Leipzig strategische Leitlinien, Instrumente so-
wie Maßnahmenschwerpunkte und -bündel für eine intelligente Mobilität auf der Grundlage einer inte-
grierten Verkehrsplanung verfasst. In Leipzig als „Stadt der kurzen Wege“ sollen die unterschiedlichen 
Mobilitätsbedürfnisse einer Vielzahl verschiedener Nutzer dauerhaft in einer stadtverträglichen und 
sozial-, umwelt- und klimagerechten sowie wirtschaftlichen Weise nachhaltig, konfliktarm und effizient 
organisiert werden. 
Mit dem Ziel der Schaffung gesunder urbaner Lebensbedingungen werden Strategien zum Lärmschutz, 
zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz im Rahmen der integrierten Verkehrsplanung miteinander 
verbunden. Die Anforderungen an die soziale, städtebauliche und bauliche Qualität des öffentlichen 
Raums als multifunktionalem Verkehrsraum werden bei der Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur be-
rücksichtigt.  
Mit dem prognostizierten Bevölkerungszuwachs verbindet sich die Herausforderung und Chance zu-
gleich, bestehende nicht nachhaltige Mobilitätsgewohnheiten aufzubrechen und dem steigenden Mobili-
tätsdruck mit einer signifikanten Verbesserung vorhandener sowie neuer nachhaltiger Mobilitäts-
angebote zu begegnen. Durch das Bevölkerungswachstum ist mit einer deutlich wachsenden Ver-
kehrsmenge in der Stadtregion, einer daraus resultierenden Überlastung der Verkehrsinfrastruktur und 
einer zunehmenden Umweltbelastung zu rechnen. Vor diesem Hintergrund setzt das Fachkonzept ei-
nen wesentlichen Schwerpunkt des kommunalen Handelns auf die Stärkung des Umweltverbundes, ein 
leistungsfähiges Verkehrsmanagement und eine deutliche Verbesserung der Angebotsqualität des 
Rad- und Fußverkehrs, des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), weil diese Verkehrsträger be-
sonders flächeneffizient bzw. besonders ressourcenschonend im Vergleich zu den uns heute bekann-
ten Verkehrsmitteln des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sind. 
Zur Sicherung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes und der Attraktivität Leipzigs als Wirtschafts-
standort sind auch Verlagerungen im Modal Split notwendig. Das steigende Interesse am Radverkehr, 
der E-Mobilität, an Sharing-Angeboten und der verknüpften Nutzung verschiedener Verkehrsmittel bie-
tet sehr gute Voraussetzungen, nachhaltige – und intelligente – Mobilität weiter zu etablieren. 
Das Fachkonzept vermittelt Ansätze zur Lösung der wachstumsbedingt verstärkten Konflikte zwischen 
Lärmschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz und Verkehrssicherheit einerseits, den Anforderungen des 
MIV und des Wirtschaftsverkehrs und den finanziellen Restriktionen für Netzausbau und -qualifizierung 
andererseits. Neben dem bereits beschlossenen Zielanteil des Umweltverbundes von 70 % am Modal 
Split durch den Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum (STEP VÖR) für 2025 ist auch 
die Zielsetzung des Energie- und Klimaschutzprogramms als Zielkorridor vorgegeben. Das strategisch 
auf die Mobilitätsbedürfnisse der Stadtgesellschaft abgestimmte kommunale Handeln erfordert eine 
transparente Information und Beteiligung der Bürger. 

Verwendete 
Grundlagen 

• STEP Verkehr und öffentlicher Raum, 1. Fortschreibung (2015) 
• Nahverkehrsplan (NVP) 2007-2015 (2006), Evaluation NVP (2016) 
• Mobilitätsstrategie für Leipzig 2030 (Entwurf, 2017) 
• Radverkehrsentwicklungsplan 2010–2020 (2012) 
• Lärmaktionsplan 2013, 1. Fortschreibung (Entwurf, 2016) 
• Luftreinhalteplan 2009, 1. Fortschreibung (Entwurf, 2016) 
• Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig 2014–2020 
• Maßnahmen- und Umsetzungskonzept „Leipzig-Stadt für intelligente Mobili-

tät“ 2017 

Arbeitsstruktur Arbeitsgruppe aus Verkehrs- und Tiefbauamt, Amt für Umweltschutz, Amt für Wirt-
schaftsförderung, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, Stadtpla-
nungsamt, Büro Kaufmann 
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2.  AUSGANGSLAGE 

2.1 Aktuelle Situation und Entwicklungen 

2.1.1 Verkehrsarten 

Fußverkehr  
Leipzigs Innenstadt verfügt mit seiner kompakten, durchmischten Innenstadtstruktur und den autoar-
men sowie -freien Straßen über gute Voraussetzungen für das Zufußgehen. So nimmt der Fußverkehr 
im Zentrum und in den angrenzenden Stadtteilen mit einem überdurchschnittlichen Anteil von über 
40 % eine besonders hohe Bedeutung ein. Mit fast 40 % ist der Anteil der Fußwege in der gesamten 
Stadt bei den Personen zwischen 65 und 74 Jahren und bei über der Hälfte der über 75-Jährigen eben-
falls überdurchschnittlich. 
Zur Stärkung des Fußverkehrs werden barrierearme Querungshilfen sowie Maßnahmen für fußgänger-
freundliche Wege und zur Verkehrsberuhigung umgesetzt. Eine wichtige Maßnahme der letzten Jahre 
war die schrittweise Umsetzung der ebenerdigen Querungen des Promenadenrings. Zusätzlich wurden 
Gehwege entlang von Straßen ergänzt und selbständige Gehwege neu angelegt bzw. saniert. Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sichtverhältnisse, zur Optimierung von Lichtsignalschaltungen, zur Er-
gänzung von Fußgängerampeln, zur Verbesserung der Barrierefreiheit, zur Ausstattung mit Blindensig-
nalen und zur Verkehrsberuhigung wurden durchgeführt. Es bleibt aber festzustellen, dass sich nur 
etwa die Hälfte aller Gehwege in einem befriedigenden Zustand befindet. Der Fußverkehrsanteil sank, 
gesamtstädtisch betrachtet, zuletzt um 2 Prozentpunkte auf rund 25 % der werktäglichen Wege (ent-
spricht einer Reduktion von ca. 8 % der zu Fuß zurückgelegten Wege). Vor allem in den städtischen 
Randgebieten spielt der Fußverkehr bislang nur eine untergeordnete Rolle. 

Radverkehr  
Die Leipziger Stadtstruktur, die attraktiven Freiraumnetze und die topografischen Verhältnisse bieten 
für den Radverkehr hervorragende Bedingungen. Der Radverkehr erhält eine zunehmend wichtige Be-
deutung und wird durch die „Arbeitsgemeinschaft Radverkehrsförderung“ (AG Rad), dem „Runden 
Tisch Radverkehr“ sowie dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt aktiv unterstützt. So nahm der Anteil 
des Radverkehrs am Modal Split in allen Stadtgebieten seit 1994 von 5,6 % aller werktäglichen Wege 
auf jetzt über 17,3 % zu. 
Insgesamt weist das Radverkehrsnetz der Stadt Leipzig eine Länge von 416 km auf. Darüber hinaus 
sind ca. 500 km Wege in Grünanlagen und Wäldern für den Radverkehr nutzbar. Etwa 100 km Rad-
fahrstreifen und Radwege wurden in Leipzig seit 2003 saniert oder neu geschaffen. Zum Fahrradpar-
ken stehen in der Innenstadt ca. 3.000 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die Universität Leipzig verfügt 
darüber hinaus auch über zwei Fahrradtiefgaragen für ihre Studierenden und Beschäftigten mit einer 
Gesamtkapazität von ca. 2.000 Stellplätzen. Im gesamten öffentlichen Raum der Stadt Leipzig stehen 
ca. 5.000 Fahrradbügel für ca. 10.000 Fahrräder zur Verfügung. 
Etwa bei der Hälfte der Hauptverkehrsstraßen fehlen jedoch bislang Radverkehrsanlagen. Ebenso 
weist das Verkehrsnetz Lücken im Radwegenetz abseits der Hauptstraßen, sanierungsbedürftige und 
nicht verkehrssichere Radwege sowie überlastete Fahrradabstellanlagen auf. Zudem wird das ganzjäh-
rige Radfahren durch einen unzureichenden Winterdienst erschwert. 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
Das ÖPNV-Netz in Leipzig besteht aus fünf S-Bahn-Linien mit regionaler Bedeutung, 13 Straßenbahn-
linien und mehr als 20 Stadt- und Regionalbuslinien. Ergänzt wird es durch weitere Regionalbahnen. 
Das starke Bevölkerungswachstum bringt das ÖPNV-Netz zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen, 
womit Unpünktlichkeit und Attraktivitätsverluste verbunden sind. Derzeit stagniert der ÖPNV-Anteil im 
Modal Split bei 17,6 %. In den Stadtrandgebieten spielt der ÖPNV mit einem 10-prozentigen Anteil eine 
nachrangige Bedeutung, was u. a. auch an der geringeren Siedlungsdichte liegt, bei der attraktive 
ÖPNV-Angebote nur schwer wirtschaftlich zu betreiben sind.  
Die S-Bahn Mitteldeutschland verbindet die Städte im Ballungsraum Leipzig/Halle und das Umland, 
wobei Leipzig das Zentrum des S-Bahn-Netzes bildet. Mit der Fertigstellung des City-Tunnels 2013 und 
den neuen zentralen S-Bahn-Haltestellen in der Innenstadt wurden der bisher untergeordnete S-Bahn-
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Verkehr und insbesondere die Beziehungen in die Region nachhaltig gestärkt. Wichtige Standorte wie 
die Innenstadt, das Messegelände und der Flughafen sind durch neue Direktverbindungen besser er-
reichbar. Die neue Stammstrecke wird zu Hauptzeiten im 5-Minuten-Takt befahren. Im Zuge der ge-
planten Qualifizierung des S-Bahn-Angebotes werden weitere Haltepunkte ergänzt sowie barrierefrei 
umgebaut und die Verknüpfungen zu den anderen Verkehrsträgern verbessert.  
Das Leipziger Straßenbahnnetz ist radial auf die Innenstadt ausgerichtet und deckt einen großen Teil 
des Siedlungsgebietes ab. Die Linien werden im Tagesverkehr Montag bis Samstag im 10-min-Takt, 
sonst im 15-min-Takt bedient. Die LVB-Fahrzeugflotte wird schrittweise modernisiert und mit zusätzli-
chen barrierefreien Fahrzeugen ausgestattet. 2015 konnten 97 % der Fahrten werktags mit barriere-
freien Niederflurfahrzeugen ausgeführt werden. Am Wochenende können bereits alle Fahrten mit Nie-
derflurfahrzeugen bedient werden. Die Straßenbahnhaltestellen sind derzeit zu 63 % barrierefrei aus-
gebaut und decken damit rund 85 % aller Fahrbeziehungen ab. Sukzessive werden die Haltestellen mit 
dynamischen Fahrgastinformationen ausgestattet.  
Das Stadtbusnetz wurde 2010 mit dem Projekt „Netz 2010“ neu konzeptioniert und insbesondere durch 
Taktverdichtungen und Linienoptimierungen gestärkt. Die Stadtbusse ergänzen das Straßenbahnnetz 
als Zubringer auf den tangentialen Verbindungen und übernehmen auch eine wichtige Versorgungs-
funktion für Wohn- und Arbeitsorte ohne Anschluss an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Im 
Stadtbusverkehr werden alle Fahrten mit modernen Niederflurfahrzeugen ausgeführt. 31 % aller Bus-
haltestellen wurden bisher barrierefrei ausgebaut. Weitere bedarfsorientierte Mobilitätsformen, wie z. B.  
das Anruf-Linientaxi und der Quartiersbus „Grünolino“, ergänzen den regulären Stadtbusverkehr. 
Alternative Finanzierungsmodelle für den ÖPNV wurden grundsätzlich durch den MDV geprüft. Mit dem 
einheitlichen MDV-Tarif und der Einführung neuer ABO-Tickets wurde das Preissystem weiterentwickelt 
sowie Kommunikations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen umgesetzt. Ein wichtiger Meilenstein bestand 
weiterhin in der Eröffnung des Service-Centers in der Petersstraße 2011. Hier werden die unterschied-
lichen Mobilitätsangebote der LVB sowie von Car-Sharing- und Fahrradverleih-Unternehmen an einem 
Ort gebündelt. 

Motorisierter Individualverkehr  
Im Zeitraum von 2011 bis 2015 wurde eine Zunahme der in Leipzig zugelassenen Kraftfahrzeuge von 
8 % verzeichnet (siehe Tabelle). Diese Entwicklung liegt einerseits im starken Bevölkerungswachstum 
begründet. Andererseits ist seit 2008 auch der Motorisierungsgrad um 10 % gestiegen und lag am 
01.01.2016 bei 381 Pkw pro 1.000 Einwohner, darunter 347 private Pkw. Der Motorisierungsgrad un-
terscheidet sich auch räumlich: In den Innenstadtgebieten liegt er bei unter 220 bis 400 Pkw pro 1.000 
EW im Gegensatz zu über 600 Pkw in den Ortsteilen am Stadtrand.  
Kfz-Entwicklung 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kraftfahrzeuge insgesamt 226.527 230.691 235.170 240.178 245.315 250.184 
davon Pkw 200.054 203.572 207.526 211.787 216.206 220.026 

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt 

Die Zunahme des Kfz-Verkehrs gestaltet sich im Stadtgebiet unterschiedlich. In der City, in den Groß-
wohnsiedlungen und in den Stadtrandgebieten hat der Anteil deutlich um ca. 7 % zugenommen. Im 
urbanen Kern hingegen ist der Anteil gesunken, was auf die gute ÖPNV-Anbindung und den Zuzug 
junger Menschen zurückzuführen ist.  
Das öffentliche Straßennetz in Leipzig umfasst ohne Autobahnen 1.752 Kilometer wovon sich 1.677 
Kilometer in der Straßenbaulast der Stadt Leipzig befinden. Ein Großteil des Kfz-Verkehrs wird auf den 
400 km Hauptverkehrsstraßen abgewickelt. Dieses historisch entstandene Radialsystem der Haupt-
straßen bestimmt bis heute die Routen des Kfz-Verkehrs und bildet das Grundgerüst für die leistungs-
fähige Straßenverkehrsinfrastruktur. Ergänzend konnte mit der Fertigstellung des Autobahnrings 2006 
ein äußeres Ringsystem komplettiert werden, das den Durchgangsverkehr und auch Wege mit Start 
und Ziel im Stadtgebiet aufnimmt und somit die innerstädtische Verkehrsbelastung senkt. Deutliche 
Reduzierungen konnten insbesondere beim Lkw-Gesamtverkehr an den Haupt-Einfallstraßen nachge-
wiesen werden. Zur weiteren tangentialen Verbindung der Radialen dient das Tangentenviereck, das 
insbesondere den innerstädtischen Promenadenring entlastet. 
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Der Ballungsraum Leipzig wird von den Bundesfernstraßen A 9 (Berlin–Nürnberg–München), A 14 
(Dresden–Magdeburg) und A 38 (Leipzig–Göttingen) sowie A 72 (Leipzig–Chemnitz–Hof) erschlossen. 
Der Neubau der A 72 von Borna bis zur A 38 soll bis 2020 fertiggestellt werden. 
Modal Split in Leipzig 
Der Modal Split beschreibt das Mobilitätsverhalten der Leipzigerinnen und Leipziger für ihre privaten 
Wege (Arbeit, Ausbildung, Einkaufen, Freizeit und Erholung). Er beinhaltet nicht die Verkehrsmittelwahl 
der nach Leipzig einpendelnden Personen und auch nicht den Anteil des Wirtschaftsverkehrs am Ge-
samtverkehr. Er verteilt sich auf den nicht-motorisierten Individualverkehr (Fuß- und Fahrradverkehr), 
den ÖPNV und den motorisierten Individualverkehr (Auto- und Motorradverkehr).  
Der Anteil der zum Umweltverbund gehörenden Verkehrsmittel Fuß, Fahrrad und ÖPNV blieb von 2008 
bis 2015 nahezu unverändert und lag 2015 bei ca. 60 %. Den größten Anteil nimmt hierbei trotz leichter 
Verringerung der Fußverkehr ein (2015: 25,4 %). Der Anteil des Radverkehrs hat am stärksten zuge-
nommen und lag 2015 bei über 17 %. Der ÖPNV hat in der gleichen Zeit von fast 19 % auf 17,6 % ab-
genommen, obwohl mit Inbetriebnahme des City-Tunnels eine neue Qualität im S-Bahn-Verkehr ge-
schaffen werden konnte. Der Anteil des MIV liegt weiterhin unverändert bei ca. 40 %, wobei ein Viertel 
hiervon MIV-Mitfahrer sind.  
Die Wahl des Verkehrsmittels hängt entscheidend von der Lage im Stadtraum ab. Die Nutzung des 
privaten Pkw spielt vor allem in den Stadtrandgebieten eine dominante Rolle. Hier liegt der Anteil des 
Umweltverbundes nur bei ca. 35 %. Im urbanen Kern sowie dem citynahen Geschäftsbereich liegt der 
Anteil des Umweltverbundes hingegen bei rund 70 %. Bei den Wegen der Leipziger Bürger in die City 
(Gebiet innerhalb des Promenadenrings) liegt der Anteil des Umweltverbundes über 80% (SrV 20151). 
Neue Mobilitätsangebote 
Seit 2015 wurden 26 Mobilitätsstationen zur Verknüpfung der unterschiedlichen Mobilitätsarten (Car-
Sharing, Leihfahrräder, Ladepunkte für Elektroautos mit dem ÖPNV) durch die LVB eingerichtet. Zu-
sätzlich zu den weiterzuentwickelnden Möglichkeiten der Digitalisierung sind damit hervorragende An-
satzpunkte gegeben, die Attraktivität des Umweltverbundes zu stärken sowie das multimodale Ver-
kehrsverhalten zu unterstützen. Zur vereinfachten Nutzung der Mobilitätsstationen steht die App 
„Leipzig mobil“ zur Verfügung. 500 Mieträder stehen an über 60 Verleihstationen bereit, 290 Autos kön-
nen an 150 Car-Sharing-Standorten im Stadtgebiet gebucht werden. Zudem stehen Nutzern von E-
Fahrzeugen über 160 Ladepunkte im halb- und öffentlichen Raum zur Verfügung. 
Mit dem Vorhaben „Leipzig-Hauptbahnhof Ostseite“ werden Nah- und Fernverkehr auf Schiene und 
Straße besser miteinander verknüpft. Hier soll bis 2018 ein Fernbusterminal mit 12 Halteplätzen neu 
errichtet werden, das für den wachsenden Fernbusverkehr sowie Reisebusse zur Verfügung steht. 

2.1.2 Öffentlicher Raum 

Als Lebens-, Erlebnis- und Begegnungsräume übernehmen öffentliche Straßen und Plätze zusätzlich 
eine wichtige soziale Funktion. Sie sind Treffpunkte, Orte für Feste und kulturelle Aktivitäten sowie 
Identifikationsorte. Das Netz des öffentlichen Raums weist unterschiedliche Merkmale und Funktionen 
auf, dessen spezifische Identitäten und Funktionen bei Neugestaltungen gewahrt bleiben müssen. Hie-
raus ergeben sich Anforderungen an die Gestaltqualität im öffentlichen Raum. 2003 wurden von der 
Stadt Leipzig Leitlinien zu Gestaltung des öffentlichen Raums definiert, auf dessen Grundlage bislang 
ein Großteil der erneuerungsbedürftigen Straßenräume saniert und gestalterisch aufgewertet wurde. 
Die Stadt Leipzig hat sich dazu verpflichtet, weitgehende Barrierefreiheit für alle Menschen im öffentli-
chen Raum zu ermöglichen. Ca. ein Viertel der Bevölkerung Leipzigs hat besondere Anforderungen an 
die Ausstattungsqualität (z. B. Barrierefreiheit). 

2.1.3 Luftqualität und Lärmbelastung 

Der motorisierte Individualverkehr ist einer der Hauptverursacher der Luftschadstoffimmissionen und 
damit vieler Gesundheitsbelastungen in der Stadt. Die Kohlendioxid (CO2)-Emissionen im Verkehrssek-
tor tragen zudem mit 1,48 Tonnen pro Einwohner und Jahr (2013) erheblich zum Klimawandel bei.  
                                                   
1 SrV 2015: „Mobilität in Städten – System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) 2015“  
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Anhand der Jahresmittelwerte für den Stickstoffdioxid (NO2)- und Feinstaubgehalt (PM10) 2 der Außen-
luft in Leipzig ist von 2010 bis 2016 an den Messstationen ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die 
Stickstoffdioxidbelastung an der verkehrsnahen Messstation in der Lützner Straße hat sich in den Jah-
ren 2011 bis 2014 baustellenbedingt reduziert. Nach Beendigung der Baumaßnahmen und damit ein-
hergehender Zunahme des Verkehrsaufkommens ist ein Anstieg der NO2-Werte zu erkennen, wobei 
der Jahresmittelwert für 2015 und 2016 unter dem Niveau von 2010 blieb. Während die NO2-Werte an 
den verkehrsnahen Messstationen zuletzt im Jahr 2016 über dem Grenzwert für das Jahresmittel der 
Konzentration lagen, blieben die Werte für Feinstaub (PM10) stets darunter. Als problematischer erweist 
sich bei Feinstaub (PM10) die Einhaltung der maximal zulässigen Zahl von 35 Tagen mit Konzentratio-
nen von mehr als 50 µg/m³. Dieser Grenzwert wurde erstmals, seit Anbeginn der Messungen über-
haupt, ab 2015 eingehalten. Als ebenfalls problematisch gestaltet sich die Erreichung der von der Stadt 
Leipzig beschlossenen Umweltqualitätsziele im Hinblick auf die ab 2015 für PM10 und NO2 geltenden 
Zielwerte. Die städtische Luftschadstoffbelastung übersteigt die für PM10 und NO2 gesetzten Zielwerte 
erheblich. 
An einer größeren Zahl von Abschnitten des Hauptstraßennetzes sind bereits jetzt mit dem bestehen-
den Verkehrsaufkommen die Grenzwerte für PM10 und/oder NO2 und/oder die Lärmpegel, bei deren 
Überschreitung Schäden für die Gesundheit zu erwarten sind, überschritten. Somit bestehen keine 
Spielräume für eine weitere Zunahme des Verkehrsaufkommens. 
Zur Verringerung der Luft- und Lärmbelastung wurden 2009 der Luftreinhalteplan und 2013 der Lärm-
aktionsplan beschlossen. Das Energie- und Klimaschutzprogramm von 2014 dient vor allem der Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes. Zu den Maßnahmen der beiden Pläne und des Programmes zählen u. a. 
die Einführung der Umweltzone, die Anschaffung schadstoffarmer Busse, der Ausbau und die Moderni-
sierung des ÖPNV-Netzes, der Einsatz lärmreduzierter Fahrbahnbeläge und Gleiskörper und die Stei-
gerung der Attraktivität des Radverkehrs sowie des Umweltverbundes insgesamt. Bis 2015 wurden 
etwa 20 % der im Lärmaktionsplan benannten Sofortmaßnahmen und über 70 % der kurzfristigen und 
kontinuierlichen Maßnahmen umgesetzt. Für die 48 Maßnahmen des Luftreinhalteplans kann bis 2015 
eine mehrheitliche Umsetzung attestiert werden. 

2.1.4 Wirtschafts- und Pendlerverkehr 

Mit der positiven Wirtschafts- und Beschäftigtenentwicklung in Leipzig ist auch der Anteil des Wirt-
schafts- und Pendlerverkehrs am MIV gewachsen. Veränderte Rahmenbedingungen, wie größere regi-
onale Wirtschaftsverflechtungen, erhöhte Lieferfrequenzen und verändertes Einkaufsverhalten (Online-
handel), beeinflussen den Güterverkehr auf der Straße und Schiene. Das steigende Verkehrsaufkom-
men kann bislang gut innerhalb der Stadt bewältigt werden und führt aktuell nicht zu spürbaren Beein-
trächtigungen im Ablauf des Wirtschaftsverkehrs. 
Der Schienengüterverkehr wurde mit dem sehr gut erschlossenen Güterverkehrszentrum (GVZ) als 
zentralem Logistikknotenpunkt im Nordwesten und in räumlicher Nähe zum Flughafen nachhaltig ge-
stärkt.  
Die überregionale Anbindung und Erreichbarkeit der Stadt Leipzig ist für die wirtschaftliche Entwicklung 
von sehr großer Bedeutung. Mit dem Flughafen Leipzig/Halle als zweitgrößtem Frachtflughafen 
Deutschlands verfügt Leipzig über einen leistungsfähigen Logistikknotenpunkt. Der Flughafen ist so-
wohl auf der Straße als auch auf der Schiene sehr gut erreichbar. 
Der Leipziger Hauptbahnhof stellt mit zahlreichen stündlichen bis zweistündlichen ICE/IC-Direkt-
verbindungen zu anderen Großstädten und Metropolräumen in Deutschland einen leistungsstarken 
Eisenbahnknoten dar und ist mit seiner innerstädtischen Lage direkt mit anderen Verkehrsarten ver-
knüpft. Alle S-Bahn-, diverse Straßenbahn- und (Regional- und Fern-)Buslinien befahren die Haltepunk-
te am Hauptbahnhof. Bike&Ride- sowie Park&Ride-Stationen ermöglichen einen nahen Umstieg zum 
Individualverkehr. 

2.1.5 Beteiligung 

Die aktive Partizipation ist bei der Erstellung von Verkehrskonzepten und -planungen ein wesentliches 
                                                   
2 PM10: Particulate Matter = Feinstaub bis 10 µm Durchmesser  
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Instrument zur Lösungsfindung und Entwicklung tragfähiger Lösungen. So wurde die Aufstellung des 
Stadtentwicklungsplans Verkehr und Öffentlicher Raum durch ein umfassendes Beteiligungsverfahren 
begleitet. Unter anderem wurden im Rahmen eines Bürgerwettbewerbs fast 620 „Ideen für den Stadt-
verkehr“ eingereicht. 

2.2 Entwicklungserwartungen 

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans und im Rahmen der Erarbeitung der 
Mobilitätsstrategie3 2030 für Leipzig wurden die bis 2030 zu erwartenden Veränderungen in den Rah-
menbedingungen umfassend diskutiert. Insbesondere durch das prognostizierte Wachstum der Leipzi-
ger Bevölkerung sowie aufgrund der Veränderungen bei den Rahmenbedingungen sind umfangreiche 
Entwicklungen bis 2030 zu erwarten, die sich auf alle Verkehrsträger auswirken werden.  
An einem durchschnittlichen mittleren Werktag legen die Leipziger 3,6 Wege zurück. Bei prognostizier-
ten ca. 150.000 zusätzlichen Einwohnern entspricht dies rund 540.000 (plus ca. 25 %) zusätzlichen 
Wegen pro Werktag. Aus heutiger Sicht ist eine Änderung der durchschnittlichen Verkehrsmittelwahl 
der Leipziger geboten. Andernfalls wäre durch eine Zunahme des Pkw-Bestandes von 30 bis 40 % bis 
2030 nicht nur mit einer Verschärfung des Parksuchverkehrs zu rechnen, sondern auch mit erheblichen 
Stauerscheinungen und der Reduzierung der Durchschnittsgeschwindigkeit für alle Verkehrsmittel.   
Das bedeutet, dass auch der Berufs- und Ausbildungsverkehr zunehmen und die Pendlerverflechtun-
gen mit dem Umland wachsen werden. Insbesondere im Schülerverkehr ist mit einem deutlich stärke-
ren Aufkommen in der Frühspitze zu rechnen, wohingegen sich die Lastspitzen im Pendlerverkehr auf-
grund flexibler Arbeitszeiten und dem wachsenden Bedürfnis, Mobilitätszeiten aktiv und flexibel nutzen 
zu wollen, eher abflachen werden. 
Zwar wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft zu einer flexiblen, umweltfreundlichen und multi-
modalen Mobilität generell wächst, eine zunehmende Rationalität den Umgang mit dem Auto prägt und 
damit gemeinschaftliche Nutzungskonzepte deutlich an Bedeutung gewinnen und sich zunehmend 
etablieren. Dennoch muss, u. a. allein aufgrund des Bevölkerungswachstums, von einer leicht steigen-
den Anzahl an Pkw ausgegangen werden. Mit Hilfe von neuen Technologien, der Vielfalt und Auswei-
tung alternativer und individueller Fahrzeugkonzepte kann es gelingen, das Bedürfnis nach individueller 
und motorisierter bzw. elektrifizierter Mobilität einerseits zu befriedigen und andererseits das Ziel, den 
privaten Pkw-Besitz und damit auch den Motorisierungsgrad langfristig zu senken. Die Entwicklung des 
Motorisierungsgrades ist jedoch darüber hinaus noch von weiteren Faktoren, wie der Preisentwicklung 
(Fahrpreise im ÖPNV, Preise für Benzin und Diesel) und dem Infrastrukturausbau und der Förderung 
der einzelnen Verkehrsarten abhängig. Auch die künftige Verteilung der Bevölkerung (Zentrum/ Stadt-
rand) beeinflusst die Wahl des Verkehrsmittels und damit auch den künftigen Motorisierungsgrad. 
Durch die steigende Nachfrage multimodaler und gemeinschaftlicher Mobilitätsangebote ist zu erwar-
ten, dass auch die Nachfrage am Carsharing insgesamt (stationsunabhängig und stationsgebunden) 
weiter wachsen wird. 
Da die zunehmende Bedeutung umweltfreundlicher Mobilität und alternativer Antriebstechnologien eine 
Erhöhung des Anteils der Elektromobilität mit sich bringt, müssen in den zentralen Bereichen entspre-
chend der erhöhten Nachfrage die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur sowie multimodale Verknüp-
fungspunkte ausgebaut werden. Zu beachten ist, dass Elektromobilität nur so umweltfreundlich ist, wie 
die Stromerzeugung auf Grundlage erneuerbarer Energien erfolgt. Dies gilt sowohl für die Schiene als 
auch für die Straße. 
Hinsichtlich des Wirtschaftsverkehrs ist es u.a. ein Ziel, die Ergebnisse der IHK-Studie4 in das für 
Leipzig passende Szenario und damit letztlich in die „Mobilitätsstrategie 2030“ einfließen zu lassen. 
Aufgrund der großen Nachfrage und prognostizierter Mengenzuwächse sind entsprechende Erweite-
rungsmaßnahmen am GVZ sowie am angrenzenden Containerterminal in Wahren geplant. Der Schie-
nengüterverkehr spielt zukünftig und insbesondere vor dem Hintergrund einer umweltverträglichen Ver-
kehrsentwicklung eine zunehmend wichtige Rolle. 
Es wird deutlich, dass bis 2030 bei allen Verkehrsarten ein deutlicher Anstieg des Verkehrsaufkom-
                                                   
3 Stadt Leipzig (2017): Mobilitätsstrategie für Leipzig 2030 
4  „Studie zur Organisation des Stadtverkehrs in Leipzig unter Besonderer Beachtung des Wirtschaftsverkehrs" (2017), Ingenieurbüro für 

Verkehrsanlagen und -systeme (IVAS) Dresden und SSP Consult im Auftrag der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig.  
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mens zu erwarten ist. Ohne steuernde Maßnahmen werden zunehmend die Grenzen der Kapazitäten, 
insbesondere im ÖPNV und im MIV, erreicht. Mit Hilfe der Mobilitätsstrategie 2030 sowie den darin 
enthaltenen Maßnahmen wird sich Leipzig diesen Herausforderungen stellen. 

2.3 Stärken, Schwächen und Herausforderungen 

Die wachsenden Anforderungen durch den Bevölkerungszuwachs in Leipzig treffen auf ein Verkehrs-
system, das zwar bereits erheblich verbessert und angepasst wurde, sich letztlich aber auch nach 25 
Jahren umfangreicher Investitionen noch in einem nachholenden Anpassungs- und Erneuerungspro-
zess befindet und auch künftig einer bedarfsgerechten Erweiterung bedarf. Aufgrund der Langfristigkeit 
der Investitionszyklen und geringer Wirkung kurzfristiger Eingriffe sind strategische Neuorientierungen 
z. B. für deutliches Wachstum aber auch für die Einhaltung aktueller Klimaziele und schnelle Verände-
rungen der Verkehrsmittelwahl nur langsam umsetzbar. 
Leipzig verfügt über ein überwiegend gut durch den ÖPNV erschlossenes Stadtgebiet, das sich durch 
verschiedene Verkehrsträger mit relativ dichten Taktfrequenzen und entsprechender Leistungsfähigkeit 
vom Bus über die Straßenbahn bis zu- S-Bahn- und Eisenbahnverkehr für eine weitreichende Multimo-
dalität auszeichnet. Mit dem City-Tunnel wurde zudem ein S- und Regionalbahnsystem geschaffen, das 
in kürzester Zeit seine Leistungsfähigkeit bewiesen hat. Das engmaschige Strecken- und Haltestellen-
netz der Straßenbahn bietet gute Voraussetzungen für integrierte Entwicklungsansätze in Stadtteilzen-
tren und entlang der Magistralen. 
Die Attraktivität des ÖPNV konnte allerdings in den vergangenen Jahrzehnten nicht im gesamten Netz 
stetig verbessert bzw. aufrechterhalten werden. So nahmen Unpünktlichkeit und die Anzahl von Lang-
samfahrstrecken zu. Zwar wurde im Einzelfall der Straßenbahnbetrieb aufgrund sinkender Nachfrage 
und Auslastung auf Busbetrieb umgestellt, im Gegenzug dazu hat es jedoch aufgrund veränderter Stre-
ckenführungen auch eine entsprechende Angebotserweiterung gegeben. Langjährig geplante Erweite-
rungen finden z. T. nur geringe Akzeptanz bei betroffenen Anliegern und müssen in breit angelegten 
Beteiligungsverfahren abgestimmt werden. Insbesondere für die Gewerbestandorte im Nordraum gilt 
es, die ÖPNV-Anbindung bedarfsgerecht zu entwickeln. 
Der absolute Anstieg von MIV, ÖPNV, der Anzahl von Berufspendlern und des Wirtschaftsverkehrs 
führt zudem – insbesondere in den Spitzen und an bestimmten Stellen im Verkehrsnetz – zum Anstieg 
des Verkehrsaufkommens sowie der Nutzungsdichten und -konkurrenzen. Die steigende Anzahl von 
Pkw führt punktuell und insbesondere in innenstadtnahen Gebieten mit gründerzeitlicher Bebauung und 
ohne Quartiersparken zu hohem Parkdruck, zu Nutzungskonflikten und verringerter Aufenthaltsqualität 
sowohl im öffentlichen Raum als auch auf privaten Flächen. Verbunden mit der Bevölkerungszunahme 
generiert die grundsätzlich sinnvolle Nachverdichtung zusätzlichen Wegebedarf, verringert Flächenver-
fügbarkeiten und erhöht zumindest teilweise die Zahl der verkehrsbedingt von hoher Luftschadstoff- 
und Lärmbelastung betroffenen Bewohner. Bei wachsender Bevölkerungszahl besteht im ÖPNV auch 
weiterhin Bedarf nach Anpassungen im Angebot und Netz sowie zur Erreichung der vollständigen Bar-
rierefreiheit. Gleichzeitig existiert Handlungsbedarf bei der Ertüchtigung der bereits bestehenden Infra-
struktur. Diese Aspekte stellen vor dem Hintergrund der künftigen Anforderungen an die Verkehrsinfra-
struktur (insbesondere hinsichtlich der Finanzierungssicherheit im ÖPNV), das Verkehrsmanagement 
und den öffentlichen Raum eine Herausforderung dar.  
Durch einen vielfach attraktiven öffentlichen Raum mit hoher funktionaler und städtebaulicher Qualität 
sowie ein engmaschiges Wegenetz mit hohen Freiraumanteilen in Parks und Grünflächen bestehen 
sehr gute Voraussetzungen für eine weitere Stärkung des Umweltverbundes und dessen Anteil im Mo-
dal Split. (E-)Carsharing-Angebote gewinnen gerade in den innerstädtischen, gründerzeitlich geprägten 
Gebieten kontinuierlich an Akzeptanz und verändern nachhaltig Gewohnheiten bei der Verkehrsmittel-
wahl. Die Bedeutung des Radverkehrs wird weiterhin wachsen. Der Bau von Radverkehrsanlagen und 
sicheren Abstellmöglichkeiten stärkt die Nutzungsqualität multimodaler Verknüpfungspunkte. Auch die 
durch den Freistaat geförderten Radschnellwege können zur kleinräumigen Entlastung und zur Steige-
rung der Attraktivität der (Lasten-)Radnutzung beitragen. Daraus erwächst als wichtige Herausforde-
rung, Netzlücken im Radverkehr zu schließen. 
Zukünftig gilt es, die Potenziale eines höheren Anteils des Umweltverbundes sowohl für die Effizienz-
steigerung als auch für die Senkung von schädlichen Wirkungen auf Mensch und Umwelt auch weiter-
hin verstärkt zu nutzen und in diesem Zusammenhang auch die Kommunikations- und Marketingstrate-
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gien zur Förderung des Umweltverbundes weiterzuentwickeln. Um die Nutzung des ÖPNV zu erhöhen, 
muss sich auch künftig der Herausforderung der langfristigen Finanzierbarkeit des ÖPNV gestellt wer-
den und eine weitere Verbesserung der Angebotsqualität (Weiterentwicklung des Tarifangebotes, hohe 
Pünktlichkeit, kurze Taktung) erzielt werden.  
Es ist zudem mit dem Wachstum der verkehrsbedingten Emissionen (Lärm, NOx/PM10/PM2,5, CO2) und 
damit der Belastungen für Gesundheit und Umwelt besonders in den innerstädtischen Gebieten zu 
rechnen, wenn keine weiteren Anreize zur Nutzung von alternativen Antriebsformen realisiert werden. 
An bestimmten Straßenabschnitten können bereits heute die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung 
nicht eingehalten und „Ruhige Gebiete“ (nach LAP) nicht adäquat geschützt werden. Luftschadstoff- 
und Lärmbelastungen können durch Maßnahmen der innerstädtischen KFZ-Verkehrsführung und -
leitung nur bedingt und häufig nicht nachhaltig reduziert werden. Die Klimaziele (Ressourcenverbrauch, 
CO2-Reduktionsziele) werden dann schwerer zu erreichen sein. 
Mobilität für alle: Der Anteil barrierefreier Straßenbahn- und Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgast-
information wächst, so dass der ÖPNV für viele Zielgruppen attraktiver wird. Neue Tarifmodelle unter-
stützen die Gewinnung neuer Kunden (z. B. MDV-Semesterticket, Sozialticket, Schülerticket, Jobticket). 
Umfangreiche Beteiligungsprozesse erhöhen die Qualität der Planungen und stärken die Akzeptanz 
umgesetzter Maßnahmen. Das ÖPNV-Angebot birgt jedoch für einige Nutzer noch Hemmnisse, wie z. 
B. veraltete, nicht barrierefreie Fahrzeuge oder die vielfach als zu hoch empfundenen Fahrpreise. Nut-
zungskonflikte im öffentlichen Raum erschweren benachteiligten Verkehrsteilnehmenden zum Teil die 
Realisierung ihrer Mobilitätsbedürfnisse. 
Stadt-Umland-Verkehr: Die Erreichbarkeit wichtiger Ziele wurde durch das neue S-Bahn-Netz deutlich 
verbessert, so dass eine stärkere und weiter ausbaufähige Vernetzung zwischen Stadt und Umland 
sich entwickeln konnte. Ein entsprechendes P+R-Angebot unterstützt den Umstieg auf den Umweltver-
bund auf dem Weg zu den innerstädtischen Zielen. In den vergangenen Jahren konnten bereits ge-
meinsame Planungen durch den Auf- und Ausbau sowie die Pflege von Organisationsstrukturen, wie 
bspw. der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland oder dem Grünen Ring Leipzig, umgesetzt 
werden. Diesbezüglich besteht die Herausforderung, die Zusammenarbeit in entsprechenden Organisa-
tionsstrukturen künftig beizubehalten und auszubauen, bspw. hinsichtlich der Anbindung touristischer 
Destinationen im Leipziger Neuseenland. 
Wirtschaftsverkehr: Leipzig ist als Wirtschaftsstandort aufgrund einer leistungsfähigen Verkehrsinfra-
struktur und -anbindung äußerst attraktiv für weitere Ansiedlungen. Allerdings können Wirtschaftsver-
kehr und schnelle Logistik durch das erhöhte Verkehrsaufkommen temporär und lokal beeinträchtigt 
werden, was sich künftig auf die Attraktivität des Wirtschafts-, Logistik- und Dienstleistungsstandortes 
negativ auswirken kann. Alternative Konzepte für die „last mile“ in der City-Logistik fanden bisher nur 
wenig Akzeptanz. Es bestehen Potenziale in Form von noch verfügbaren Flächenangeboten für neu 
einzurichtende innerstädtische Logistikknoten, die eine umwelt- und stadtverträgliche Abwicklung des 
Lieferverkehrs ermöglichen können.  
Angebotsmängel für den Geschäftsverkehr bestehen bei der Anbindung und den Direktverbindungen 
im internationalen Flugverkehr. Durch räumliche Umorientierung der Arbeitsplatzschwerpunkte wächst 
der Verkehrsbedarf an nicht ausreichend durch den ÖPNV erschlossenen Standorten (vgl. Nordraum). 
Derzeit befindet sich ein Teil der relevanten Fachplanungen im Bereich des Fachkonzeptes Nachhalti-
ge Mobilität in der Fortschreibung (z. B. Nahverkehrsplan), so dass in den nächsten Jahren aktuelle 
Planungsgrundlagen verfügbar sein werden. Mit dem Maßnahmen- und Umsetzungskonzept „Leipzig-
Stadt für intelligente Mobilität“ werden über 40 Maßnahmen und Projekte zur weiteren Etablierung der 
Elektromobilität in der Stadt vorangebracht. Die bislang erzielten positiven Wirkungen der Umweltzone 
auf die innerstädtische Luftqualität können durch die weitere Umsetzung der Fachplanungen (Luftrein-
halteplan, Lärmaktionsplan, Energie- und Klimaschutzprogramm) verstärkt werden.   
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3.  HANDLUNGSSTRATEGIE 

3.1. Ziele und Maßnahmenbündel 

Ausgehend von der strategischen Zielsetzung zur Gestaltung des Wachstums (vgl. Zielbild) ist es ins-
besondere im Bereich der nachhaltigen Mobilität erforderlich, auf der Basis einer belastbaren Verkehrs-
prognose Handlungsbedarfe im gesamten Verkehrsnetz zu ermitteln und in einer integrierten Betrach-
tungsweise abzuwägen und dabei Entwicklungsansätze zu berücksichtigen. Derzeit sind eine Vielzahl 
von Entwicklungen insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verkehrsnetze, der 
Verkehrsträger sowie der tiefgreifenden Änderung von Nutzungsgewohnheiten nicht langfristig ab-
schätzbar und bedürfen einer kontinuierlichen Überprüfung und stadtentwicklungspolitischen Bewer-
tung. 
Bei der Neuentwicklung und Fortschreibung der anstehenden Verkehrskonzepte sollen auch künftig die 
Anforderungen der wachsenden Stadt sowie weitere sich ändernde Rahmenbedingungen adäquat be-
rücksichtigt werden. Dabei ist es zu bedenken, dass an einer größeren Zahl von Abschnitten des 
Hauptstraßennetzes bereits jetzt mit dem bestehenden Verkehrsaufkommen die Grenzwerte für PM10, 
NO2 und/oder die Lärmpegel überschritten werden und dort eine weitere Leistungssteigerung im Kfz-
Verkehr nicht mehr möglich ist. Nur mit einer spürbaren und nachhaltigen Verlagerung von Anteilen des 
MIV auf den Umweltverbund kann das Wachstum stadt-, umwelt- und sozialverträglich gestaltet und die 
festgelegten Klima- und Umweltziele erreicht werden. Die Stadt Leipzig hält an den Zielen für die Ent-
wicklung der stadtverträglichen und umweltfreundlichen Verkehrsarten fest, ebenso kommt dem Wirt-
schaftsverkehr besondere Priorität zu. Vor dem Hintergrund des Anstiegs des Verkehrsaufkommens 
soll der Anteil des Umweltverbundes von heute 60 % an den Wegen der Leipziger in der Stadt (Modal 
Split) bis 2025 möglichst auf 70 % steigen (davon 27 % Fußverkehr, 20 % Radverkehr, 23 % ÖPNV). 
Langfristig wird eine weitere Steigerung angestrebt.  
Einzelne Anforderungen der E-Mobilität, der Digitalisierung im Verkehrsbereich und ihre jeweiligen Flä-
chenansprüche sowie des autonomen Fahrens sind strategisch zu gestalten. Zudem sind zu bestimm-
ten Räumen, wie der Innenstadt, dem Nordraum und den Magistralen mit ihren aktuellen und zukünfti-
gen Problemlagen gesonderte Aussagen zu treffen. 
Untersuchungsbedarf 
Folgende Grundlagen sind aktuell in Bearbeitung und stellen Grundlagen für die weitere Integrierte 
Verkehrsplanung dar: Verkehrsprognose 2030, Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig, Nahverkehrsplan, 
mittelfristiges Investitionsprogramm im Straßen- und Brückenbau 2013 – 2020, Fußverkehrsentwick-
lungsplan, Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan. 
Um die anstehenden Handlungsbedarfe realistisch einschätzen und bearbeiten zu können, sollen zu-
nächst Schwellenwerte ermittelt werden. Deren Erreichen zieht eine tiefgreifende Auseinandersetzung 
mit bestimmten Handlungsszenarien und den Folgen für das Verkehrsnetz nach sich. Parallel dazu 
werden gesetzlichen Grenzwerte sowie die Ziel- und Auslösewerte für den Bereich Luftreinhaltung und 
Lärmminderung berücksichtigt. 
Im Einzelnen sind Anforderungen zu prüfen und entsprechende Konzepte zu erarbeiten, z.B. hinsicht-
lich folgender Themen: 
• Netzentwicklung der einzelnen Verkehrsträger (u. a. Netzerweiterung Straßen-/S-Bahn, Prüfung 

Ost-West-Tunnel, Überprüfung Tangenten- und Ringsystem, infrastrukturelle Entflechtung von 
ÖPNV und MIV) 

• Verkehrskonzept erweiterte Innenstadt (u. a. Lösung städtebauliche Gestaltung Umfeld Haupt-
bahnhof) 

• Quartiersparken 
• Stärkung Multimodalität 
• Förderung E-Mobilität und Sharingmodelle, insbesondere Carsharing 
• Testfeld autonomes Fahren 
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Grundsätzlich sind dabei die positiven Voraussetzungen Leipzigs für eine nachhaltige Mobilität  -
kompakte, gemischtgenutzte und angemessen dichte Stadtstrukturen -  zu sichern und zu entwickeln. 
Eine verkehrssparsame Siedlungsentwicklung ist auch bei Erweiterungs- und Umnutzungsvorhaben 
sicherzustellen und vorrangig an den Achsen des SPNV auszurichten bzw. einzuordnen. 
Ziel 1: Gestaltung des Wachstums durch integrierte Verkehrsplanung und intelligente Mobilität 
(smart mobility), Beteiligung und Kommunikation in hoher Qualität fortsetzen 
Integrierte Verkehrsplanung betrachtet verkehrsträgerübergreifend die Anforderungen der verschiede-
nen Mobilitätsbedürfnisse und die Wechselwirkungen mit anderen Handlungsbereichen wie Wohnen, 
Wirtschaft, Umwelt, Klima und soziale Gerechtigkeit. So sollen z. B. die Umweltqualitätsziele bei allen 
verkehrsplanerischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Eine intelligente Mobilität nutzt die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien zur effizienten Vernetzung und optimierten Nutzung der 
Verkehrsträger, zum ressourcenschonenden Transport von Menschen und Gütern sowie zu einer ho-
hen Nutzungsqualität von Mobilitätsdienstleistungen mit gleichberechtigtem Zugang. Das Wachstum 
der Verkehrsleistungen soll stadt- und umweltverträglich organisiert werden. 
Integrierte Verkehrsplanung ist darauf ausgerichtet, mit dem Leitbild der Stadt der kurzen Wege in ver-
kehrssparsamen Stadtstrukturen Verkehr zu vermeiden, oder ihn stadtverträglich und umweltschonend 
zu organisieren. Dazu sind kompakte, dichte und nutzungsgemischte Siedlungsstrukturen mit woh-
nungsnahem Einzelhandel und öffentlichen Einrichtungen sowie wohnortnahem Arbeiten zu befördern. 
Sie erfordert übergreifende Konzepte, die z. B. in Nahmobilitäts- oder Stadtteilkonzepten auf der Quar-
tiersebene spezifische Lösungen für die lokale Problemsituation bereitstellen. Bei der Entwicklung neu-
er Stadtteile oder bei der Revitalisierung von Brachen sind frühzeitig Belange der Verkehrsplanung und 
-organisation einzubinden und bei Bedarf Beratungsstrukturen aufzubauen. 
In den letzten Jahren ist es gelungen, im Bereich Mobilität und öffentlicher Raum eine besondere Betei-
ligungsqualität zu etablieren. Die konsensorientierte Entscheidungsfindung verbessert die Akzeptanz 
von Maßnahmen. Es ist das Ziel, insbesondere bei den anstehenden grundsätzlichen Entwicklungsent-
scheidungen sowohl mit hohem Mittelbedarf als auch tiefgreifenden städtebaulichen Auswirkungen ein 
Höchstmaß an öffentlicher Diskussion, Transparenz und Mitwirkung zu gewährleisten. Dazu ist es auch 
notwendig, Zusammenhänge sowie fachliche und gesetzliche Anforderungen zu vermitteln. Hier sind 
Kommunikationskonzepte unter der Einbindung wichtiger Akteure zu entwickeln, um frühzeitig für ein 
nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu werben (Schulen, Verbände, Interessengruppen). 
 

Nr. Maßnahmenbündel 

M 1.1 Konzeptentwicklung Smart Mobility: 
• Digitalisierung des Verkehrsmanagements 
• Aktive Steuerung von Innovationsprojekten 
• Förderung von Forschung und Innovation, z. B. Konzept E-Mobilitätsprogramm L-Gruppe 

M 1.2 Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für städtische Gebiete, die fachübergreifende 
Aspekte der Mobilität, Wirtschaft, Soziokultur und des Freiraums bündeln:  
• Stadtteil- bzw. quartiersbezogene Mobilitätskonzepte,  
• Regionale Mobilitätsstrategie: Rad-, Fußverkehr, ÖV, MIV, Wirtschaftsverkehr 

M 1.3 Flächensparende Siedlungsentwicklung: 
• flächensparende Siedlungsentwicklung: Prüfung neuer Straßenbahnhaltestellen sowie S-

Bahn-Haltepunkte 
• Verkehrssparsame Gewerbeentwicklung, u.a. vorrangige Entwicklung von Gewerbeflächen 

mit Gleisanschluss für bahnaffine Branchen 
• Orientierung auf die ÖPNV-Erreichbarkeit insbes. bei Neuausweisung von Flächennutzungen 

M 1.4 Beteiligung 
• Fortsetzung Beteiligungsverfahren und Kommunikation auf hohem Niveau sichern 

M 1.5 Wertsichernder Erhalt und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
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Ziel 2: Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern: Erhöhung der Attrakti-
vität und Stärkung des Umweltverbundes 
Die Mobilitätsbedürfnisse in der Stadt sind so zu bedienen, dass die Beeinträchtigung anderer städti-
scher Funktionen, die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer und die Belastung der Umwelt minimiert 
werden („hohe Mobilität mit möglichst geringem Verkehr“). Dabei sind die unterschiedlichen Mobilitäts-
bedürfnisse der Bewohner der innerstädtischen Wohngebiete und der Stadtrandgebiete zu berücksich-
tigen. 
Durch attraktive Rahmenbedingungen für Fußgänger und Radfahrer sowie eine kundenorientierte Or-
ganisation und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sind die Verkehrsarten des Umweltverbundes 
besonders zu fördern. Informations- und Kommunikationsstrategien sowie nutzerfreundliche Tarife und 
eine hohe Attraktivität sollen die Fähigkeit und Bereitschaft zu ihrer Nutzung erhöhen.  
Um die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern, die Umweltbedingungen zu verbessern und die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen, sind Sharing-Angebote (Kfz, Roller, Rad) zu fördern und entsprechende 
Entwicklungsflächen vorzuhalten. An den bewohnten Abschnitten der Hauptverkehrsstraßen sowie 
Schienenwegen ist zu gewährleisten, dass die für die Lärmbelastung maßgeblichen Auslösewerte und 
die zum Schutz der menschlichen Gesundheit gesetzlich festgelegten Luftqualitätsgrenzwerte eingehal-
ten werden. Radverkehr und Fußverkehr sind nach Möglichkeit zu entflechten. 
Durch das Tangentenviereck, intensive Förderung des Umweltverbundes, Quartiersparken, punktuellen 
Straßenumbau sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen sollen innerstädtische Quartiere vom Kraft-
fahrzeugverkehr entlastet werden. Erreichbarkeit und stadtstrukturelle Verträglichkeit müssen dabei 
gewährleistet bleiben. Wesentliche Voraussetzung dafür ist ein ausreichend leistungsfähiges und stadt-
verträgliches Hauptstraßennetz mit einer den Verkehrsfluss optimierenden Verkehrsorganisation.  

Nr. Maßnahmenbündel 

M 2.1 Attraktivierung des Fußverkehrs – Erstellung und Umsetzung eines Fußverkehrsentwick-
lungsplans: 
• Netzplanung für den Fußverkehr 
• Aufwertung von Fußwegen, Einrichtung von Querungshilfen, Sicherung der Barrierefreiheit, 

temporäre Umnutzung von Straßenflächen für Fußgänger 
• Verkehrsberuhigung, Ausweitung von Fußgängerzonen und -bereichen, Tempobeschränkun-

gen in relevanten Bereichen (z.B. Tempo-30-Zonen vor Schulen und Krankenhäusern) 
• Schulwegsicherung, Geschwindigkeitsüberwachung 
• Ausweitung Konzept erweiterte Innenstadt 
• Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrssicherheit 

M 2.2 Stärkung des Radverkehrs – Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrsentwick-
lungsplans 2010–2020: 
• Qualifizierung/Ausbau durchgängiges und zusammenhängendes Radverkehrsnetz als Sys-

tem: Sachsennetz Rad, Einrichtung von Radschnellwegen (z. B. Markkleeberg – Leipzig – 
Halle), Einordnung von Fahrradstraßen, Radfahr-, Schutzstreifen, Radwegen, dabei Berück-
sichtigung einer differenzierten Fahrzeugpalette, sichere Aufstellflächen an LSA, Wegweisung 

• Schwerpunktorientierte Erhöhung der Zahl sicherer Radabstellanlagen (auch für Lastenräder) 
• Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV: Bike&Ride-Anlagen inkl. Anschlüsse an das Radverkehrs-

netz 
• Verbesserung des Winterdienstes an Radverkehrsanlagen: „365 Tage Netz“ 
• Maßnahmen zur Senkung der Unfallzahlen 

M 2.3 Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV – Fortschreibung und Umsetzung Nahverkehrsplan: 
• Steigerung der Auslastung durch Mobilitätsmanagement und Qualifizierung des Fahrzeugan-

gebotes, neue Mobilitätsdienstleistungen, Nutzung der Digitalisierung 
• Qualifizierung des ÖPNV-Netzes in innerstädtischen Bereichen (technische Optimierung), 

Optimierung Quartierserschließung, Ausbau in den städtischen Randbereichen und zur An-
bindung des regionalen und überregionalen Verkehrs, Neuorganisation des ÖPNV auf dem 
Innenstadtring, teilweise Kapazitätserweiterung zentraler ÖPNV-Knoten 
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• Verbesserung der ÖPNV-Anbindung der Gewerbestandorte 
• Abbau von Zugangsbarrieren im ÖPNV: Fortsetzung Haltestellenprogramm (u.a. zur Erhö-

hung des Anteils barrierefreier Haltestellen), Vereinfachung Ticketzugang, Weiterentwicklung 
des Tarifsystems, Optimierung von Fahrplänen, Attraktivitätssteigerung des Jobtickets für 
kommunale Beschäftigte, Unterstützung betrieblicher Mobilitätskonzepte, Einrichtung Mobili-
tätsmanager bei der Stadtverwaltung 

• Stärkung multimodale Mobilität: optimale Netzverknüpfungen (auch in der Region) und Ver-
besserung des Park&Ride- und Bike&Ride-Angebotes, Errichtung weiterer Mobilitätsstatio-
nen/-punkte, multimodale Mobilitätsberatung, Mobilitätsmanagement neue Stadtteile 

• Verbesserung der Erreichbarkeit der städtischen touristischen Sehenswürdigkeiten und der 
Erholungsgebiete im Umland 

• nachhaltige Finanzierungsstrategie als ein Teil der Mobilitätsstrategie 
• Prüfung zusätzlicher infrastruktureller Entflechtungsmaßnahmen im ÖPNV (z.B. Stadtbahn-

unterfahrung nach dem Beispiel Jahnallee, Stadtbahn-Tunnel) 

M 2.4 Leistungsfähiges und stadtverträgliches Hauptstraßennetz – Fortschreibung und Umset-
zung Zielplanung Straßenhauptnetz: 
• Fortschreibung und Umsetzung Zielplanung Straßenhauptnetz mittelfristiges Investitionspro-

gramm im Straßen- und Brückenbau 
• Entlastung innerstädtischer Quartiere und Wohngebiete vom Durchgangsverkehr, Verkehrs-

verstetigung, verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Optimierung der Netznutzung und zur 
Minderung der Verkehrsstärke an Hotspots (z. B. durch Verkehrsflussdosierung) 

• Prüfung Investitionen in den grundhaften Straßenausbau sowie vereinzelt in Neubaustrecken 
(z.B. Neubau Georg-Schwarz-Brücken, Ausbau Dieskaustraße, Georg-Schumann-Straße), 
Lückenschluss Mittlerer Ring Nordwest (Verbindung zwischen Pittler- und Gustav-Esche-
Straße), Tangentenviereck im Norden (zwischen Emil-Fuchs- und Berliner Straße) und Süden 
(Knoten Schleußiger Weg/ Wundtstraße) 

• Konzept Quartiersparken, Erarbeitung einer kommunalen Stellplatz-Satzung 
• Förderung von Carsharing/Ride-Sharing, Ausweisung von geeigneten Flächen 
• Prüfung der Entwicklungsmöglichkeiten des autonomen Fahrens  

M 2.5 Erstellung und Umsetzung Verkehrskonzept erweiterte Innenstadt 
• Erweiterung des Verkehrskonzeptes der autoarmen Innenstadt über den Promenadenring 

hinaus, Berücksichtigung Strategiepapier erweiterte Innenstadt, Abbau Barrierewirkung Pro-
menadenring 

• Berücksichtigung Maßnahmebündel „Entwicklung effiziente Citylogistik“ (4.3) 

M 2.6 Information und Kommunikation 
• Kampagne/Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Umweltverbundes, Aufwertung ÖPNV-

Image, Weiterentwicklung Mobilitätsberatung und Förderung alternativer Nutzungsmodelle  

M 2.7 E-Mobilität 
• Förderung und Weiterentwicklung der E-Mobilität und alternativer Nutzungsmodelle (z. B. 

Sharing-/eSharing-Modelle) innerhalb der Verwaltung, der städtischen und privaten Unter-
nehmen (L-Gruppe) sowie im öffentlichen Raum (Ausbau der Ladeinfrastruktur, u. a. im Hin-
blick auf freefloating, E-Carsharing, E-Bikes) 

 
Ziel 3: Minimierung der negativen Wirkungen des motorisierten Verkehrs auf Mensch und  
Umwelt 
Ergänzend zur Minderung der negativen Wirkungen des motorisierten Verkehrs sehen der Lärm-
aktionsplan und Luftreinhalteplan speziell auf den Schutz der menschlichen Gesundheit gerichtete wei-
tere Maßnahmen vor. Daneben verankert das Klimaschutzprogramm Strategien und Maßnahmen als 
Beitrag zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage und der Lebensgrundlage zukünftiger Gene-
rationen. Es sieht z. B. die Reduktion der CO2-Emissionen aus dem Verkehr auf möglichst 0,85 t pro 
Einwohner und Jahr bis 2025 und 0,8 t pro Einwohner und Jahr bis 2030 vor. 
Die Ursachenanalyse zur Immissionssituation bei Feinstaub (PM10 und PM2,5) sowie Stickstoffdioxid 
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(NO2) für das Gebiet der Stadt Leipzig hat verdeutlicht, dass der Straßenverkehr das größte lokal be-
einflussbare Minderungspotenzial besitzt. Daher ist die Maßnahmenplanung in erster Linie auf den 
Straßenverkehr auszurichten.  
Um effektiv Energie- und Klimaschutz betreiben zu können, ist es von zentraler Bedeutung mit der Bür-
gerschaft zu kooperieren und kleinräumig die Quartiers- und Stadtteilebene einzubeziehen. Daneben 
steht das Bemühen um einen städtisch adäquaten Beitrag zum Klimaschutz in Wechselbeziehung zur 
Wirtschaft. Ein forcierter Energie- und Klimaschutz ist wirtschaftsdienlich, indem die Nachfrage nach 
bestimmten Gütern und Dienstleistungen steigt. Andererseits ist die Senkung von Energiekosten auf-
grund von Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiewende in die wirtschaftlichen Überle-
gungen von Unternehmen einzubeziehen. 

Nr. Maßnahmenbündel 

M 3.1 Lärm vermindern und sensible Gebiete vor Lärm schützen: Fortschreibung und Umsetzung 
des Lärmaktionsplanes 
• Vermeidung von Lärmemissionen: kein Bau/keine Inbetriebnahme von Verkehrswegen in 

bisher ruhigen Bereichen, bei städtebaulichen Neuplanungen gilt Prinzip der Stadt der kurzen 
Wege, Vorrang Umweltverbund  

• Verlagerung von Lärmemissionen: Belastungen sollen gebündelt und/oder aus hochsensiblen 
in weniger sensible Bereiche verlagert werden. 

• Verminderung von Lärmemissionen: kleinräumige Strategien der stadtverträglichen und lärm-
armen Abwicklung von Verkehren im Straßenraum, Reduzierung der Emissionen im Verkehr 
durch Förderung lärmarmer Verkehrsträger und eindämmender Maßnahmen des lärmrelevan-
ten Pkw- und Lkw-Verkehrs, Lärmminderung im Bereich des Schienenverkehrs 

• Verminderung von Lärmimmissionen: Reduzierung der Lärmbelastungen an lärmsensiblen 
Flächen oder Gebäuden  

M 3.2 Schutz der menschlichen Gesundheit, Einhaltung Luftqualitätsgrenzwerte: Fortschreibung 
und Umsetzung des Luftreinhalteplanes  
• Verbesserung Abgasstandards, u. a. der Busse im ÖPNV mit Fokus „Elektrobus“ 
• Umweltorientiertes Verkehrsmanagement, z.B. umweltorientierter Einsatz ÖPNV-Linienbusse 
• Anschaffung und Einsatz von E-Fahrzeugen (Verwaltung, Eigenbetriebe, L-Gruppe) 
• bauliche Nachverdichtung unter Beachtung der Durchlüftungssituation und Freiraumqualität 

(doppelte Innenentwicklung, vgl. FK Freiraum und Umwelt) 

M 3.3 Umsetzung und Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzprogramms  
• Einführung/Durchführung eines Klimachecks bei bedeutsamen Planungen, u. a. zum Thema 

vorhandene Mobilitätsangebote und Verbesserungsmöglichkeiten 
• Förderung des autoarmen Wohnens 
• Unterstützung betrieblicher Mobilitätskonzepte sowie attraktiver Jobticketangebote 
• Ausweitung des Angebotes an P+R-Plätzen Stadt/Umland 

 
Ziel 4: Wirtschaftsstandort Leipzig stärken 
Die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort hat auch in Zukunft hohe Priorität. Voraussetzung 
dafür ist ein Verkehrsnetz, das sowohl attraktive Verbindungen mit dem gesamten Bundesgebiet und 
darüber hinaus als auch zuverlässige und sichere Verknüpfungen im engeren Wirtschaftsraum und 
innerhalb der Stadt gewährleistet.  
Dazu gehören eine störungsarme und kosteneffektive Abwicklung des Logistik- und Güterverkehrs und 
des Personenwirtschaftsverkehrs ebenso wie die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze und der zentralen 
Handels- und Dienstleistungsstandorte. Vorhandene und neue Arbeitsplatzgebiete bedürfen einer leis-
tungsfähigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung. 

Nr. Maßnahmenbündel 

M 4.1 Verbesserung der Fernerreichbarkeit der Wirtschaftsregion: leistungsfähige Einbindung 
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von Personen- und Güterverkehren in das übergeordnete Verkehrsnetz  
• Flughafen: Ausbau internationaler Direktverbindungen 
• Fernverkehrsverbindungen Schienennetz: Sicherung Qualität Anbindung (ICE/IC, Güter-

verkehr) 
• Verstärkte Kooperation in der Metropolregion und mit internationalen Partnern 

M 4.2 Sehr gute Erreichbarkeit der Arbeitsplätze und der zentralen Handels- und Dienstleis-
tungsstandorte sowie Forschungsstandorte durch Umweltverbund sichern 
• Erschließung Arbeitsplatzschwerpunkte durch Umweltverbund: Erschließung durch ÖV und 

Radverkehr, Förderung CO2-freier Verkehrsmittel, Förderung des Berufsverkehrs im Umwelt-
verbund (z. B. Jobticket) innerhalb der Verwaltung, der städtischen und privaten Unternehmen 
(L-Gruppe) und Angebote für weitere städtische Unternehmen 

• Standortplanung, Orientierung auf die ÖPNV-Erreichbarkeit insbesondere bei Neuausweisung 
von Flächennutzungen 

• betriebliches Mobilitätsmanagement 
M 4.3 Entwicklung effiziente Citylogistik 

• Prüfung der Privilegierung/Förderung von E-Wirtschaftsverkehr und Ausbau der entsprechen-
den Ladeinfrastruktur  

• Förderung von privatem und gewerblichem Flottenmanagement (e-)Sharing-Angebote 
• Förderung von Lastenrädern im Wirtschaftsverkehr 
• Logistikkonzepte auch für die Innenstadt und den Bereich innerhalb des Tangentenvierecks 
• gemeinsame Ladehöfe, Citylogistik und Hubs, Errichtung urbaner Logistik-Hubs für sorti-

mentsübergreifende zentrale Waren-/Güterverteilung, Quartiersboxen zur Zustellung 
• Förderung E-Mobilität 

M 4.4 Schaffung der Voraussetzung zum autonomen Fahren  
• Machbarkeitsstudie Modellprojekte in Kooperation mit der L-Gruppe durch Akquisition von 

Fördermitteln 
 
Ziel 5: Steigerung der Qualität des öffentlichen Raums (Magistralen): multifunktionalen öffent-
lichen Raum gestalten und gleichwertige Mobilitätschancen sichern 
Der Öffentliche Raum wird als Gesamtheit verstanden. Er definiert sich nicht ausschließlich aus dem 
nutzbaren, steinernen Verkehrsraum. Dazu zählen ebenso die Grün- und Freiräume, Sportplätze etc. 
Für die perspektivische Entwicklung in der immer dichter werdenden Stadt sollte ein strategisches Kon-
zept für den gesamten öffentlichen Raum unter Berücksichtigung sämtlicher Funktionen erarbeitet wer-
den (vgl. Querschnittsthema Baukultur und öffentlicher Raum).  
Verkehr findet überwiegend im multifunktionalen öffentlichen Raum statt, der darüber hinaus eine Viel-
zahl anderer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Anforderungen erfüllen muss. Die Gestaltung 
des öffentlichen Raums muss diese Anforderungen ausgewogen berücksichtigen (vgl. Querschnitts-
thema Baukultur und Öffentlicher Raum). Hierfür definiert der STEP VöR Leitlinien und Grundsätze, 
insbesondere für die städtischen Magistralen, die aufgrund ihrer zahlreichen Nutzungen und Funktio-
nen sowie den städtebaulichen Gegebenheiten häufig ein Konfliktpotenzial bergen. Darüber hinaus 
leisten qualitätsvoll gestaltete Straßen, Wege und Plätze einen Beitrag zum Image der Stadt, zur Identi-
fikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und zur Stabilisierung von Quartieren. Die Stärkung, 
Weiterentwicklung oder Erhaltung der Magistralen steht deshalb im Fokus dieses Fachkonzeptes. 
Bei der Aufteilung der Verkehrsräume und der Zuteilung von knappen Ressourcen müssen unter-
schiedliche Mobilitätsbedürfnisse ausgewogen und differenziert berücksichtigt werden. Menschen, die 
dauerhaft oder temporär in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollen eine Verkehrssituation vorfinden, 
die ihren Möglichkeiten angepasst ist („Design für alle“). Dabei sind altersgruppenspezifische Anforde-
rungen verstärkt zu berücksichtigen. Multifunktionalität des öffentlichen Raums und eine Mischnutzung 
in angemessen dichten Quartieren bestimmen über verschiedene Erreichbarkeiten das Mobilitätsver-
halten der Bevölkerung. Kurze Wege sichern eine umweltfreundliche Nahmobilität und effiziente Ab-
wicklung von Mobilitätsbedürfnissen. Gerade die Verfügbarkeit wohnungsnaher Angebote in Stadtteil-
zentren und an Magistralen beeinflusst die Wegelänge und den Aufwand täglicher Wege. Ziel ist es, die 
Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Geschlecht, Alter, Familiengröße, Einkom-
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mensverhältnissen, Arbeits- und Wohnort sowie Autobesitz zu sichern.  
Für die Haupt- und Verbindungsstraßen wurden Maßnahmenbündel auf Grundlage einer Bewertung 
ihres baulichen Zustandes, der städtebaulichen und verkehrlichen Situation sowie Nutzungsintensität 
definiert. Alle Maßnahmenbündel berücksichtigen das Thema Barrierefreiheit. 

Nr. Maßnahmenbündel 

M 5.1 Qualifizierung und Stärkung innerstädtischer Magistralen hinsichtlich Attraktivität, Nutzungsvielfalt, 
Sicherheit und baukulturellen Niveaus 

M 5.2 Verkehrliche Neuorganisation und Stärkung der Nutzungsvielfalt bei Erhalt der baukulturellen 
Qualität 

M 5.3 Stärkung der repräsentativen Qualität von insbesondere dem motorisierten Individualverkehr vor-
behaltenen Magistralen 

M 5.4 Stärkung und Qualifizierung hinsichtlich Attraktivität von Ortsteil- oder Stadtteilverbindungen  

M 5.5 Anpassung bereits realisierter Baumaßnahmen zur Qualifizierung des öffentlichen Raums hin-
sichtlich Attraktivität und Nutzungsvielfalt 

M 5.6 Herauslösen stark belasteter Verkehrsachsen aus den Ortskernen und somit Qualifizierung und 
Stärkung hinsichtlich Attraktivität, Nutzungsvielfalt und baukulturellen Niveaus 

3.2. Wechselwirkungen und Querschnittsthemen 

Fachkonzept Wohnen sowie Fachkonzept Wirtschaft und Arbeit: Es ist es zu klären, wo durch über-
durchschnittliche Wachstumspotenziale Kapazitätsgrenzen im Verkehrsnetz voraussichtlich überschrit-
ten sowie Klima- sowie Umweltanforderungen und -ziele gefährdet werden. Dies betrifft sowohl die in-
nerstädtische Nachverdichtung mit dem Ziel der bedarfsgerechten Kapazitätserweiterung oder Leis-
tungssteigerung als auch mögliche Stadterweiterungen, für die unter Umständen aufwändig und lang-
fristig vorzuplanende Netzerweiterungen, z. B. der Straßenbahn, erforderlich werden. Hier ist ein Aus-
tausch über Kapazitäten und Zielaussagen sowie die aktuelle Prioritätensetzung geboten. Dabei sollen 
auch die wachsenden Anforderungen an Qualität und Multifunktionalität des öffentlichen Raums in die-
sen Gebieten geprüft werden. Die Umsetzung autoarmer Wohnquartiere soll gemeinsam mit dem 
Fachkonzept Wohnen behandelt werden. Die notwendigen Netzanpassungen durch Neuerschließun-
gen in Gewerbe- und Industriegebieten müssen frühzeitig vorbereitet und in die Maßnahmenplanung 
aufgenommen werden.  
Fachkonzept Freiraum und Umwelt: Verkehrsvermeidung und -verlagerungen durch kurze Wege, die 
Steigerung des Anteils des Umweltverbundes für die Lebensqualität in den Quartieren, eine hohe Qua-
lität des öffentlichen Raums sowie ein gesundes Stadtklima entsprechen auch den Zielen des Fach-
konzepts Nachhaltige Mobilität und werden daher als Synergiefaktoren positiv bewertet. Die Neuent-
wicklung oder der Ausbau linienhafter Verkehrsinfrastruktur für den ÖV und/oder den MIV und für den 
Wirtschaftsverkehr sind unter Umständen im Verkehrsnetz erforderlich. In der Regel werden damit aber 
ungünstige Trennwirkungen für vernetzte oder potenziell vernetzbare Freiraumstrukturen (z. B. Grün-
verbindungen) und ein höherer Grad der Versiegelung mit entsprechend negativen Auswirkungen auf 
den Artenschutz und das Stadtklima erwartet. Hier sollen möglichst verträgliche Lösungen gesucht 
werden. Andererseits können neue Lückenschlüsse im Verkehrsnetz des ÖV oder des Rad- und Fuß-
verkehrs einer erhöhten Akzeptanz des Umweltverbundes und einer Vernetzung von Freiraum über 
eine entsprechende Wegeführung dienen. 
Fachkonzept Soziale Teilhabe, Fachkonzept Kultur, Fachkonzept Kommunale Bildungslandschaft: Das 
Verkehrsnetz und der Öffentliche Raum gewährleisten die gleichberechtigte, möglichst barrierefreie und 
sichere Erreichbarkeit von sozialen und kulturellen Einrichtungen und stellen auch einen sozialen Raum 
zur Verfügung, der Zugang fördert und Begegnung ermöglicht („Mobilität für alle“). Hier sind die abseh-
baren Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur sowie den öffentlichen Raum zu ermitteln und in den 
Planungen zu berücksichtigen. 
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Fachkonzept Klimaschutz und Technische Infrastruktur: Zur Senkung der Treibhausgase ist die Vernet-
zung der Mobilitätsangebote mit einer gleichzeitigen Stärkung der Elektromobilität erforderlich. Zentrale 
Bestandteile sind die kleinräumige Einbindung von Car-Sharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum 
und der Ausbau einer flexiblen und leistungsfähigen Ladeinfrastruktur in Wohnquartieren. Daneben gilt 
es, Echtzeitinformationsangebote (ITK) zur Deckung bestehender Mobilitätsbedürfnisse weiter zu etab-
lieren und weiterzuentwickeln. Der Aufbau eines einheitlichen Abrechnungssystems mit Schnittstellen 
für externe Anbieter trägt dazu bei, bestehende Zugangshemmnisse und Nutzungsbarrieren abzubau-
en. Außerdem bedarf die umfassende Sanierung der Trink- und Abwassernetze bei gleichzeitigem An-
stieg des Verkehrsaufkommens einer optimierten Abstimmung zwischen Stadt und Leipziger Wasser-
werken. Dabei kann auf etablierte Abstimmungsstrukturen aufgebaut werden.  
Sehr hohe Bedeutung haben für das Fachkonzept die Querschnittsthemen Digitale Stadt, Gesundheit, 
Baukultur und öffentlicher Raum sowie Inklusion und Chancengerechtigkeit (siehe C 3). 

3.3. Räumliche Handlungsstrategie 

Aufgrund der Analyse, der Ortsteilbetrachtung sowie der identifizierten Ziele und Maßnahmenbündel 
hat es sich als notwendig erwiesen, die räumliche Betrachtung im Fachkonzept in mehreren zeitlichen 
Horizonten und unterschiedlicher Genauigkeit vorzunehmen: 
Vorrangig mittelfristige Perspektive 
Dieser Horizont greift ausgewählte Einzelmaßnahmen auf, die auf der Basis des STEP VöR sowie ab-
geleiteter und weiterer Fachplanungen und Programme bereits einen Bearbeitungsstand (Konzept, 
Finanzierung) aufweisen. Hier sollte geprüft werden, ob insbesondere im Umweltverbund oder bei 
Netzlücken die Prioritäten angepasst und Maßnahmen beschleunigt umgesetzt werden müssen (vgl. 
Karte „Maßnahmenübersicht verschiedener Verkehrsträger“). 

Langfristiger Horizont bis 2030 
Für diesen Zeitraum wurden räumliche Bereiche zusammengefasst, in denen ähnliche Herausforde-
rungen bestehen und in denen mit speziell ausgerichteten Maßnahmenbündeln gehandelt werden soll 
(vgl. Karte „Räumliche Handlungsstrategie“). 
Bei der Entwicklung dieser Gebiete für langfristige, integrierte räumliche Handlungsstrategien besteht in 
besonderem Maße die Notwendigkeit zu fachübergreifenden und integrierten Handlungsansätzen. Den 
mit A1-3 gekennzeichneten strukturell unterschiedlichen Gebietskategorien werden jeweils Maßnah-
menbündel zugeordnet, die vorrangig zur Zielerreichung eingesetzt werden sollen. 
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass für den Zeithorizont 2030 insbesondere im Straßenverkehr 
zusätzlich zu den Maßnahmen aus dem STEP VöR und dem Mittelfristprogramm – und entsprechend 
der Ziele und der räumlichen Handlungsstrategien des Fachkonzepts  – noch weitere Maßnahmen er-
gänzt werden können. 
 
A 1: Effizienz multimodal in der erweiterten Innenstadt erhöhen 
Die erweiterte Innenstadt, die im Fachkonzept z.T. bis zum Tangentenviereck reicht und damit über das 
fachübergreifende Schwerpunktgebiet hinausgeht (B 2.1), weist eine Vielzahl an Herausforderungen 
auf. Diese Herausforderungen sind aufgrund ihrer Komplexität nur durch gesonderte integrierte Kon-
zepte zu lösen, die zwar vorrangig die sektoralen verkehrsplanerischen Aufgaben aufgreifen (z. B. der 
Umgang mit Großveranstaltungen rund um das Sportforum), aber gleichzeitig z. B. städtebauliche, 
strukturelle oder ökologische Ziele und Handlungsansätze verfolgen. 
Die Stadt Leipzig beabsichtigt, ein Verkehrskonzept für die erweiterte Innenstadt zu erstellen. Bis Ende 
2019 soll das 2018 im Entwurf vorzulegende Konzept ein geeignetes öffentliches Beteiligungs- und 
Beratungsverfahren durchlaufen5. Dabei soll die Machbarkeit umfassender Baumaßnahmen wie der 
Umbau des Promenadenrings im Umfeld des Hauptbahnhofs geprüft werden. Die verkehrlichen Aus-
wirkungen der jeweiligen Varianten werden am Integrierten Verkehrsmodell der Stadt Leipzig (IVML) 
untersucht und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognose 2030 bewertet.  

                                                   
5 Förderung durch EU-Projekt DEMO-EC 2017–2019 
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Die Entwicklung der an den Promenadenring angrenzenden Potenzialflächen wird sich auf die Kapazi-
tätsentwicklung des Rings auswirken. Es wird die Notwendigkeit gesehen, die Verkehrsinfrastruktur 
entsprechend anzupassen resp. neu zu schaffen. Lösungen zur Reduzierung der Barrierewirkung des 
Promenadenringes sind zu entwickeln.6 
Das „Nutzungskonzept für den öffentlichen Raum im Umfeld des Sportforums“ von 2012 ist vor dem 
Hintergrund einer erhöhten Anzahl von Veranstaltungen beiderseits des Elsterflutbeckens und der ge-
planten Erweiterung der Zuschauerkapazitäten der Red Bull Arena fortzuschreiben.  
Weitere Maßnahmenbündel: 
• M 2.1/M 2.5 Attraktivierung des Fußverkehrs, u. a. Ausweitung Konzept erweiterte Innenstadt 
• M 2.2 Stärkung des Radverkehrs, darin: zentrale Verknüpfung Radverkehrsnetz/Schnelltrassen, 

Erhöhung der Zahl sicherer Radabstellanlagen (z. B. Fahrradgarage am Hauptbahnhof),  
Bike&Ride-Anlagen 

• M 2.3 Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV, darin: Neuorganisation des ÖPNV auf dem Innen-
stadtring, Kapazitätserweiterung des zentralen ÖPNV-Drehkreuzes am Hauptbahnhof  

• M 2.4/M 2.5 Leistungsfähiges und stadtverträgliches Hauptstraßennetz, darin: verkehrsorganisato-
rische Maßnahmen zur Optimierung der Netznutzung und zur Minderung der Verkehrsstärke an 
Hotspots (z. B. durch Verkehrsflussdosierung), Konzept Quartiersparken erweiterte Innenstadt 

• M 2.5 Erstellung und Umsetzung Verkehrskonzept Erweiterte Innenstadt  
• M 4.2 sehr gute Erreichbarkeit der Arbeitsplätze und der zentralen Handels- und Dienstleistungs-

standorte sowie Forschungsstandorte durch Umweltverbund sichern 
• M 4.3 Entwicklung effiziente Citylogistik, darin: Logistikkonzepte auch für die Innenstadt und den 

Bereich innerhalb des Tangentenvierecks, Prüfung der Privilegierung/Förderung von E-
Wirtschaftsverkehr und Ausbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur in der erweiterten Innenstadt, 
Einrichtung zentral gelegener Logistik-Hubs 
 

A 2: Umweltverbund und Nahmobilität in der inneren Stadt stärken  
Der Bereich der inneren Stadt umfasst den „Urbanen Kern“ und damit die bis 1945 erschlossenen Alt-
baubereiche Leipzigs. Hier sollen insbesondere Maßnahmen zum weiteren Ausbau der nutzungsge-
mischten Stadt mit kurzen Wegen und einer starken Nahmobilität, zur Stärkung des Umweltverbundes 
sowie zur Minderung von Belastungen für Mensch und Umwelt umgesetzt werden. Dabei haben die 
Maßnahmen unter M 3.1–3 besondere Priorität: Lärm vermindern und sensible Gebiete vor Lärm 
schützen, Einhaltung Luftqualitätsgrenzwerte und Reduktion der CO2-Emissionen aus dem Verkehr. 
Zusätzlich sind für besondere lokale Problemsituationen Lösungsansätze durch Konzepte zu erarbei-
ten, z. B. Mobilitätskonzept für Stötteritz. 
Weitere Maßnahmenbündel: 
• M 2.1/M 2.5: Attraktivierung des Fußverkehrs – Erstellung und Umsetzung eines Fußverkehrsent-

wicklungsplans, darin: Aufwertung von Fußwegen, bedarfsgerechte Querungshilfen, Barrierefrei-
heit, Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit 

• M 2.2: Stärkung des Radverkehrs – Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrsentwicklungs-
plans 2010–2020, darin: Qualifizierung und Ausbau eines durchgängigen und zusammenhängen-
den Radverkehrsnetzes  

• M 2.3: Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV – Fortschreibung und Umsetzung Nahverkehrsplan, 
darin: Mobilitätsmanagement und Qualifizierung des Fahrzeugangebotes, Stärkung multimodale 
Mobilität, Ausweitung von Mobilitätsstationen, Unterstützung betrieblicher Mobilitätskonzepte 

• M 2.4/M 2.5: leistungsfähiges und stadtverträgliches Hauptstraßennetz, darin: Entlastung innerstäd-
tischer Quartiere und von Wohngebieten, Verkehrsverstetigung, verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen, Förderung von Carsharing/Fahrradverleihsystemen, Ausweisung von geeigneten Flächen, 
Quartiersgaragen, Vorhaltung/Kennzeichnung von Flächen für die ausschließliche Nutzung durch 
Carsharing- und Elektrofahrzeuge 
 

                                                   
6 Stadt Leipzig: Vorlage VI-DS-02697 Strategiepapier - erweiterte Innenstadt, Begründung Stand 29.09.2016 
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A 3: Stadtteilidentität und Versorgungsqualität an Magistralen stärken und erhalten 
Ein bedeutsames baukulturelles und stadtteilentwicklungsrelevantes Ziel bleibt die qualitätsvolle Ent-
wicklung von Magistralen. Das Fachkonzept konzentriert sich hierbei auf nutzungsgemischte, meist 
gründerzeitlich geprägte Hauptstraßenachsen mit vergleichsweise hoher Verkehrsfrequenz, die in ih-
rem Umfeld strukturprägend wirken und multifunktionale Wirtschaftsstandorte für den Stadtteil darstel-
len. Diese Straßen werden hierbei als öffentlicher Raum mit entsprechender Aufenthaltsqualität und 
großer Bedeutung für das gesamte Stadtbild wahrgenommen, die in angrenzende Quartiere ausstrahlt 
und deren Entwicklung positiv beeinflusst.  
Im Vordergrund steht für den Großteil der dargestellten Straßenzüge die Sanierung über komplexe 
Baumaßnahmen, insbesondere in Stadtteilen, die perspektivisch als Nachverdichtungsziele gelten. 
Quartiersparken soll die Anforderungen des Einzelhandels nach Kundenparkplätzen berücksichtigen, 
Gebäudestrukturen ohne gewerbliche Erdgeschosszone sind an Magistralen zu vermeiden. Bei Um-
baumaßnahmen von Magistralen mit verkehrlichem Neuordnungsbedarf müssen die bestehenden bau-
kulturellen Qualitäten erhalten und letztlich gestärkt werden. Es gilt hierbei, die positiven Erfahrungen 
mit baumaßnahmebezogenen Managementstrukturen zu nutzen. 
Im Einzelnen lassen sich die dargestellten Magistralen bzw.  -teilabschnitte (T) den Maßnahmenbün-
deln wie folgt zuordnen: 
• M 5.1 Qualifizierung und Stärkung innerstädtischer Magistralen: 

Georg-Schumann-Straße (T), Gorkistraße, Ossietzkystraße (T), Dieskaustraße (T), Zschochersche 
Straße, Merseburger Straße (T), Georg-Schwarz-Straße, Dresdner Straße (T), Breite Straße, 
Riebeckstraße (T), Zweinaundorfer Straße (T) 

• M 5.2 Verkehrliche Neuorganisation und Stärkung der Nutzungsvielfalt: 
Karl-Heine-Straße (T), Landsberger Straße (T), Wurzner Straße (T), Bornaische Straße (T) 

• M 5.4 Stärkung und Qualifizierung von Ortsteil- oder Stadtteilverbindungen: 
Georg-Schumann-Straße (T), Jahnallee (T), Lützner Straße (T) 

• M 5.5 Anpassung bereits realisierter Baumaßnahmen zur Qualifizierung des öffentlichen Raums: 
Waldstraße, Innere Jahnallee, Karl-Liebknecht-Straße (T), Georg-Schumann-Straße (T) 
 

B: Erreichbarkeit der äußeren Stadt und des Wirtschaftsschwerpunkts Nordraum nachhaltig 
entwickeln 
Um die Bedingungen für eine bedarfsgerechte nachhaltige Mobilität zu verbessern und die Belastungen 
im gesamten Straßenverkehrsnetz zu minimieren, soll in der Äußeren Stadt insbesondere die Erschlie-
ßungsqualität durch den ÖV, die Anbindung an das Radverkehrsnetz sowie die multimodale Verknüp-
fung (z. B. durch weiterentwickelte Mobilitätsstationen) verbessert werden. Neben Maßnahmen im Netz 
sollen auch in geeigneten Ortsteilen Stadtteil-Mobilitätskonzepte erarbeitet werden. Sie helfen, sowohl 
kleine, aber bedeutende Netzlücken zu schließen, als auch passgenaue Angebote des Umweltverbun-
des, wie z. B. Leihsysteme, Abstellanlagen und Tarifmodelle, zu initiieren und bekanntzumachen. 
Aufgrund der besonderen Wirkung im Stadtraum und der Bedeutung für die wirtschaftliche Gesamtent-
wicklung Leipzigs werden für die Konzentrationsbereiche der Äußeren Stadt im Nordraum und im 
Nordosten Maßnahmenbündel zur Optimierung des Wirtschafts- und Pendlerverkehrs entwickelt. Die 
Erschließung für Logistikbedarfe der ansässigen Unternehmen wurde bereits überwiegend bei der Erst-
entwicklung der Standorte bedarfsgerecht hergestellt (Warentransport Schiene/Straße). Die Anbindung 
mit dem ÖPNV und dem Radverkehr soll zur Entlastung der innerstädtischen Verkehrswege und zur 
Erhöhung der Kapazität in Spitzenlastzeiten sukzessive deutlich verbessert werden. Ergänzend sollen 
Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements umgesetzt werden. 
Maßnahmenbündel: 
• M 4.2: Standorte Porsche/GVZ, Standorte Leipziger Messe, BMW: sehr gute Erreichbarkeit der 

Arbeitsplätze und der zentralen Handels- und Dienstleistungsstandorte sowie Forschungsstandorte 
durch Umweltverbund sichern, darin: Erschließung durch ÖV und Radverkehr, Förderung CO2-
freier Verkehrsmittel, Jobticket, betriebliches Mobilitätsmanagement, Standortplanung 

• M 4.2: Gewerbegebiete Leipzig-Nordost, Torgauer Straße/Heiterblick: betriebliches Mobilitätsma-
nagement, M 4.3: Entwicklung effiziente Citylogistik, darin: Prüfung der Privilegierung/Förderung 
von E-Wirtschaftsverkehr und Ausbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur, gemeinsame Lade-
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höfe, Citylogistik und Hubs, Errichtung urbaner Logistik-Hubs 
• M 1.2: Erarbeitung von Entwicklungskonzepten: Stadtteil- bzw. quartiersbezogene Mobilitätskon-

zepte, Einbindung in regionale Mobilitätsstrategie 
• M 1.3: Flächensparende Siedlungsentwicklung: Orientierung auf die ÖPNV-Erreichbarkeit insbe-

sondere bei Neuausweisung von Flächennutzungen, Prüfung auf neue S-Bahn-Haltepunkte, Si-
cherstellung von Gleisanschlüssen in Gewerbegebieten für bahnaffine Branchen,  

• M 2.2: Stärkung des Radverkehrs, darin: Bike&Ride-Anlagen inkl. Anschlüsse an das Radverkehrs-
netz 

• M 2.3: Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV darin: Stärkung multimodale Mobilität: optimale Netz-
verknüpfungen mit Umweltverbund, Mobilitätsmanagement neue Stadtteile, Verbesserung Erreich-
barkeit der städtischen touristischen Sehenswürdigkeiten und der Erholungsgebiete Umland 

• M 3.1: Lärm vermindern und sensible Gebiete vor Lärm schützen: darin: Vermeidung von 
Lärmemissionen: kein Bau/keine Inbetriebnahme von Verkehrswegen in bisher ruhigen Bereichen 

3.4. Umsetzung 

Die Umsetzung des Fachkonzepts Nachhaltige Mobilität ist in besonderem Maße geprägt durch die 
derzeit geringe Abschätzbarkeit von Makrotrends in den Bereichen der sich entwickelnden Mobilitäts-
bedarfe, der Technologieentwicklung und von Verhaltensänderungen. Dazu ist es bei den meist sehr 
umfangreichen Infrastrukturinvestitionen ein hemmender Faktor, mit der Unklarheit über finanzielle und 
gesetzliche Rahmenbedingungen umgehen zu müssen.  
Es ist seitens der Stadt Leipzig unverzichtbar, ihr politisches Gewicht zur Berücksichtigung kommunaler 
Interessen in der Rechtsetzung, der Fördermittelbereitstellung und der Kostenverantwortlichkeit bei 
Freistaat, Bund und EU konsequent einzubringen. Gleichzeitig wachsen die politischen Erwartungen an 
Entscheidungsträger, die erforderlichen weitreichenden verkehrs- und stadtentwicklungspolitischen 
Grundsatzentscheidungen qualifiziert, aber zügig zu treffen und die Verwaltung mit der Umsetzung zu 
beauftragen. Bereits vorhandene Umweltbelastungen setzen hier Grenzen und verringern zielkonform 
Handlungsspielräume.  
Vor dem Hintergrund langer Planungs- und Realisierungszeiträume und zeitintensiver Interventions-
möglichkeiten in einer komplexen, teuren und langlebigen Infrastruktur besteht die Notwendigkeit zur 
Schaffung eines langfristig tragfähigen Kompromisses über die Zielsetzungen einer nachhaltigen Mobi-
lität. Für die Vorplanung und die Koordination von großen Vorhaben sind frühzeitig die notwendigen 
personellen Kapazitäten zu schaffen und Verfahren zu optimieren. Eine strategische Liegenschaftspoli-
tik sichert frühzeitig Handlungsspielräume für die Durchführung wichtiger Maßnahmen. 
Auf der einen Seite besteht die Notwendigkeit zur frühzeitigen und stabilen ressortübergreifenden Ko-
operation innerhalb der Verwaltung, zu einem professionellen Projektmanagement und einer regelmä-
ßigen Evaluation. Andererseits muss das erreichte Niveau beispielhafter und innovativer Beteiligungs-
verfahren gesichert und die Bildung leistungsfähiger Bündnisse zur Beteiligung und Umsetzung von 
Maßnahmen fortgeführt werden. 

3.5. Finanzielle Auswirkungen 

Die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsorganisation und der Fahrzeuge sowie der An-
lagen und Geräte im Eigentum der Stadt Leipzig und ihrer Unternehmen an die geänderten Rahmen-
bedingungen erfordert einen sehr hohen Finanzaufwand, der derzeit aufgrund der Perspektive bis 2030 
und darüber hinaus nicht konkret quantifizierbar ist. Einzelne Maßnahmen können den finanziellen Um-
fang aller weiteren genannten Einzelmaßnahmen weit übersteigen und erfordern jahrzehntelange Pla-
nungs- und Realisierungsprozesse und umfassende Finanzierungskonzepte. Erschwerend kommt hin-
zu, dass derzeit die Planungssicherheit über die zukünftig bestehende Mittelkulisse und das Verkehrs-
angebot (DB, MDV) seitens des Bundes und des Freistaates nicht ausreichend gegeben ist. 
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die Gestaltung der öffentlichen 
Räume erfordern die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel. Die für diese Zwecke derzeit absehbar 
verfügbaren Mittel sind jedoch unzureichend. Die optimale Ausschöpfung der Kapazitäten der vorhan-
denen Verkehrsinfrastruktur ist daher unabdingbar, Maßnahmen des Verkehrs- und Mobilitätsmanage-
ments werden weiter an Bedeutung zunehmen.  
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Der Mitteleinsatz muss gerade vor dem Hintergrund eines nicht ausreichenden Haushaltsanteiles für 
Mobilität durch Prioritäten im Sinne der übergeordneten stadtentwicklungspolitischen Ziele gesteuert 
werden. Seitens der integrierten Verkehrsplanung werden auch zukünftig ausreichende Planungsvor-
läufe zur Anpassung der Netzinfrastruktur z. B. für umfangreiche Nachverdichtungen oder Neuerschlie-
ßungen sowie erweiterte Planungskapazitäten in der Verwaltung und den städtischen Unternehmen 
benötigt. Fehlende langfristige Finanzierungssicherheit und zu geringer Ressourceneinsatz für den 
Betrieb sowie den Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur entsprechend der beschlossenen ver-
kehrs- und umweltpolitischen Zielstellungen gefährden die stetige Versorgungssicherheit. 
Es ist unverzichtbar, im weiteren Verlauf der Erarbeitung der zentralen Prognosen und Handlungskon-
zepte in Verbindung mit den genannten Schwellenwerten zu realistischen Kostenprognosen (Einrich-
tung, Folgekosten) und langjährigen Maßnahmenplanungen für die Stadt Leipzig und der städtischen 
Unternehmen zu gelangen. 
 

Maßnahmenbündel/ 
Instrumente 

Direkte Kosten/Jahr  
(GERING/MITTEL/HOCH) 

Einnahmen/ Folgekosten/ 
Folgewirkung 

Konzeptentwicklung Smart 
Mobility 

MITTEL – u.a. Planung und 
Projekbeteiligung, Digitalisie-
rung Verkehrsmanagement 

MITTLERE Einnahmen, vorwiegend 
durch Fördermittel für Forschung und 
Innovation, insb. E-Mobilität 

Erarbeitung von Entwicklungs-
konzepten für städtische Ge-
biete 

MITTEL – u.a. Planung von 
Mobilitätskonzepten 

MITTLERE Einnahmen, insb. durch 
stadtteil-/ quartiersbezogene För-
dermittel in den Bereichen Rad- und 
Fußverkehr, ÖPNV 

Flächensparende Siedlungs-
entwicklung 

GERING – u.a. Planung/ Stu-
dien zu potenziellen Haltepunk-
ten   

GERINGE Einnahmen, insb. durch 
Förderung von Untersuchungen zu 
neuen Straßenbahnhaltestellen und 
S-Bahn-Haltepunkten 

Beteiligung MITTEL -  Planung und Durch-
führung von Öffentlichkeitsbe-
teiligung, Kommunikation 

MITTLERE Einnahmen insb. durch 
Förderung von Projekten im Ver-
kehrsbereich, die auch Beteiligung 
umfassen 

Wertsichernder Erhalt und  
Weiterentwicklung der Ver-
kehrsinfrastruktur 

HOCH – Investitionen und Pla-
nung, Betriebs- und Unterhal-
tungskosten 
(sehr hohe Kosten pro Jahr nach 
Kostenschätzung Nachhaltigkeits-
Szenario: 56 Mio. € für MIV, Rad-
/Fußverkehr (Stadthaushalt), finan-
zieller Ausgleichsbedarf im ÖPNV: 
83 Mio. €) 

HOHE Einnahmen, insb. durch För-
dermittel für den Erhalt und Neubau 
von Verkehrsinfrastruktur (betrifft alle 
Verkehrsarten) 
HOHE Folgekosten, insb. durch die 
Unterhaltung der vorhandenen Ver-
kehrsinfrastruktur 

Attraktivierung des Fuß-
verkehrs 

HOCH – Planung, Investitionen, 
Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten 

HOHE Einnahmen, insb. durch För-
dermittel für Planung und Investitio-
nen HOHE Folgekosten durch Um-
setzung Konzepte und Einzelmaß-
nahmen sowie Unterhaltung Fußver-
kehrsinfrastruktur 

Stärkung des Radverkehrs HOCH – Investitionen, Planung, 
Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten 

HOHE Einnahmen, insb. durch För-
dermittel für Planung und Investitio-
nen  
HOHE Folgekosten durch Umset-
zung Konzepte und Einzelmaßnah-
men, Unterhaltung Radverkehrsinfra-
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Maßnahmenbündel/ 
Instrumente 

Direkte Kosten/Jahr  
(GERING/MITTEL/HOCH) 

Einnahmen/ Folgekosten/ 
Folgewirkung 

struktur 

Qualifizierung und Ausbau des 
ÖPNV 

HOCH – Planung, Investitionen 
(Stadt, L-Gruppe), Betriebs- 
und Unterhaltungskosten der 
ÖPNV-Infrastruktur und Fahr-
zeuge 

HOHE Einnahmen insb. durch För-
dermittel für Planung und Investitio-
nen in ÖPNV-Infrastruktur und Fahr-
zeuge (insb. im Hinblick auf Barriere-
freiheit) 
 
HOHE Folgekosten durch Umset-
zung Planungen, Konzepte und Stra-
tegien sowie Unterhaltung ÖPNV-
Infrastruktur und Fuhrpark 
FOLGEWIRKUNG: Einsparungen 
durch geringere Betriebskosten auf-
grund von Investitionen in Erneue-
rung Infrastruktur 

leistungsfähiges und stadt-
verträgliches Hauptstraßennetz 

HOCH – Planung, Investitionen,  
Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten, Fortschreibung und 
Umsetzung der Zielplanung 
Straßenhauptnetz mittelfristiges 
Investitionsprogramm im Stra-
ßen- und Brückenbau 

HOHE Einnahmen, insb. durch För-
dermittel, z.B. für Umsetzung der 
Zielplanung Straßenhauptnetz, mit-
telfristiges Investitionsprogramm im 
Straßen- und Brückenbau, Förderung 
Carsharing und autonomes Fahren 
HOHE Folgekosten für Unterhaltung 
Hauptstraßennetz-Infrastruktur 

Erstellung und Umsetzung 
Verkehrskonzept Erweiterte 
Innenstadt 

HOCH – Planung, Investitionen, 
Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten  

HOHE Einnahmen, insb. EU-
Fördermitteln für Erstellung und Um-
setzung 
HOHE Folgekosten für Unterhaltung 
Verkehrsinfrastruktur 

Information und Kommunikati-
on  

MITTEL – Öffentlichkeitsarbeit, 
Mobilitätsberatung 

MITTLERE Einnahmen, insb. durch 
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit 
zur Stärkung des Umweltverbundes. 

E-Mobilität HOCH – Investitionen (Stadt, L-
Gruppe), Planung, Betriebs- 
und Unterhaltungskosten 

HOHE Einnahmen, insb. Fördermittel 
zur Förderung und Weiterentwicklung 
E-Mobilität und alternativer Nut-
zungsmodelle 
HOHE Folgekosten für Unterhaltung 
Infrastruktur 

Lärm vermindern und sensible 
Gebiete vor Lärm schützen  

HOCH – u.a. Rasengleise, 
P&R-Plätze 
MITTEL – u.a. Querungshilfen 
GERING – u.a. Fahrradbügel 

ggf. Einnahmen durch Förderpro-
gramm „Nachhaltige Mobilität in der 
Stadt“ (Dieselgipfel) 

Schutz der menschlichen  
Gesundheit, Einhaltung Luft-
qualitätsgrenzwerte 

HOCH – u.a. Verkehrsorganisa-
tion, Förderung von Carsharing 
und Elektromobilität, Attraktivi-
tätssteigerung des ÖPNV 
MITTEL – u.a. Verkehrsorgani-

ggf. Einnahmen durch Förderpro-
gramm „Nachhaltige Mobilität in der 
Stadt“ (Dieselgipfel) 
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Maßnahmenbündel/ 
Instrumente 

Direkte Kosten/Jahr  
(GERING/MITTEL/HOCH) 

Einnahmen/ Folgekosten/ 
Folgewirkung 

sation 

Umsetzung und Fortschrei-
bung des Energie- und Klima-
schutzprogramms 

HOCH – u.a. Fahrradmitnahme 
ÖPNV 
MITTEL – u.a. Jobticket Verwal-
tung 
GERING – u.a. Tempo 30 in 
Wohngebieten 

MITTLERE Einnahmen durch Nut-
zungsentgelte, staatliche Zuschüsse, 
Quersubventionierung innerhalb LVV  

Verbesserung der Fernerreich-
barkeit der Wirtschaftsregion 

GERING – Lobbyarbeit durch 
Stadt 

HOHE Einnahmen durch Steigerung 
der Standortattraktivität 

sehr gute Erreichbarkeit der 
Arbeitsplätze und der zentralen 
Handels- und Dienstleistungs-
standorte sowie Forschungs-
standorte durch Umweltver-
bund sichern 

HOCH – ÖPNV/ L-Gruppe MITTLERE Einnahmen durch Ticket-
erlöse (i. d. R. deutlich geringere 
Einnahmen als Kosten im ÖPNV) 

Entwicklung effiziente City-
logistik 

MITTEL – Organisation , Inves-
titionen 

EINSPARUNG durch Verkehrsredu-
zierung 

Schaffung der Voraussetzung 
zum autonomen Fahren 

MITTEL – Organisation, Ver-
kehrstechnik 

HOHE Einsparungen durch fahrerlo-
se Transportmittel (L-Gruppe) 

Steigerung der Qualität des  
öffentlichen Raums (Magistra-
len):Maßnahmenbündel 1 bis 6  

Kosten und Folgekosten sind größtenteils in folgenden Maßnahmen-
bündeln enthalten: Wertsichernder Erhalt und Weiterentwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur, Attraktivierung des Fußverkehrs, Stärkung des 
Radverkehrs, Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV, leistungsfähiges 
und stadtverträgliches Hauptstraßennetz 
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Anlage: Zuordnung Fachkonzept-Ziele zum Strategischen Zielbild 

Ziel 
Nr. 

Ziel Fachkonzept Seite Übergeordneter Handlungsschwerpunkt  
(übergeordnetes Strategisches Ziel) 

1 Gestaltung des Wachstums durch integrierte 
Verkehrsplanung und intelligente Mobilität 
(smart mobility), Beteiligung und Kommunikati-
on in hoher Qualität fortsetzen 

10 Nachhaltige Mobilität 

2 Stadt- und umweltverträgliche Organisation 
des Verkehrs fördern: Erhöhung der Attraktivi-
tät und Stärkung des Umweltverbundes 

11 Nachhaltige Mobilität 

3 Minimierung der negativen Wirkungen des 
motorisierten Verkehrs auf Mensch und Um-
welt 

12 Erhalt und Verbesserung der Umwelt-
qualität  

4 Wirtschaftsstandort Leipzig stärken 13 Leistungsfähige technische Infrastruktur 

5 Steigerung der Qualität des öffentlichen 
Raums (Magistralen): multifunktionalen öffent-
lichen Raum gestalten und gleichwertige Mobi-
litätschancen sichern 

14 Qualität im öffentlichen Raum und in der 
Baukultur 

 



Fachkonzept Nachhaltige Mobilität
Maßnahmenübersicht
verschiedener Verkehrsträger
(aus bestehenden Planungen/Programmen)

Radverkehr

Straßenverkehr

ÖPNV

Maßnahmen 1.+ 2. Priorität aus dem
Radverkehrsentwicklungplan

Im Bau/kurzfristig geplant

Ausbau, weitere Priorität

Komplexe Baumaßnahmen

Bestandsnetz

Stadtgrenze

0 21

Kilometer

Neubau

Option ZVNL

Zugangsstellen

Straßenbahn

Bus

Bahn/S-Bahn

Stand: Juni 2018
Bearbeitung: Stadtplanungsamt + AG zum Fachkonzept
Kartengrundlage: Stadt Leipzig,
Amt für Geoinformation und Bodenordnung,
Stand August 2017

im Bau befindliche Maßnahmen

geplante Maßnahmen

Straßen

Untersuchungsstrecke
Neubau Stadtbahn/Straßenbahn

Umstellung auf Bus

Straßenbahn

Trassenfreihaltung 

S-Bahn

weiterer Untersuchungsbedarf / Trassenfreihaltung

Promenadenring + erweiterte Innenstadt

Park + Ride

Mobilitätsstation



Fachkonzept Nachhaltige Mobilität
Räumliche Handlungsstrategie Fachkonzept Nachhaltige Mobilität

Räumliche Handlungsstrategien

Straßenbahn

S-Bahn

Magistralen:
Stadtteilidentität und Versorgungsqualität
stärken und erhalten

Effizienz multimodal erhöhen 
(Erweiterte Innenstadt)

Erreichbarkeit nachhaltig entwickeln
(Äußere Stadt und Wirtschaftsschwerpunkt
Nordraum)

Stadtgrenze

0 21

Kilometer

Netz

Stand: Januar 2018
Bearbeitung: Stadtplanungsamt + AG zum Fachkonzept
Kartengrundlage: Stadt Leipzig,
Amt für Geoinformation und Bodenordnung,
Stand August 2017

Umweltverbund und Nahmobilität stärken
(Innere Stadt)

Überregionale Straßenanbindung
Autobahn und Bundesstraßen
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