
Wahlprüfsteine der VCD-Ortsgruppe Leipzig für die OBM-Wahl 2013

FRAGEN ZUM RADVERKEHR

Frage: Wie werden Sie sich tatsächlich für eine Radverkehrsförderung 
einsetzen? 

• Felix Ekardt, B90/Grüne: 
Die angeordneten Radfahrverbote halte ich im Hinblick auf Gesetzeslage und  
Rechtsprechung für rechtswidrig. Sie sind daher aufzuheben. Abschaffung der  
Benutzungspflicht. Instandsetzung der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur.  
Umsetzung eines Fahrradinnenstadtrings, angelehnt an die Vorschläge des ADFC.  
Schaffung von Fahrradschnellstraßen, analog der Hauptverkehrsmagistralen.  
Ausweisung von Fahrradstraßen.

• Rene Hobusch, FDP: 
Im Radverkehrsentwicklungsplan sind zahlreiche Maßnahmen enthalten. Ein  
Oberbürgermeister hat Stadtratsbeschlüsse zügig umzusetzen. Daher gilt meine  
Aufmerksamkeit der Abarbeitung der bereits beschlossenen Maßnahmen.

• Barbara Höll, DIE LINKE:
Der Ausbau des Radwegenetzes ist zwingend voranzutreiben. Wir brauchen in  
Leipzig ein geschlossenes Radwegenetz. Wir brauchen Radwege, die angenommen  
werden. In diesem Zusammenhang ist die Prüfung der Einrichtung von  
Fahrradstraßen weiter zu führen. Ich werde mich darüber hinaus für ein Konzept zur  
Beseitigung von Unfallschwerpunkten mit Radfahrern einsetzen. Grundsätzlich ist die  
Verbindung mit anderen Baumaßnahmen ist jedoch kostengünstiger und damit  
vorzuziehen. s. auch Ausführungen zu Fahrradbügel und -abstellanlagen.

• Burgkhard Jung, SPD:
Die geografischen Bedingungen in Leipzig sind hervorragend geeignet, den  
Radverkehrsanteil zu steigern. Mit dem im Juni 2012 beschlossenen  
Radverkehrsentwicklungsplan gibt es ein wesentliches Steuerungsinstrument dafür.  
Dieser gilt für mich als Richtschnur. Der Radverkehrsentwicklungsplan (RVEP) sieht  
die Entwicklung eines Radfahrnetzes in zwei Etappen (Ende 2013 und Ende 2.  
Halbjahr 2015 ) vor. Anhand dieses Netzes entstehen Maßnahmen,die entsprechend  
ihrer Priorität in den Radverkehrsentwicklungsplan (siehe Anlage 4 des RVEP)  
einfließen und abgearbeitet werden.
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Frage: Werden Sie sich für das Räumen des Schnees und Eis von 
Radverkehrsanlagen einsetzen? 

• Ekardt:
Ja.

• Hobusch:
Dies ist letztlich ein Frage des Geldes, denn der Winterdienst muss bezahlt werden.  
Ich halte die Beräumung für wünschenswert aber aktuell für nicht finanzierbar.  
Wichtigstes Ziel des städtischen Winterdienstes ist die Sicherstellung der  
Einsatzfähigkeit von Rettungsdienst und Feuerwehr. Danach folgt die  
Betriebsfähigkeit des ÖPNV. Und erst danach folgt der Individualverkehr –  
unabhängig von der Antriebsart.

• Höll:
Die Hauptrouten des städtischen Radwegenetzes sollten vom Winterdienst beräumt  
werden.

• Jung:
Auf Grund von personellen, technischen und finanziellen Zwängen ist eine derzeitig  
gesonderte Beräumung von Radverkehrsanlagen in Leipzig nur sehr eingeschränkt  
möglich. In der Diskussion zur Winterdienstsatzung der Stadt Leipzig wurde jedoch  
von Seiten der Stadtverwaltung zugesagt, eine entsprechende  
Winterdienstkonzeption in 2013 zu erarbeiten. 
In einem kontinuierlichen Prozess soll es zukünftig möglich sein, auf  
Radhauptverbindungen entsprechend der Netzplanung ganzjährig Radverkehr zu  
ermöglichen. Darüber hinaus gelten die Bestimmungen der StVO, wonach das  
Fahrrad als Fahrzeug eingestuft die Fahrbahn benutzen kann/muss.

Frage: Befürworten Sie die dauerhafte Einrichtung von Fahrradabstellanlagen 
im öffentlichen Straßenraum? 

• Ekardt:
Siehe auch vorangegangene Fragen: Fahrradabstellanlagen helfen die Attraktivität  
zu erhöhen. Die Leipzig Bügel sind eine gute Möglichkeit sollten aber durch die Stadt  
noch stärker eingesetzt werden. Zur Gleichberechtigung gehört auch, dass alle  
Verkehrsteilnehmer gleich zu behandeln sind, also muss es auch Abstellanlage für  
Räder im öffentlichen Raum geben.

• Dirk Feiertag, parteilos: 
Im Zuge der beabsichtigten Stärkung der Stadtteile möchte ich die Quartiere selbst  
ermächtigen, dies den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend optimal zu gestalten.  
Gerade solche Maßnahmen sollten vor Ort und unter Einbezug der Anwohner/-innen  
umgesetzt werden.

• Hobusch:
Ein privat finanziertes Pilotprojekt halte ich für unterstützenswert. Denkbar wäre hier  
eine Innenstadtrandlage – bspw. am Wilhelm-Leuschner-Platz.
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• Höll:
Ja. Eine Fahrradgarage am Hauptbahnhof ist in den nächsten Jahren umzusetzen.  
Weitere Stellplätze, insbesondere in touristisch stark genutzten Gebieten  
(Neuseenland) sollten geprüft werden.

• Jung:
Die steigende Fahrradnutzung stellt auch zunehmend die Frage des  
Fahrradparkens. Die Stadt Leipzig reagiert mit einem Fahrradbügelprogramm, um  
Fahrräder sicher abstellen zu können. Dies zeigen auch jüngste Maßnahmen wie  
beispielsweise auf der Bornaischen Straße . Darüber hinaus können natürliche und  
juristische Personen durch einen abgestimmten Verwaltungsprozess für 160€  
Fahrradbügel spenden, zahlreiche Ladenbesitzer haben von dieser Möglichkeit  
bereits Gebrauch gemacht.

FRAGEN ZUM AUTOVERKEHR UND ZUM PARKEN

Frage: Wo sollen die Kfz in Zukunft parken, und wie lösen Sie das Problem des 
weitverbreiteten Falsch-Parkens in den Wohngebieten?

• Ekardt:
Leipzig ist für die aktuelle Masse an PKWs nicht ausgelegt. Beim Falschparken darf  
es keine Ausreden und keinen Spielraum geben. Es handelt sich um eine  
Verkehrsordnungswidrigkeit, die entsprechend zu ahnden ist. Hinzu sollte stadtweit  
ein Parkraumbewirtschaftungssystem etwa nach Schweizer Vorbild kommen. Wenn  
dies geschieht und Falsch- Parken konsequent geahndet wird, entstehen auch  
Anreize für Investoren, etwa Parkhäuser zu betreiben.

• Feiertag: 
Die derzeitige Situation ist insbesondere für Kinder gefährlich und daher nicht  
tragbar. Es gibt jedoch in der Sache keine Patentlösungen. Aus der Bürgerbefragung  
in Schleußig aus dem Jahre 2008 lassen sich einige Vorschläge ableiten. Diese  
müssten mit den Bürgern des jeweiligen Stadtteils noch einmal diskutiert werden. In  
Zusammenhang mit meinem Konzept für einen fahrscheinlosen Nahverkehr, wäre es  
bspw. für viele Schleußiger sicherlich reizvoll, ihr Fahrzeug z.B. in Plagwitz  
abzustellen oder ganz abzuschaffen. Eine konsequente Förderung von öffentlichem  
Nahverkehr, Fahrradnutzung und Carsharing wird auf mittlere Sicht zu einem  
geringeren Bestand an privaten KFZ führen, da bin ich sicher. 
In jedem Falle muss das Parken und Fahren auf Gehwegen so schnell wie möglich  
beendet werden, gerade in Schleußig. Denn es kann nicht sein, dass die Fußwege  
so zugeparkt sind, dass man mit einem Kinderwagen nicht mehr vorbei und über die  
Straße kommt. Die Fußgänger stellen sich ja schließlich auch nicht mitten auf die  
Straße, um einen Nachbarschaftsplausch zu halten. Ich appelliere hier an die  
gegenseitige Rücksichtnahme! Ich halte es nicht wünschenswert, dass das  
Ordnungsamt in der Sache den "Gendarm" spielt.
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• Hobusch:
Ich sehe es nicht als weitverbreitetes Problem an. Vielmehr konzentriert es sich in  
einigen Vierteln. Während meiner Arbeit im Stadtrat haben wir in der FDP-Fraktion  
die Idee von einer verstärkten Nutzung von Quartiersgaragen in die Diskussion  
eingebracht. Ein Anfang sollte mit einer Potentialanalyse gemacht werden. Dies wäre  
mein erster Schritt als Oberbürgermeister. Bislang wurde unser Vorstoß jedoch von  
nahezu allen anderen Fraktionen abgelehnt.

• Höll:
Falschparken ist in den meisten Fällen eine Gefährdung anderer  
Verkehrsteilnehmer, im schlimmsten Fall von Menschenleben (Feuerwehrzufahrten,  
Kreuzungseinmündungen etc.). Die Duldung durch das Ordnungsamt ist höchst  
problematisch. Es gibt Konzepte für Anwohnerparken in den genannten Vierteln.  
Sinnvoll sind genossenschaftlich organisierte Bürgerparkhäuser. Hierüber möchte ich  
gern mit den Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Stadtteile ins Gespräch  
kommen.

• Jung:
Durch die Stärkung des Umweltverbundes und Einrichtung von Mobilitätsstationen  
und die damit verstärkte Nutzung des Carsharings will ich die Situation weiter  
entspannen. Gerade in unseren Gründerzeitlichen Wohnvierteln ist der öffentliche  
Raum knapp, so dass sich hier eine Parkraumbewirtschaftung anbietet. Weiteres  
Falsch-Parken wird als Ordnungswidrigkeit behandelt und entsprechend geahndet.

Frage: Werden Sie sich dafür einsetzen, die geltende Rechtslage in Bezug auf 
Parkverbote stärker als bisher durchzusetzen? 

• Ekardt:
Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden. Parkverbote sind durchzusetzen.  
Bedeutet, dass gegebenenfalls auch die Anzahl an Bediensteten im Ordnungsamt  
aufgestockt werden muss und die Kontrolldichte erhöht werden sollte. Nur dadurch  
gewinnen Investoren Sicherheit, um etwa durch Parkhäuser Abhilfe zu schaffen. 
Wie bei den anderen Verkehrsantworten gilt aber auch hier: Die generelle  
Umsteuerung hin zu einer weniger autofixierten Gesellschaft muss über  
Preisinstrumente und Subventionsstreichugen auf EU- und Bundesebene ausgehen.

• Feiertag: 
Dazu bedarf es nur einer Anweisung an das Ordnungsamt, die  
Straßenverkehrsordnung auch in den betroffenen Stadtteilen konsequent  
umzusetzen. Ich bin kein Freund staatlicher Zwangsmaßnahmen, aber die Stadt hat  
in diesem Falle die Pflicht, die Gefährdung der schwächsten Verkehrsteilnehmer/-
innen abzuwenden. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich nach der mir favorisierten  
Einführung eines fahrscheinlosen ÖPNV die Parksituation mittelfristig entspannen  
wird, sodass wir auf eine Aufstockung der Mitarbeiter/-innen des Ordnungsamtes in  
dieser Sache verzichten können.
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• Hobusch:
Recht und Gesetz gelten für alle, dies durchzusetzen ist Aufgabe einer öffentlichen  
Verwaltung. Als Oberbürgermeister werde ich mir selbstverständlich auch die  
Organisation der Überwachung des ruhenden Verkehrs ansehen. Erst auf Basis  
dieses objektiven Bildes werde Entscheidungen treffen. Ich sage Ihnen aber auch,  
dass mit mehr Knöllchen das Problem nicht gelöst wird. Ich kann mir vielmehr sehr  
gut vorstellen, bei Neubauvorhaben darauf zu dringen, dass Tief-, Hoch- oder  
Quartiersgaragen berücksichtigt werden. Für denkbar halte ich hier auch eine Ko-
Finanzierung aus Mitteln der Stellplatzablöse.

• Höll:
Ja. Dafür müssen im Ordnungsamt mehr Politessen eingestellt werden, um 
Falschparken zu ahnden. Das könnte sogar kostenneutral geschehen.

• Jung:
Dort wo kontrolliert wird, wird die geltende Rechtslage überprüft und bei  
Zuwiderhandeln geahndet, aber bitte mit Fingerspitzengefühl.

Frage: Befürworten Sie die dauerhafte Einrichtung von Carsharing-Stellplätzen 
im öffentlichen Straßenraum?

• Ekardt:
Auch hier lohnt sich ein Blick nach Berlin, wo inzwischen Carsharing- Stellplätze  
auch im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Ich begrüße diese Idee und spreche  
mich ausdrücklich dafür aus und für eine Änderung der sächsischen Bauordnung an  
dieser Stelle. Bei der derzeitigen Landesregierung sehe ich da aber schwarz.

• Hobusch:
Hierbei handelt es sich um eine straßen- und damit landes- bzw. bundesrechtliche  
Frage außerhalb der Zuständigkeit eines Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig.

• Höll:
Carsharing-Stellplätze sind für eine modernde Stadt unerlässlich. Dafür sollten im  
öffentlichen Straßenraum auch begrenzt Stellplätze ermöglicht werden.

• Jung:
Die Verwaltung erarbeitet in meinem Auftrag eine Konzeption zur Entwicklung von  
Mobilitätsstationen. Zukünftig soll es möglich sein, auch in den dicht bebauten  
Wohnquartieren Carsharing in hinreichender Dichte anzubieten und somit einen  
Beitrag für den Stellplatzmangel zu leisten. Darüber hinaus nutzt die Stadtverwaltung  
selbst Carsharing. Diese Nutzung wurde nach der erfolgreichen Testphase  
ausgebaut.
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FRAGEN ZUM FUSSVERKEHR

Frage: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, damit das Zufußgehen wieder 
attraktiver wird? 

• Ekardt:
Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger wie auch für Radfahrer.  
Schaffung von mehr Bedarfsampeln, Ausweitung von Zebrastreifen und  
verkehrsberuhigten Zonen.

• Hobusch:
Während meiner Arbeit in der FDP-Fraktion haben wir es in den  
Haushaltsverhandlungen 2011 und 2012 erreicht, dass die Mittel zur  
Gehwegunterhaltung von rund 35.000 Euro auf über 100.000 Euro angestiegen sind.
Mit den aktuellen Haushaltsberatungen steigt der Etat auf fast 500.000 Euro. Dies  
sollten wir erst einmal verbauen, uns dann den Zustand ansehen und danach  
entscheiden, ob wir es in gleichem Umfang fortführen oder ob weniger Mittel nötig  
sind. Wichtig ist, dass sich gerade Menschen mit Handicap, Rollstuhlfahrer, Eltern  
mit Kinderwagen, ältere Menschen mit Rollator ebenso vernünftig auf unseren  
Fußwegen bewegen können.

• Höll:
Ja, ich möchte den Anteil an Fußverkehr steigern. Direkte Behinderungen müssen  
abgebaut (8.3.a.) werden. Leipzig hat eine überschaubare Größe. Aus diesem Grund  
wird es manche Einrichtungen nur einmal in der Stadt geben, so dass diese nicht  
von überall per Fuß zu erreichen sind. Deswegen brauchen wir einen  
leistungsfähigen ÖPNV. Grundsätzlich setze ich mich aber für Dezentralisierung ein,  
das heißt, Bürgerämter, Nahversorgung, Kita, Schule etc. müssen zu Fuß erreichbar  
sein. Das sollte ein Grundsatz gesamtstädtischer Planungen sein.

• Jung:
Im Städtevergleich der Fußverkehrszahlen liegt Leipzig im ersten Drittel und somit  
deutlich über dem Durchschnitt. Auf Grund der forcierten kompakten Stadt mit ihren  
Nahversorgungsstrukturen stieg der Anteil der Fußgänger seit den 90iger Jahren  
wieder kontinuierlich an. Das ist das Ergebnis einer integrierten  
Stadtentwicklungspolitik.

Frage: Werden Sie einen Fußverkehrsbeauftragten ernennen und ein 
Fußverkehrskonzept für die Stadt Leipzig entwickeln?

• Ekardt:
Ich glaube, dass wir dem Fußverkehr generell mehr Beachtung schenken müssen  
als bislang. Wenn wir davon ausgehen, dass etwa 40 % der Leipziger Haushalte kein  
Auto haben, so wird diese Gruppe bislang zu wenig berücksichtigt. Die  
Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger ist daher unumgänglich. Daher ja zum  
Konzept. Hinsichtlich eines Beauftragten schwebt mir eher die Schaffung einer Stelle  
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für Verkehrsmanagement vor, bei der dieses Thema zu integrieren wäre. Wichtig ist  
aber vor allem, dass Umwelt- und Verkehrsthemen Chefsache werden.
In einigen Städten (z.B. Freiburg) gibt es als eine eigene Haushaltsstelle eine  
"Fußverkehrspauschale", durch welche sich kleinere Maßnahmen zur Förderung des  
Fußverkehrs oder zur Gefahrenabwehr kurzfristig und einfach umsetzen lassen (z.B.  
ohne dass der Bauausschuss zustimmen muss), wodurch auf viele Anregungen von  
Bürgern/innen schnell und unbürokratisch reagiert werden kann.

• Hobusch:
Verkehr – und dazu gehört auch der Fußverkehr – sehe ich als Bestandteil des  
Gesamtverkehrs. Diesen betrachte ich integriert, denn jede Einzelmaßnahme hat  
direkte Auswirkungen auf andere Bereiche. Ich stehe daher seit Jahren für ein  
integriertes Verkehrskonzept. Einen separaten Fußverkehrsbeauftragten braucht es  
daher genauso wenig wie einen eigenen Radverkehrsbeauftragten. Für den Verkehr  
ist das Verkehrs- und Tiefbauamt im Dezernat Stadtentwicklung und Bau zuständig.  
Daher wäre mein „Verkehrsbeauftragter“ der Bürgermeister für Stadtentwicklung und  
Bau oder die Amtsleitung des Verkehrs- und Tiefbauamtes.

• Höll:
Ein Fußverkehrskonzept werde ich dem Stadtrat empfehlen. Einen  
Fußverkehrsbeauftragten kann ich mir als Initiator und Kontrolleur eines  
Fußverkehrskonzeptes vorstellen. Genauere Rahmenbedingungen würde ich gern  
im Gespräch mit der Interessengemeinschaft klären. 
In einigen Städten (z.B. Freiburg) gibt es als eine eigene Haushaltsstelle eine  
"Fußverkehrspauschale", durch welche sich kleinere Maßnahmen zur Förderung des  
Fußverkehrs oder zur Gefahrenabwehr kurzfristig und einfach umsetzen lassen (z.B.  
ohne dass der Bauausschuss zustimmen muss), wodurch auf viele Anregungen von  
Bürgern/innen schnell und unbürokratisch reagiert werden kann.

• Jung:
Nein, keinen Beauftragten, ja zum Konzept.

FRAGEN ZUR VERKEHRSSICHERHEIT

Frage: Unterstützen Sie die Idee, stadtweit Tempo 30 als 
Regelgeschwindigkeit (ausgenommen Hauptverkehrsstraßen in 
begründeten Ausnahmefällen) durchzusetzen?

• Ekardt:
Deutliche Antwort: Ja. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in den Städten setzt  
allerdings eine Änderung der StVO voraus, so wie sie einst vom deutschen Städte-  
und Gemeindetag gefordert wurde. Dabei ist zu beachten, dass die effektive  
Durchflussgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, bei welcher am meisten  
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Fahrzeuge einen bestimmten Punkt passieren, in einer Stadt wie Leipzig ohnehin  
deutlich unter 50 km/h liegt. Maßnahmen, die aktuell zu treffen wären, wären die  
Ausweitung der Tempo-30-Zonen und das verstärkte Engagement beim Städte- und  
Gemeindetag.

• Feiertag: 
Die Wirksamkeit einer Temporeduzierung, ggf. auch nur für bestimmte Tageszeiten,  
ist im Einzelfall zu prüfen und im Falle der Umsetzung so lange intensiv zu  
überwachen, bis sich die Autofahrer/-innen an die neuen Spielregeln gewöhnt haben.
Aktuell läuft zu dem Thema auch eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) mit dem  
Ziel, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit festzulegen. In begründeten  
Ausnahmefällen können auch andere Tempi angeordnet werden. Ziel ist die Umkehr  
der Beweislast. Denn aktuell kann Tempo 30 oft nicht angeordnet werden, weil  
hierfür Gründe nach § 45, 9 StVO vorliegen müssen. Das erschwert wiederum die  
Durchsetzung von Lärmschutzmaßnahmen, zudem leidet auch die  
Verkehrssicherheit und das Verkehrsklima darunter.
Es spricht aus meiner Sicht also vieles dafür und nichts dagegen, Tempo 30 als  
Regelgeschwindigkeit einzuführen. Allerdings ist der Bürgerwille ausschlaggebend,  
diese sollten direkt darüber abstimmen dürfen.

• Hobusch:
Eine pauschale Tempo-30-Regelung außerhalb von Hauptverkehrsstraßen lehne ich  
ab. Jüngst haben Wissenschaftler neuerlich nachgewiesen, dass bei Tempo 30 der  
Schadstoffausstoß pro gefahrenem Kilometer steigt. Gerade in reinen  
Anwohnerstraßen haben ich jedoch für Tempo 30 durchaus Sympathien. Allerdings  
kann in Anwohnerstraßen auch ohne eine solche Regelung häufig bereits heute  
kaum schneller gefahren werden. Wichtiger als der Ausweis immer neuer Tempo-30-
Zonen ist mir, dafür zu sorgen, dass in bestehenden Bereichen das Tempolimit  
eingehalten wird – gerade vor Schulen und Kitas.

• Höll:
Stadtweit Tempo 30 ist für Leipzig aus meiner Sicht nicht zielführend. Die kürzlich  
veröffentlichte Studie der Uni Dresden kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass  
Tempo 30 zu größerer Stickoxidbelastung führt. Folgende Prioritäten sind für mich  
bindend: 1. Ausbau und Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, 2. Lärmmindernde  
Maßnahmen der Verkehrsführung, 3. Ausbau des Radwegenetzes einschließlich  
Stellplatzproblematik und Winterdienst, 4. Straßensanierung statt Neubau.

• Jung:
Zusammenfassende Antwort: Schritt für Schritt werden wir uns aktiv  
selbstverständlich um Lärmschutzmaßnahmen kümmern. Der Lärmaktionsplan wird  
in den nächsten Jahren weiter fortgeschrieben und umgesetzt. Für eine stadtweite  
Regelung auf Tempo 30 sehe ich keinen Anlass, die durchschnittliche  
Messgeschwindigkeit bei Kfz liegt in Leipzig zur Zeit bei 36 km/h.
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FRAGEN ZUM VERKEHRSEMISSIONEN

Frage: Bisher sind nahezu keine kurzfristigen Aktivitäten zur Minderung des 
Verkehrslärms feststellbar. Werden Sie sich aktiv auch für kurzfristige 
Lärmschutzmaßnahmen einsetzen? 

• Ekardt:
Ich empfinde es als skandalös, dass Leipzig entgegen der Gesetzeslage immer noch  
einen Lärmaktionsplan aufgestellt hat. Eigentlich wäre aktuell die Fortschreibung des  
Planes dran. Hier wird wiederum deutlich, dass das Thema Lärmschutz im Rathaus  
keine Priorität genießt. Dies ist nicht nur gesundheitlich, sondern auch ökonomisch  
aufgrund der daraus erwartbar resultierenden Gesundheitskosten verheerend. Im  
Verkehrsbereich muss das Ziel die deutliche Senkung des motorisierten  
Individualverkehrs sein. 
Dies funktioniert nur durch ein integrales Verkehrsmanagementsystem und mittels  
regulatorischer Maßnahmen. Vorstellbar wäre für mich die deutliche Ausweitung von  
Tempo-30-Zonen in der Stadt und der Parkraumbewirtschaftung. Ein Weg, den etwa  
Berlin aktuell geht. Weiterhin temporäre Sperrungen von Straßen für den  
Schwerlastverkehr. Umrüstung des ÖPNV und Erneuerung des Gleisbettes. Die  
größten verkehrspolitischen Instrumente liegen allerdings auf Bundes- und  
Europaebene: Abgaben und Subventionsstreichungen wären hier die Stichworte.
Das Amt für Umweltschutz hat mit erheblicher Verspätung einen Lärmaktionsplan  
erarbeitet, das Verkehrs- und Tiefbauamt wehrt sich jedoch gegen die Umsetzung  
der Maßnahmen. Forderungen aus der Bürgerschaft auf Lärmschutzmaßnahmen  
werden bisher konsequent abgelehnt.

• Feiertag: 
Die vorgesehenen Maßnahmen des Lärmaktionsplanes bestehen überwiegend in  
Verbesserungen der Fahrbahndecke und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Es ist  
jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob diese Maßnahmen tatsächlich den beabsichtigten  
Lärmschutz-Zweck erfüllen - in diesem Fall müssten sie zügig umgesetzt werden.
Eine nachhaltige Lösung besteht aber nur in einer allgemeinen Verringerung des  
Verkehrsdrucks und in einem verbesserten Abfluss unter Einsatz intelligenter  
Lenkungssysteme. Meine Priorität ist die Verminderung des individuellen  
Autoverkehrs durch einen fahrscheinlosen ÖPNV, bessere Bedingungen für  
Radfahrer und Fußgänger, sowie die öffentliche Unterstützung des Car-Sharings.
Als weitere kurzfristige Maßnahmen stelle ich mir außerdem die umfassende  
Einführung von großzügig dimensionierten, markierten Radfahrstreifen vor, wie sie  
seit kurzem in der Georg-Schumann-Straße vorzufinden sind. Damit könnten noch  
mehr Leipziger/-innen zum Umstieg auf das umweltfreundliche Fahrrad bewogen  
werden. Auch die Einführung eines generellen Tempolimits von 30 km/h in den  
Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr würde die Lärmbelästigung schon enorm mindern.  
Auch das wird also schnell zu prüfen sein.

• Hobusch:
Das Amt für Umweltschutz hat mit erheblicher Verspätung einen Lärmaktionsplan  
erarbeitet, das Verkehrs- und Tiefbauamt wehrt sich jedoch offenbar gegen die  
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Umsetzung der Maßnahmen. Hier sehe ich mich als Oberbürgermeister gefordert, zu  
gucken woran es liegt. Gleichzeitig werde ich gegenüber den Menschen in unserer  
Stadt nicht verschweigen, dass es eine pulsierende aber lärmfreie Metropole in den  
nächsten Jahrzehnten nicht geben wird. Dennoch setze ich auf Ideen aus der  
Bürgerschaft, wenn es darum geht, Lärm zu vermeiden.

• Höll:
Ja. Mehr Tempo-30-Zonen, ganztägiges Durchfahrtsverbot für LKW-Mautflüchtlinge,  
Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt. Auch die Teilnahme an der europäischen  
Woche der Mobilität und die Einführung eines autofreien Tages im September in der  
gesamten Stadt kann ich mir gut vorstellen.

• Jung:
Zusammenfassende Antwort: Schritt für Schritt werden wir uns aktiv  
selbstverständlich um Lärmschutzmaßnahmen kümmern. Der Lärmaktionsplan wird  
in den nächsten Jahren weiter fortgeschrieben und umgesetzt. Für eine stadtweite  
Regelung auf Tempo 30 sehe ich keinen Anlass, die durchschnittliche  
Messgeschwindigkeit bei Kfz liegt in Leipzig zur Zeit bei 36 km/h.

Frage: Wenn die bisherigen Maßnahmen des Luftreinhalteplans nicht 
ausreichen, um die EU-Grenzwerte einzuhalten, welche weitergehenden 
Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub und Stickoxiden werden Sie 
umsetzen?

• Ekardt:
Zunächst mal müssen alle Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt und nicht  
nur verbal proklamiert werden. Hier gibt es erhebliche Defizite. Wenn alle  
Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die Grenzwerten dennoch nicht  
eingehalten werden, werden wir an temporären Sperrungen für den  
Schwerlastverkehr und einem erweiterten Tempo 30 nicht vorbeikommen. Feinstaub  
ist sowohl gesundheitlich als auch von den Gesundheitskosten her ökonomisch ein  
sehr ernstes Problem, das dringend angegangen werden muss.

• Feiertag: 
Das Feinstaub-Problem ist in Leipzig gewaltig. Sollte Leipzig im kommendem Jahr  
die Werte nicht einhalten können, drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Der  
Beauftragte im Ministerium (LfUG) sprach von mindestens 20 Mio, was Leipzig  
schwer treffen würde.
Es wäre reine Spekulation davon auszugehen, dass die Maßnahmen aus dem  
Luftreinhalteplan nicht ausreichen würden, denn viele davon werden derzeit ja gar  
nicht umgesetzt. Auch hier mangelt es an der nötigen Konsequenz, und das zu  
Lasten der Bevölkerung. Im Grunde steht Leipzig ganz am Anfang, um das Problem  
in den Griff zu bekommen. Wir müssen also sehen, was in anderen Städten bereits  
an Maßnahmen erfolgreich erprobt wurde und diese schnellstens nach Leipzig  
"importieren".

• Hobusch:
Der Luftreinhalteplan ist eine Absichtserklärung. Wichtiger als der Plan ist die  
Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen. Bei der Betrachtung der Maßnahmen  
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sollten wir auch nicht nur auf den Ausstoß schauen, sondern auch auf die  
Aufnahmefähigkeit. Hier spielen bspw. Bäume eine ganz wichtige Rolle. Zusätzliche  
Pflanzungen sorgen übrigens auch für eine erhöhte Lebensqualität. Hier setze ich  
auch auf das Engagement der Menschen in unserer Stadt. Warum nicht sagen: Allen  
Leipzigern ihren Baum?

• Höll:
Konsequente Umsetzung und Fortschreibung des Luftreinhalteplanes

Frage: Welche grundsätzliche Position haben Sie zum uneingeschränkten 
Nachtflug für Fracht und Militär am Flughafen Leipzig/Halle?

• Ekardt:
Dem uneingeschränkten Nachtflug stehe ich sehr kritisch gegenüber und habe in  
dieser Sache auch als Anwalt in der Vergangenheit schon Klagen geführt sowie als  
Professor diverse Dinge dazu geschrieben, dass der Ist-Zustand mit dem Grundrecht  
auf Leben und Gesundheit unvereinbar ist. Klar ist, dass Lärm krank macht und die  
Bedingungen am Flughafen Leipzig- Halle nicht hinnehmbar sind. 
Aus meiner Sicht darf es Nachtflüge daher nur in Ausnahmefällen geben. Dass  
darüber hinaus der Leipziger Flughafen zur größten militärischen Drehscheibe in  
Mitteleuropa geworden ist, sehe ich ebenfalls sehr kritisch. Auch im Hinblick auf den  
2+ 4-Vertrag ist das für mich nicht nachvollziehbar.

• Feiertag: 
Ich begrüße ausdrücklich das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in  
Kassel, dem zufolge am größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main ab dem 21.  
Oktober nachts keine Flieger mehr starten und landen dürfen. Zwischen 23 Uhr  
abends und 5 Uhr morgens sind somit die ursprünglich im Winterflugplan  
vorgesehenen Flüge nicht mehr zulässig. Ebenfalls bestätigte das aktuelle Urteil des  
Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig – auch wenn es die von zahlreichen Bürgern  
und Gemeinden geforderten weitergehenden Nachtflugeinschränkungen ablehnte –  
das Nachtflugverbot am Großflughafen in Berlin-Schönefeld in der Zeit von  
Mitternacht bis 5 Uhr. Diese aktuellen gerichtlichen Erlasse bezüglich der  
Nachtflugverbote sind auch für den Flughafen Leipzig/Halle richtungsweisend, denn  
warum sollte das, was in Frankfurt/Main zu geltendem Recht erhoben wird, nicht  
auch in Leipzig zur Anwendung kommen? Die besagten Urteile bedeuten auch, die  
Parole "Frachtflug braucht die Nacht" ist von gestern, oder anders ausgedrückt:  
Nachtflüge haben in Deutschland keine Zukunft. Der Logistik-Standort Leipzig ist,  
wie Frankfurt, nicht zwingend von einer uneingeschränkten Nachtfluggenehmigung  
abhängig bzw. die Einschränkung der Nachtfluggenehmigung hebelt nicht von  
vornherein die wirtschaftlichen Belange eines Logistik-Kreuzes aus. 
Ich teile daher keineswegs die Freude, die zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident  
Stanislaw Tillich (CDU) und so mancher Flughafenverantwortlicher mit dem  
Hessischen Urteil meinte verbinden zu können. Dass nämlich nunmehr die Chancen  
für mehr Fracht steigen, weil ein Teil der Frachttransporte über Leipzig abgewickelt  
werden müsse. Ich erinnere nur an die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts:  

"Je größer der Kreis der Lärmbetroffenen in einem stadtnahen Umfeld ist, [...] desto  
gewichtigere Gründe müssen vorliegen, die die Beeinträchtigungen, die das  
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Vorhaben hervorruft, an dieser Stelle rechtfertigt". Kurz, der Flughafen Leipzig/Halle  
darf nicht zur Lärmmüllhalde Deutschlands verkommen. 
Jede Erweiterung des nächtlichen Flugverkehrs nimmt die verantwortliche  
Planfeststellungsbehörde, in diesem Fall die Landesdirektion Leipzig, in die Pflicht,  
entsprechend § 29b Abs. 1 Satz 2 LuftVG auf die Nachtruhe in besonderem Maße  
Rücksicht zu nehmen. Kurz, der Flughafen Leipzig ist keine gesetzlose Zone, die  
Nachtfluggenehmigung muss nach Maßgaben geregelt bzw. "gedeckelt" sein. 
Ich fordere die Landesregierung in Dresden, insbesondere das  
Wirtschaftsministerium, deshalb auf, ihrer politischen Verantwortung in der Sache  
auch gegenüber den Leipziger Bürgerschaft nachzukommen.

• Hobusch:
Ich werde niemandem Sand in die Augen streuen. Daher sage ich: Der  
Planfeststellungsbeschluss gilt auch für einen Oberbürgermeister. Gerichte haben  
diesen immer wieder bestätigt und Bestandteil des PFB ist eben auch eine  
Nachtflugerlaubnis im Frachtbereich. Ich sage Ihnen aber auch, dass ich denke,  
dass wir, wenn wir heute in ein vergleichbares Planfeststellungsverfahren gehen  
würden, wahrscheinlich am Ende einen ganz anderen PFB haben würden. Aber ein  
solcher Beschluss hat heute bindende Wirkung – auch wenn er bereits vor Jahren  
getroffen wurde.

• Höll:
Das Nachtfluggebot geht eindeutig zu Lasten der betroffenen Bürgerinnen und  
Bürger, schädigt ihre Gesundheit und beeinträchtigt die Lebensqualität zutiefst.

• Jung:
Ich stehe ohne Wenn und Aber zur Nachtflugmöglichkeit in Leipzig! Die  
wirtschaftliche Entwicklung ist vom Flughafen nicht zu trennen.

FRAGEN ZUM ÖPNV

Frage: Wie wird der ÖPNV in Leipzig finanziert, wenn die erforderlichen 
Gewinne nicht mehr erwirtschaftet werden? Werden Sie die LVB 
notfalls zu Verschlechterungen im Angebot zwingen? Sollen andere 
Finanzquellen erschlossen werden oder würde die Stadt als Mitglied des 
DV dort auf besonders starke Fahrpreiserhöhungen inwirken?

• Ekardt:
Preiserhöhungen können nicht die Lösung sein, wenn wir die Attraktivität des ÖPNV  
erhöhen wollen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wie in Leipzig, das  
Durchschnittseinkommen niedrig und die Zahl an Leistungsempfänger hoch ist. Zur  
Finanzierung des ÖPNV ist daher darauf hinzuwirken, dass auch das Land  
ausreichend Geld zur Verfügung stellt, Förderprogramme zur Verbesserung der  
Infrastruktur, siehe hier den Streit um das technische Zentrum Heiterblick, und dass  
etwa ein Jobticket eingeführt wird. 
Das bedeutet, dass analog dem französischen Modell, Betriebe mit mehr als fünf  

12



Beschäftigten eine Pauschale zahlen die zur Finanzierung des ÖPNV genutzt wird.  
Letztlich ist aber klar: Umwelt, Energie und Verkehr brauchen Priorität, auch wenn  
dafür repräsentative Großprojekte wegfallen müssen.

• Hobusch:
Eine Angebotsverschlechterung steht für mich nicht zur Debatte. Sollte jedoch der  
Stadtrat etwas gegenteiliges entscheiden, so habe ich es als Oberbürgermeister  
umzusetzen. Sollte der Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag so nicht mehr  
umsetzbar sein, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle Mittel aus dem  
städtischen Haushalt zugeschossen werden. Dies halte ich dann für unvermeidbar.  
Eine ÖPNV-Steuer lehne ich ab.

• Höll:
Wir brauchen alternative Finanzierungsmodelle für den öffentlichen Nahverkehr.  
Kostensteigerungen dürfen nicht mehr einseitig über Preiserhöhungen kompensiert  
werden. Ziel ist ein leistungsfähiger ÖPNV mit kurzen Taktzeiten, kontinuierlichen  
Investitionen und möglichst umfassendem Streckennetz. Bis zur Verabschiedung  
eines neuen Finanzierungsmodells werden keine Fahrpreise erhöht  
(Tarifmoratorium).

Frage: Wie viel Geld wollen Sie den LVB jährlich zur Verfügung stellen? Wie 
werden Sie sich für den Abbau des Investitionsstaus bei den LVB einsetzen?

• Ekardt:
Auch hier halte ich das Operieren mit Zahlen für übereilt, allein schon weil ich im  
jetzigen Moment anders als der amtierende OBM hier keine Verwaltung hinter mir  
habe, die solche Aussagen vorab in einem komplexen Prozess erarbeiten könnte.  
Der ÖPNV hat für mich ebenso wie die anderen Verkehrsarten des  
Umweltverbundes Vorrang. 
Fakt ist auch, dass die Stadt sich auf Kosten des ÖPNV finanziell gesundet, was ich  
in Hinblick auf die Folgekosten für falsch halte. Der Investitionsstau lässt sich nur  
dann abbauen, wenn der LVB ausreichend Geld zur Verfügung steht, dafür stehe  
ich. 

• Hobusch:
Ich kenne die genauen Zahlen der LVB nicht. Als eine meiner ersten  
Amtshandlungen werde ich mich mit den Geschäftsführer der kommunalen  
Unternehmen zusammensetzen und gemeinsam erörtern, wo Umsteuerungen  
erforderlich sind. Zu einem attraktiven ÖPNV gehört es, dass es auf jeder Fahrt  
einen Niederflurbereich gibt. Ebenso müssen zügig Langsamfahrstellen beseitigt  
werden. Hier sehe ich erheblichen Handlungsbedarf.

• Höll:
Ich werde mich dafür einsetzen, dass die im Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag 
vereinbarten Mittel nicht weiter abgeschmolzen, sondern möglichst wieder  
angehoben werden und dass die Fahrgastzahlen wieder stärker berücksichtigt  
werden. Die LVB sollten auch wieder eine Rolle im städtischen Haushalt spielen und  
– sicher in Abhängigkeit von der Haushaltssituation – jährlich einen  
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Investitionszuschuss erhalten. 
Und nicht zuletzt muss der Druck auf die Landesregierung erhöht werden, um zu  
erreichen, dass die Bundesmittel vollständig für den ÖPNV weitergereicht werden.

• Jung:
Zusammenfassende Antwort: Vorab möchte ich feststellen, dass sich Leipzig mit der  
Direktbetrauung der LVB für 20 Jahre zu einem starken öffentlichen Nahverkehr  
bekannt und Weichen für die Zukunft gestellt hat. Die Fragen stellen in den Raum,  
dass die städtischen Stadtwerke und Wasserwerke an Leistungsfähigkeit und damit  
an Wirtschaftskraft verlieren. Dem ist nicht so. 
Ich gehe vielmehr davon aus, dass vor allem die Stadtwerke ihre Marktposition nicht  
nur behaupten sondern weiter ausbauen. Somit ist der steuerliche Querverbund, aus  
dem die eigentlichen Mittel zur Finanzierung des ÖPNV (gegenwärtig 45 Mio. EUR  
pro Jahr) generiert werden, auch in den nächsten Jahren gewährleistet. 
Die zu erbringenden Verkehrsleistungen in Umfang und Qualität basieren auf dem  
Nahverkehrsplan der Stadt Leipzig, der 2007 nach umfangreicher  
Öffentlichkeitsbeteiligung vom Stadtrat beschlossen wurde. Die Frage nach einer zu  
erzwingenden Angebotsverschlechterung aus Gründen fehlender  
Finanzierungsmöglichkeit ist deshalb abwegig. 
Vielmehr stehe ich auch zukünftig dafür ein, dass die LVB in die Lage versetzt  
werden, den Nahverkehrsplan vollumfänglich zu erfüllen. Ich möchte darauf  
hinweisen, dass kürzlich der Stadtrat auf meinen Vorschlag hin beschlossen hat,  
eine innerhalb der LVV entstandene Deckungslücke aus 2009 und 2010 mit über 30  
Mio. EUR aus dem städtischen Etat zu decken. Eine "versement transport" wie in  
Frankreich, also die Erhebung einer zusätzlichen Kommunalsteuer zur Finanzierung,  
vor allem der Investitionstätigkeit der Verkehrsbetriebe, lehne ich ab. 
Diese Frage stellt sich aber auch nicht, da es in Frankreich und Deutschland  
unterschiedliche Steuersysteme gibt und zum anderen die genannte Steuer deshalb  
erhoben wird, da sich in Frankreich der Staat nahezu völlig aus der  
Investitionsfinanzierung des ÖPNV zurück gezogen hat. Wir sollten vielmehr darauf  
hinwirken, dass sich ähnliche Ideen und Tendenzen in Sachsen nicht durchsetzen. 
Nein, die Stadt Leipzig wird sich nicht für besonders starke Fahrpreiserhöhungen  
einsetzen. ÖPNV muss attraktiv bleiben, auch über ein ausgewogenes und  
bezahlbares Tarifsystem. Im Mittelpunkt stehen dabei Angebote für Dauernutzer  
(Abo). 
Ich weiß, dass die LVB aus eigener Kraft und aus den genannten 45 Mio. EUR aus  
dem Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag (VLfV), die anstehenden und überaus  
notwendigen Investitionen nicht erwirtschaften können. Der VLFV wird 2013 neu  
verhandelt. Dabei spielt die Bereitstellung der notwendigen Mittel zur Kofinanzierung  
der Förderung des Freistaates für die nächsten Jahre eine zentrale Rolle. Ich gehe  
davon aus, dass den LVB die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden. 
Dies bedeutet aber einen vorlaufenden demokratischen Entscheidungsprozess im  
Stadtrat. In welcher genauen Höhe über die 45 Mio. EUR hinaus dies möglich ist,  
kann heute seriös niemand beantworten. Fest steht aber, dass jeder Euro, der direkt  
aus dem städtischen Haushalt fließen würde, Investitionen in andere  
Infrastrukturobjekte (Schulen, Kitas, Straßen) behindern würde.
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FRAGEN ZU SONSTIGEN THEMEN

Frage: Unterstützen Sie den Vorschlag auf Einrichtung eines autofreien 
Stadtquartiers?

• Ekardt:
Ich halte das für eine hochgradig spannende Idee. In den neunziger Jahren gab es  
dazu ja bereits einmal in Leipzig eine Initiative. Die Umsetzung könnte dadurch  
erfolgen, dass eins der neu entstehenden Quartiere dafür ausgesucht wird und  
innerhalb des Quartiers komplett auf Stellplätze verzichtet wird und sich Stellplätze  
analog dem Freiburger Viertel Vauban nur am Rand des Gebietes befinden.  
Sämtliche Straßen im Gebiet wären dann verkehrsberuhigte Zonen mit absolutem  
Vorrang des Fußgänger und Radverkehrs und Parken im Viertel wäre nicht möglich.

• Hobusch:
Ich kann mir das für neue Quartiere ganz oder teilweise vorstellen. In den nächsten  
Jahren reden wir dabei also über den Bereich am Lindenauer Hafen, den Bereich am  
Bayrischen Bahnhof und die Westseite des Hauptbahnhofes. Hier sollten wir das  
ohne Scheuklappen gemeinsam mit Bürgern und Investoren diskutieren. In  
bestehenden Quartieren halte ich es für nicht praktikabel, denn es wird dort lebende  
Menschen geben, die es massiv einschränkt. Hier sollten wir uns Ideen wie Shared 
Spaces einmal genauer ansehen.

• Höll:
Auch hier müsste ich mich erst eingehender mit Erfahrungen aus der Praxis vertraut  
machen. Ein autorfreies Stadtquartier, zudem in Innenstadtnähe, müsste exakt und  
für alle verständlich definiert werden. Haben seine Bewohner keine Autos oder  
parken diese an den Grenzen des Viertels? Darf der ÖPNV das Viertel durchqueren?  
Also auch Busse? Was ist mit Taxen? 
Auf alle Fälle ist das ein Vorschlag, den man ausprobieren kann, wenn seine  
Bewohner einverstanden sind und die Infrastruktur wie Medizin, Apotheke,  
Einkaufsmöglichkeiten gegeben sind.

•
Jung:
Ich halte autofreie Quartiere als wenig erstrebenswert. Gerade Taxis und Fahrzeuge  
von Carsharern sollten auch weiterhin für alle Quartiere erreichbar sein. Darüber  
hinaus muss auch immer ein Anlieferverkehr möglich sein. Dennoch denken wir über  
autoarme Quartiere nach, ein solches ist westlich vom Hauptbahnhof in der  
Diskussion.
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Frage: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, dass aus der Idee des 
»Parkbogen Ost« Wirklichkeit wird?

• Ekardt:
Die Idee des Parkbogens ist eine der faszinierenden Ideen, die es in Leipzig gibt. Sie  
verdient Beachtung. Die Umsetzung müsste meines Erachtens dadurch erfolgen,  
dass ein Projektbüro eingesetzt wird, welches beauftragt wird die Idee umzusetzen,  
unter Beteiligung der Bürger der Stadt.

• Hobusch:
Ich finde die Idee spannend. Alles steht und fällt mit der Finanzierbarkeit. Wenn sich  
ein privater Investor findet, der es ohne städtische Zuschüsse realisiert, bin ich sofort  
dabei. Andernfalls sehe ich Handlungsbedarf eher in anderen Bereichen wie Schulen  
und Kitas.

• Höll:
Die Planungen müssen konsequent umgesetzt werden. Der Anfang ist gemacht.

• Jung:
Der Parkbogen Ost ist eine tolle Idee, die auch im Bürgerwettbewerb zum  
Stadtentwicklungsplan Verkehr und Öffentlicher Raum für große Resonanz sorgte.  
Mit der Inbetriebnahme des Mitteldeutschen S-Bahnnetzes durch den Leipziger City  
Tunnel, steht die Frage aus, wie mit den nicht mehr betriebsnotwendigen  
Bahnanlagen sinnvoll umgangen werden kann. 
Vor allem die Brückenbauwerke müssen vor Verwitterung und Abnutzung gesichert  
werden, hier bieten sich Radverkehrsanlagen als probates Mittel an.
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