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Freie Fahrt für den Wirtschaftsverkehr 
  
Resolution der Vollversammlung der IHK zu Leipzig zur Fortschreibung des 
Stadtentwicklungsplans Verkehr und öffentlicher Raum der Stadt Leipzig 
 
Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der IHK zu Leipzig zur Standortzufriedenheit in den 
Städten der Region belegen erneut, dass die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer 
verkehrsträgerübergreifenden Verkehrsinfrastruktur für die regionale Wirtschaft einer der 
wichtigsten Standortfaktoren ist.  
 
Vor diesem Hintergrund kritisiert die Vollversammlung der IHK zu Leipzig, dass in der Stadt Leipzig 
die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes sowohl baulich als auch verkehrsorganisatorisch für 
den Wirtschaftsverkehr immer weiter eingeschränkt wird. Umweltzone, enge Lieferzeitfenster in 
der Innenstadt, Tonnagebegrenzungen für LKW in Hauptverkehrsstraßen, Tempo 30-Zonen, 
Parkraumverknappung, Lieferzonenbeschränkungen und Fahrbahnverengungen sind Beweis 
dessen. 
 
Eine zentrale Stellung innerhalb der allgemeinen Planungsgrundsätze des Stadtentwicklungsplans 
(STEP) Verkehr und öffentlicher Raum nimmt  die eher beiläufig formulierte Zielsetzung ein, dass 
der „Anteil des Umweltverbundes an den Wegen der Leipziger in der Stadt im Personenverkehr bis 
2025 auf mindestens 75% steigen soll“. Langfristig werde eine weitere Steigerung angestrebt. 
 
Dies bedeutet im Klartext: Der motorisierte Individualverkehr soll innerhalb weniger Jahre auf 25% 
gedrückt werden. Vor diesem Hintergrund liest sich der Grundsatz „Den Wirtschaftsstandort 
Leipzig stärken“ vorsichtig ausgedrückt unglaubwürdig. Eine Verkehrspolitik, die mit allen in Folge 
aufgeführten Konzepten und Mitteln die 25%-Schwelle des motorisierten Individualverkehrs 
erreichen will, kann und wird die beschriebene „störungsfreie und kosteneffektive Abwicklung des 
Güterverkehrs und des Personenwirtschaftsverkehrs“ nicht gewährleisten. Im Gegenteil – sie wird 
dem Standort Leipzig nachhaltig schaden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Wirtschafts- und Individualverkehr oft nicht klar zu trennen sind, insofern trifft die restriktive 
Behandlung des Individualverkehrs auch den Wirtschaftsverkehr. 
 
Mit der derzeit in der kommunalpolitischen Diskussion befindlichen Fortschreibung des STEP 
Verkehr und öffentlicher Raum muss die Stadt Leipzig eine Mittel- und Langfristplanung auf den 
Weg bringen, die sich unmittelbar an den Bedürfnissen der Wirtschaft vor Ort orientiert und die 
Finanzierung der Instandhaltung und Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur in der Stadt Leipzig 
nachhaltig sichert. Dem Wirtschaftsverkehr gebührt dabei eine besondere Stellung im 
Zusammenspiel aller Verkehrsarten. 
 
Die Vollversammlung fordert Stadtverwaltung und Stadtrat Leipzig daher auf, im STEP den 
folgenden, vom Verkehrs- und Logistikausschuss der IHK zu Leipzig formulierten Grundsätzen zu 
folgen: 
 Einordnung des Wirtschaftsverkehrs entsprechend seiner übergeordneten Bedeutung, 
 Anerkennung der Leistung des kombinierten Güterverkehrs, 
 bedarfsgerechte Planung und Realisierung von Lieferzonen (Innenstadt und Einkaufsstraßen), 
 Fokussierung der Investitionen in den kommenden 10 Jahren auf die Instandhaltung und 

Erneuerung von Straßen und Brücken,  
 Schaffung eines mitteldeutschen Fernbusknotens am Hauptbahnhof, 
 Einbeziehung von Taxis in die Mobilitätskonzepte der Stadt.  
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Sowohl bei der Verkehrsplanung als auch bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen dürfen 
keine Tatsachen geschaffen werden, die diesen Prämissen entgegenstehen. Wir erwarten daher, 
dass: 
 der verfügbare Verkehrsraum für den Wirtschaftsverkehr, insbesondere im Haupt- und 

Zubringerstraßennetz, nicht weiter reduziert wird, 
 die Verkehrsarten entsprechend ihrer Bedeutung in der straßenräumlichen Nutzung gewürdigt 

werden und sich ÖPNV und straßengebundener Wirtschaftsverkehr nicht gegenseitig 
behindern, 

 einseitige Beschränkungen des Verkehrsraumes durch eine Nutzergruppe aufgehoben 
werden und dementsprechend die räumliche Trennung von Radwegen zur Fahrbahn 
ausschließlich mit unterbrochenen Linien gekennzeichnet wird, 

 Abmarkierungen oder feste Einbauten im Kurvenbereich der Kreuzungen den 
Wirtschaftsverkehr nicht behindern oder gar zu Verkehrsverstößen zwingen, 

 die im STEP anvisierten Verkehrsträgeranteile (Modal Split) zugunsten des 
Wirtschaftsverkehrs im Zusammenhang mit dem Individualverkehr korrigiert und nicht durch 
bevormundende Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden,  

 Ver- und Entsorgungsabläufe im öffentlichen Verkehrsraum durch praktikable Lieferzeitfenster, 
funktionsgerechte Lade- bzw. Lieferzonen, ausreichende Fahrbahnbreiten, übersichtliche 
Fahrbahnverhältnisse und alternative Liefer- und Haltemöglichkeiten sichergestellt werden, 

 bei relevanten Straßen- und Verkehrsplanungen bzw. bei der Neu- und Umgestaltung von 
bedeutsamen Straßenräumen ein Runder Tisch Wirtschaftsverkehr, unter Einbeziehung der 
Kammern, Verkehrsverbände und ausgewählter Unternehmer, einberufen wird. 

 
 

Der Wirtschaftsverkehr ist lebenserhaltender Teil einer funktionierenden Volkswirtschaft und 
insofern auch lebensnotwendiger Teil des Stadtlebens von Leipzig. Die Leipziger Wirtschaft 
erwartet deshalb, dass die Stadtverwaltung dem folgenden, von ihr im Entwurf des STEP 
formulierten Anspruch auch gerecht wird:    
 
„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 störungsfreie und 
kosteneffektive Abwicklung des Güterverkehrs und des Personenwirtschaftsverkehrs ebenso wie 
die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze und der zentralen Handels- und Dienstleistungsstandorte. 
Vorhandene und neue Arbeitsplatzgebiete bedürfen einer leistungsfähigen Erschließung.“  
 
Da die neu gewählten Stadträte die Umsetzung des Stadtentwicklungsplanes Verkehr in den 
nächsten Jahren begleiten, müssen sie auch die Möglichkeit erhalten, die Grundsatzentscheidung 
zum Plan unter Beachtung dieser Resolution und der Interessen der Wirtschaft zu treffen. Deshalb 
fordert die Vollversammlung der IHK zu Leipzig die Absetzung der Vorlage zum 
Stadtentwicklungsplan Verkehr von der Tagesordnung der Ratsversammlung am 10.12.2014. Die 
nächsten Wochen sollten genutzt werden, um in einem ergebnisoffenen Diskussionsprozess über 
die allgemeinen Planungsgrundsätze realistische Ziele, insbesondere für den Modal Split zu 
definieren.  
 
 
 
Leipzig, am 2. Dezember 2014   
 


