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Die Sofortmaßnahme, die einen wichtigen Beitrag zur 
Wiederbelebung der Wohn- und Geschäftsstraße leistet.
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Die Georg-Schumann-Straße (früher hallesche-

straße, im Folgenden GSS genannt) durchquert mit 

einer Länge von 5,46 km die ortsteile Zentrum-

nord, Gohlis-Süd, Möckern und Wahren. Seit der 

Eröffnung der neuen B6 im Jahr 2012 wird die Ge-

org-Schumann-Straße nicht mehr als Bundesstraße 

geführt. Dies war eine wichtige voraussetzung, 

um die verkehrlichen, städtebaulichen und funkti-

onalen Probleme lösen zu können und die Straße 

nachhaltig zu revitalisieren. Folgerichtig bildet die 

GSS einen räumlichen Entwicklungsschwerpunkt 

im integrierten Stadtentwicklungskonzept SEKo 

Leipzig 2020.

Ein voller Erfolg

Die entlastete Funktion der GSS im Leipziger 

verkehrssystem erlaubte einen wichtigen, neuen 

ansatz zur nutzung des öffentlichen raums: eine 

aufteilung der Straße, um allen verkehrsteilnehmern 

ausreichend Platz zu geben. Dies wird von Eigentü-

mern, anwohnern und Gewerbetreibenden als ein 

Schlüssel zum Erfolg der Wiederbelebung gesehen. 

2012 wurde eine neuaufteilung des Straßenraums 

durch farbliche abmarkierung mit einem innovativen 

und deutschlandweit exemplarischen ansatz auf 

einem langen abschnitt der Georg-Schumann-

Straße erprobt (Delitzscher Straße bis Slevogtstraße). 

Bei dieser „Sofortmaßnahme“ wurde die anzahl der 

Fahrspuren für den KfZ-verkehr weitgehend auf zwei 

Spuren reduziert, neue radwege und Parkstreifen in 

den Straßenraum eingeordnet und das Überfahren 

der Straßenbahngleise weiterhin ermöglicht, da kein 

eigener Bahnkörper in Form einer Straßenbahntrasse 

ausgewiesen wurde.

Statusbericht der Bundestransferstelle 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

„Der Straßenraum der Georg-Schumann-Straße wurde seit 2012 schritt weise umge-

staltet. Zunächst wurden Sofortmaßnahmen umgesetzt, vor allem die reduzierung 

des motorisierten verkehrs auf zwei Fahrspuren und die Mar kierung neuer rad- und 

Parkstreifen. Folglich sank die Durchschnitts geschwindigkeit, die Zahl der radfahrer 

stieg und die Gehwege wurden nicht mehr zum Parken genutzt. Erst im zweiten Schritt 

folgte der umfassende Umbau: Gehwege wurden aufgewertet und verbreitert und neue 

Bäume wurden gepflanzt, was die aufenthaltsqualität verbesserte und zur Stabilisie-

rung der Geschäftsstraße beitrug“.

Quelle: 3. Statusbericht der Bundestransferstelle aktive  

Stadt- und ortsteilzentren

!

Die Neuaufteilung des Straßenraums durch Abmarkierung

Die Evaluierungen 2012, 2014 und 2016 
der Stadt Leipzig zur Sofortmaßnahme 
führten zu folgenden unmittelbaren 
Ergebnissen:

 deutlicher Rückgang des Kfz- 
Durchgangsverkehrs 

 Steigerung der Verkehrssicherheit  
 
Rückgang der schweren Unfälle  
seit der Neuaufteilung

 Minderung von Lärm- und  
Schadstoffemissionen

 weitgehender Erhalt der  
Leistungsfähigkeit des ÖPNV

 deutliche Erhöhung der Sicherheit 
des Fußgängerverkehrs

 ausreichend Platz auf den Gehwegen 

 deutliche Zunahme der Anzahl der Radfahrer 
und Sicherheitsgewinn für den Radverkehr 

auch die mittelbaren auswirkungen der neuen 

Straßenaufteilung sind äußerst positiv. 

 private Investitionen in die Gebäude- 
substanz wurden getätigt

 die Anzahl der unsanierten Gebäude  
sank von 101 in 2012 auf 30 Ende 2016

 Wohnungsleerstände wurden  
signifikant minimiert

 ungenutzte Ladenlokale wurden wiederbelebt
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Die Probleme in der Georg-Schumann-Straße 

waren zahlreich: als direkte verbindung zwischen 

der Leipziger Innenstadt und der nachbarstadt 

halle (Saale) herrschte ein extremes verkehrsauf-

kommen und starke Lärm- und Luftbelastung, vor 

allem durch Schwerlast- und Durchgangsverkehr. 

Die angrenzenden Gebäude waren in schlech tem 

Zustand, verfielen zusehends und hoher Leerstand 

war im Straßenbild vorherrschend. Während sich 

das „hinterland“ der GSS gut entwickelte und einen 

fortgeschrittenen Sanierungsstand mit ver-

gleichsweise geringen Leerstandsquoten aufwies, 

konzentrierten sich entlang der GSS städtebauli-

che, funktionale und soziale Probleme. Gehweg, 

Fahrbahn und Straßenbahngleise befanden sich 

abschnittsweise ebenfalls in   schlechtem Zustand. 

Verkehrsentlastung durch  
Neubau des Mitt leren Rings 

Mit der Fertigstellung der neuen B6 über Travniker 

Straße und Max-Liebermann-Straße im Jahr 2012 

hat die GSS ihren Status als Bundesstraße verloren. 

Durch die damit verbundene Entlastung vom 

Schwerlast- und Durchgangsverkehr verbesserten 

sich die Chancen, vorhandene Potentiale wie die 

nähe zum südlich gelegenen auwald oder das En-

gagement der lokalen akteure zur städte baulichen 

und funktionalen revitalisierung der GSS besser 

nutzen zu können.

GSS als Handlungsschwerpunkt 
der Leipziger Stadtentwicklung

Zur gezielten Beseitigung der Probleme wurde die 

GSS mit Beschluss der ratsversammlung zum in-

tegrierten Stadtentwicklungskonzept SEKo Leipzig 

2020 (Beschluss-nr. rB 1595/09 vom 20.05.2009) 

als prioritärer „handlungsschwerpunkt aufgrund 

teilräumlicher Wirkung“ definiert und ab 2011 ein 

Magistralenmanagement etabliert. Durch verschie-

dene Programme konnten in den folgenden Jahren 

spezifische Fördermittel zur Stärkung des raumes 

akquiriert werden.

...und wie sah  
es vorher aus?

Zielsetzungen

Das integrierte Handlungskonzept von 2012 

definiert die Revitalisierung der Magistrale 

durch die Behebung bestehender städtebau-

licher wie funktioneller Missstände als das 

grundsätzliche Ziel. Hierzu gehören die: 

Organisation eines stadtverträglichen 
Straßenverkehrs 

(Wieder)Herstellung des 
urbanen Stadtbildes 

Revitalisierung der Magistrale  
als urbaner Wohnstandort 

Entwicklung der Magistrale  
als ökologische Magistrale 

Revitalisierung der Magistrale  
als urbane Geschäftsstraße 

Revitalisierung der Magistrale 
als Lebensraum 

Etablierung einer Adresse 
„Magistrale Georg-Schumann-Straße“ 

Parallel zum Fördermitteleinsatz zur Verbes-

serung der räumlichen Situation und zur 

Funktionsstärkung startete ein intensiver 

Beteiligungs- und Dialogprozess mit Anwoh-

nern und Gewerbetreibenden.
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Da keine radwege und kaum Parkplätze vorhanden 

waren, mussten sich die Fußgänger den Gehweg 

mit radfahrern und rechtswidrig parkenden autos 

teilen. Straßenbäume und ausstattungselemente 

wie Fahrradbügel suchte man meist vergebens. Im 

gesamten Straßenverlauf gab es kaum barrierefreie 

haltestellen für Tram oder Bus, obwohl ca. 2.500 

Menschen entlang der GSS wohnen und sich hier 

mit der agentur für arbeit eine der stadtweit am 

höchsten frequentierten haltestellen befindet. 

Das hohe verkehrsaufkommen erschwerte das 

Überqueren der Straße, sodass die GSS nicht nur 

als Stadtteilegrenze, sondern auch als Barriere 

zwischen den Wohnquartieren und der nahe gele-

genen auelandschaft wahrgenommen wurde. 

Stockender verkehr bestimmte den Straßenraum der GSS.
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Eine erfolgreiche ansiedlung von Einzelhandel und 

Gewerbe in der Georg-Schumann-Straße (GSS) 

setzt Planungssicherheit bezüglich der verkehrs-

gestaltung voraus. Das seit Jahren proklamierte 

abwarten (früher: „wir müssen erst sehen, welche 

Entlastung nach Fertigstellung der B6 neu eintritt“, 

jetzt: „wir müssen abwarten, welche auswirkungen 

die verkehrsberuhigung in der Kirschbergstraße 

hat“) verunsichert alle anlieger und schreckt viele 

potentielle Investoren und händler ab. hier liegt 

ein Kernproblem für die Wiederbelebung der GSS. 

Professionelle Eigentümer- und händlerberatung 

durch das Infozentrum und niedrige Mieten wer-

den überschattet von der Furcht vor einer langen 

Baustelle und dem ausbleiben der Kunden bei 

einer Grundsanierung der Magistrale. viele haben 

erlebt, wie vor rund 15 Jahren die Bauarbeiten im 

jetzt ausgebauten Bereich der GSS händler zur 

Geschäftsaufgabe gezwungen haben. Jetzt ist der 

Zusammenhang zwischen Baustellendauer und 

Geschäftsaufgabe selbst in einer lebendigen Straße 

wie der Karl Liebknecht Straße ein Medienthema. 

Das offenhalten aller optionen für eine zukünftige 

verkehrsführung hat darüber hinaus zur Folge, dass 

Baumpflanzungen seit Jahren abgelehnt werden: 

sie könnten ja einer zukünftigen Lösung im Wege 

stehen. 

Damit wird die entscheidende Maßnahme zur 

Steigerung der attraktivität der GSS immer wieder 

verschoben. nur Bäume – und die auch erst ab 

einer gewissen Größe, also erst einige Jahre nach 

der Pflanzung – können den Charakter der GSS 

nachhaltig verbessern. hier besteht dringender 

handlungsbedarf, der seit Jahren auf allen Bürger-

foren gefordert wurde. 

Die neugestaltung des verkehrsraumes mit der 

Markierung von radwegen und Parkplätzen und 

nur noch einer Geradeausspur hat nicht zu den 

befürchteten Staus geführt. Die Maßnahme wird 

überwiegend als erfolgreich eingeschätzt und 

bedarf nur weniger Korrekturen. ausschließlich auf 

breiten Straßenabschnitten mit hohem verkehrs-

aufkommen und in haltestellenbereichen steht 

eine Straßenbahntrasse mit seperatem Gleiskörper 

noch zur Diskussion. vor dem hintergrund der 

steigenden verkehrsmengen in einer wachsenden 

Stadt genießt der Öffentliche Personennahverkehr 

eine hohe Priorität.

Forderungen des Magistra-
lenrates zur Neuordnung 
und Gestaltung

Der Magistralenrat fordert:

Verzicht auf das Konzept der grundlegenden Sanierung 

der GSS, für die lange Abschnitte für lange Zeit gesperrt 

werden müssen. Stattdessen abschnittsweise Instand-

setzung auf der Grundlage einer intelligenten Planung, 

die Straßensperrungen und Kosten minimiert. 

Verzicht auf das Konzept einer Stadtbahntrasse mit 

separatem Gleiskörper auf Kosten von Radwegen, 

Parkplätzen und Baumpflanzungen.

Schnelle Festlegung der Straßenabschnitte, 

a) die aufgrund von Engpässen, Staus und Unfällen 

weitere Untersuchungen und ggfs. eine Neuplanung 

erfordern und solchen, 

b) die nach der heutigen Verkehrsführung konfliktfrei 

sind und auf denen kein Änderungsbedarf zu  

erwarten ist. 

Baumpflanzungen sollen in diesen konflikt freien 

Streckenabschnitten nicht erst 2016, sondern im 

kommenden Frühjahr passieren, mit sofortiger 

Planung. Beiträge von Anliegern können zugesagt 

werden.

Leipzig, den 15.11.2013, 
Magistralenrat der Georg-Schumann-Straße
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Bürgerwünsche für die
Georg-Schumann-Straße

vErKEhr IST nIChT aLLES – DIE BÜrGErWÜnSChE FÜr DIE GSS9

Grün

„Erste Priorität: Baumpflanzungen, wo immer  

möglich – auch wenn Versorgungsleitungen  

unter der Straße stören, aber mit vertretbarem 

Aufwand verlegt werden können.“

„Ermunterung der anliegenden (Geschäfts-) Lokale, 

Freisitze zu gestalten, statt behördlicher Auflagen  

und Gebühren.“

Verkehr

„Die GSS soll wieder zu einer Straße werden, über die 

man gerne läuft – sei es zum Einkaufen oder nur zum 

Spazierengehen.“

„Die begonnenen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 

sollen konsequent weitergeführt werden: kein Ausbau 

zur Stadtautobahn!“

„Sanierung der Gleise nur, wo nötig. Dabei auch 

Ausbau der Haltestellen, aber keine separate 

 Stadtbahntrasse, die die Straße zerschneidet.“

Wirtschaft

„Gewünscht ist ein kraftvolles Programm zum 

An werben von Einzelhändlern und Gastronomen 

oberhalb der Kategorie Schnellimbiss.“

„Temporäre Nutzungen für leere Ladenlokale als  

Mittel gegen die Tristesse sollen organisiert werden.“

„Bestehende Unternehmen sollen durch Beratung  

und Netzwerkbildung gestärkt werden.“

Wohnen

„Beratung der Eigentümer bei Sanierungskonzepten für 

attraktive Wohnungen (mit ruhigen Räumen hofseits).“ 

„Entwicklung eines Förderprogramms der Kategorie 

„Sozialer Wohnungsbau“ im Altbau –statt Neubau an 

anderen Standorten. Dies würde den Leerstand beseiti-

gen und deutlich weniger kosten.“
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Wichtiger Bestandteil der Diskussion war der Um-

gang mit dem stark auf motorisierten Individual-

verkehr ausgelegten verkehrsraum. Dabei setzen 

sich die vorstellungen zur neuaufteilung in ver- 

schiedenen Phasen sukzessiv durch. Wichtige 

Schritte im Prozess von der Idee bis zur Umsetz- 

ung waren:

2009:  
Integriertes Handlungskonzept 

Das handlungskonzept Georg-Schumann-Straße 

von 2009 enthält erste Ideen zur Einrichtung von 

radwegen und Park streifen. Durch temporäre 

ausweisung von radfahrwege in ausgewählten 

Straßenbereichen, z.B. zwischen der Wiederitz-

scher Straße und dem anker, sollte die Wirkung 

für den gesamten verkehr erprobt werden. Die 

Schaffung bzw. Weiterführung von radverkehrs-

anlagen auf ganzer Länge im Zuge des mittel- bis 

lang fristigen Straßenumbaus wurde in diesem 

handlungskonzept ebenso empfohlen wie  

die Schaffung weiterer Querungshilfen.

2012:  
Umsetzung der Neuaufteilung 

Im august 2012 wurde versuchsweise vom 

Chausseehaus bis zur Slevogtstraße die neuauf-

teilung des Straßenraums durch abmarkierungen 

vollzogen. Dabei wurde prinzipiell eine Fahrspur 

in offizielle Fahrrad- und Parkstreifen mit Baum-

scheiben umgewandelt. Der motorisierte verkehr 

und die Tram teilen sich die verbliebene Fahrbahn. 

Durch zahlreiche Befragungen von anwohnern 

und verkehrsteilnehmern wurde dieses Prinzip 

abschnittsweise noch optimiert.

Eine Lösung für Alle

“Mach’s leiser“ – Mitwirken 
bei der Lärmaktionsplanung 

„Mach’s leiser“ ist ein Mitwirkungsverfahren 

im rahmen der Lärmaktionsplanung gewesen. 

Das Besondere ist, dass es auf der subjek tiven 

Wahrnehmung der Lärmbelastung der Leipzi-

ger Bevölkerung basiert und nicht auf amtliche 

Lärmmessungen. Bei einem Workshop sollten 

Bürger mit der Unterstützung von vertretern aus 

Wissenschaft, Politik, ver waltung und Interes-

sensgruppen zunächst orte identifizieren, die 

durch Umgebungslärm konkret belastet werden. 

Im nächsten Schritt wurden Lösungsansätze zur 

Lärmminderung erarbeitet. Eine vorgeschlagene 

Lösungsmaßnahme betraf die GSS:

„Durch kurzfristig wirksame  abmarkierungen 

sollten die vormals vier Fahrspuren für den 

motorisierten verkehr auf zwei halbiert werden. 

Die somit freigewordenen  Fahrbahnen könnten 

für neue Fahrradwege und Park taschen genutzt 

werden. Zudem sollten Bäume und Pflanzenkübel 

das Image einer „Georg-Schumann-allee“ fördern, 

die Lärmquelle in die Straßenmitte verlegt und die 

verkehrsbündelung auf der B6 gestärkt werden.“

Im oktober 2011 wurde von der CDU-Frak tion ein 

entsprechender antrag in die ratsversammlung 

eingereicht und vom Stadtrat beschlossen.

Straßenbahn                  KFZ                        Parken                 Straßenbahn, KFZ, Rad        Parken     Fußgänger 

Neuaufteilung des Straßenraums zwischen  
Chausseehaus und Slevogtstraße seit 2012

richtungsfahrspur vorher:  
zweispuriger autoverkehr,  
Parken auf dem Fußweg.

richtungsfahrspur nachher:  
einspuriger verkehr, radweg,  
Parktaschen, freier Fußweg.

Die Neuaufteilung des Straßenraumes – ein langer Prozess.
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Wenig Farbe – 
große Wirkung

Die erste Evaluierung der Stadt Leipzig Ende 2012 

fiel überwiegend positiv aus. Die veränderung am 

übergeordneten verkehrsnetz führte zu einem 

messbaren rückgang des Durchgangsverkehrs und 

zu entsprechend geringerer Lärm- und Luftbelas-

tung. Die rückgang beim motorisierten Individu-

alverkehr (MIv) beträgt bis zu einem Drittel bzw. 

11.000 Kfz weniger (höhe viadukt) und nahm in 

vielen abschnitten, insbesondere in Stadtnähe, um 

zehn Prozent ab. Einfach gesagt: Jeden Tag befah-

ren die GSS ca. 1.500 Fahrzeuge weniger. Die Zahl 

der radfahrer erhöhte sich vor allem in zentrums-

nahen Bereichen deutlich. Zwischen Delitzscher 

Straße und Lindenthaler Straße nutzen täglich rund 

1.000 Fahrradfahrer mehr die Magistrale, was einer 

Steigerung um 85% entspricht.

Die in der regel angeordnete reduzierung auf 

eine Kfz-Spur hatte einen positiven Effekt auf die 

Einhaltung der vorgeschriebenen, innerörtlichen 

Geschwindigkeit, wodurch die Zahl der schweren 

Unfälle spürbar zurückging.

Die positiven Effekte konnten, bis auf wenige 

Engpässe, überwiegend ohne wesentliche Be-

einträchtigungen der Fahrzeiten des öffentlichen 

Personennahverkehs (ÖPnv) erreicht werden.

auch hier bestimmen die ampelschaltungen an 

den Kreuzungen die Gesamtfahrzeit, wie beim Kfz-

verkehr. Insgesamt zeigt sich, dass die zunächst als 

versuch angelegte neuaufteilung bei der heutigen 

Gesamtverkehrsbelastung leistungsfähig ist und 

zu einem deutlich aufgewerteten Stadtraum führt. 

Kurzum: weniger Lärm, mehr Platz für Fußgänger 

und radfahrer, mehr Sicherheit!

Die Bedingungen für händler und Dienstleister 

haben sich insbesondere durch geordnete Park-

verhältnisse verbessert. Durch die abschnittsweise 

vollzogene Pflanzung von Straßenbäumen die 

neuaufteilung verschiedener abschnitte hat 

der Stadtraum zudem auch optische Qualitäten 

gewonnen.

Das verkehrs- und Tiefbauamt (vTa) führte 2014 

und 2016 weitere Evaluierungen durch. Das 

Wegfallen des Parkstreifens zwischen Bleichert-

straße und Lützowstraße vermeidet Behinderungen 

der Straßenbahn. Ähnliche Folgemaßnahmen in 

weiteren Straßenabschnitten sind bereits vorge-

sehen. Die Einführung einer Tempo-30-Zone in 

der Kirschbergstraße führte jedoch wie erwartet 

zu einem verdrängungseffekt auf die GSS. Die 

verkehrsbelastung durch den Kfz-verkehr stieg 

deshalb dort wieder leicht.

Fahrradfahrer mehr pro Tag

Bundesforschungsprogramm Experi-
menteller Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt) Kooperation Konkret Georg-
Schumann-Straße, Leipzig

Die Sofortmaßnahmen waren eine Idee der Bürger vor 

ort, die im rahmen des Projekts „Mach‘s leiser! Mitwirken 

bei der Lärmaktionsplanung in Leipzig!“ entstanden ist. 

Zunächst schien sie utopisch. Der Druck der Initiative 

wurde jedoch im oktober 2011 von der CDU-Fraktion 

durch den antrag zur aufnahme in die ratsversamm-

lung unterstützt. So kam die Entscheidung dazu dann 

über die Politik als auftrag an die verwaltung. In der 

Planung und Umsetzung haben das verkehrs- und 

Tiefbauamt (auftraggeber), das amt für Stadterneuerung 

und  Wohnungsbauförderung (Begleitung, Öffentlich-

keitsarbeit) und Planer ausgesprochen konstruktiv und 

zielgerichtet zusammengearbeitet. nach der Umsetzung 

wurden konkrete Bürgerbeschwerden – hauptsächlich 

zu anlieferproblemen – gut aufgefangen und es wurde 

sich um eine kurzfristige Lösung im Einzelfall bemüht. 

Trotz intensivem Informationsaufwand wurden leider 

nicht alle Bürger erreicht, bzw. stieß die Maßnahme bei 

einigen Bürgern auf Unverständnis. Schwierigkeiten 

gab es zunächst bei der Finanzierung der Maßnahmen, 

die aber beseitigt werden konnten (Finanzierung über 

Projektfonds). 

Die Sofortmaßnahmen haben einen schnellen Erfolg 

in die Georg-Schumann-Straße gebracht; schon nach 

kurzer Zeit wurden eine verkehrsberuhigung und mehr 

Sicherheit für alle verkehrsteilnehmer spürbar. Die 

Mehrheit der Bürger äußert sich positiv über die Maß-

nahmen, Kritik wird nur teilweise von gewerbetreibenden 

anliegern geübt, vorrangig wegen fehlender Parkmög-

lichkeiten.

Quelle: Ergebnisbericht zum 31.05.2014

!

Erste abschnitte (z.B. Wartenburgstraße bis 

Linkelstraße und huygensstraße bis S-Bahn- Brücke 

Möckern) wurden bis Ende 2016 realisiert. Es 

kon nten radfahrstreifen und Kurzzeitparkplätze in 

den Straßenraum eingeordnet, eine vielzahl neuer 

Bäume gepflanzt und neue haltestellen errichtet 

werden.

Weitere abschnitte befinden sich derzeit in der 

Umsetzung (z.B. Linkelstraße bis viadukt) oder in 

der Planung (Lützowstraße – Delitzscher Straße).

Die Neuaufteilung des Straßenraumes – ein langer Prozess.

1.000
weniger Fahrzeuge 

in der Magistrale

1.500
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Die Zeitschiene  
der Entwicklung

2010
Mach‘s Leiser:  
Mitwirkungs verfahren bei  
der Lärmaktionsplanung

2011
Eröffnung des Infozentrums 
Georg-Schumann-Straße 126

2009
Georg-Schumann-Straße wird im Rahmen 
des Integrierten Stadtentwicklungskon-
zept SEKo Leipzig 2020 zum „Handlungs-
schwerpunkt aufgrund teilräumlicher 
Wirkung“ definiert

2012
Aufstellung eines Städtebaulichen 
 Entwicklungskonzept

Verlagerung B6 auf die Travniker Straße

August: Abmarkierung von Chausseehaus 
bis Slevogtstraße 

Evaluierung

2013
Forderungen des Magis-
tralenrates nach einer 
abschnittsweisen Sanierung 
und einem integrierten 
Gleisbett

2016
Evaluierung

Februar–Dezember:  
Straßenraum gestaltung zwischen Huygens-
straße und S-Bahn-Brücke mit barrierefreien 
Haltestellen

Juni 2016–Oktober 2017:  
Straßenraumgestaltung zwischen  
Linkelstraße und Am Viadukt

2015
offener Brief des Magistralenrates an  
den Leipziger Stadtrat zum Verfahren  
zur Änderung einer Umbaumaßnahme 

2014
Fortschreibung zum Integrierten Handlungs-
konzept

Evaluierung

Initiation „Grüne Georg Schumann“: Beteili-
gungsprojekt mit dem Ziel der Begrünung

Sammlung der Bürgerwünsche zu den Themen 
Verkehr, Grün, Wirtschaft, Wohnen, Kultur und 
Soziales

Umsetzung kleinteiliger Maßnahmen  
wie Baumpflanzungen und weiterer  
Abmarkierungen

Leipziger Verkehrsbetriebe zu Mobilitätsmaßnahmen
„Die Stadt Leipzig erlebt derzeit einen starken Einwohnerzuwachs. Damit verbunden 
sind neue Anforderungen an die Mobilität der Bürger – das eigene Auto kann nicht die 
Lösung zunehmender Verkehrsprobleme sein. Im Stadtentwicklungsplan Verkehr wur-
den daher konkrete Ziele verankert. Künftig soll der ÖPNV in der Stadt Leipzig 23% aller 
zurückgelegten Wege abdecken. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn der ÖPNV für die 
Nutzer noch attraktiver wird. Voraussetzungen dafür sind eine hohe Pünktlichkeit und 
eine angemessene Reisegeschwindigkeit, unbedingt muss die Stabilität des Fahrplanes 
auch in der Hauptverkehrszeit garantiert werden können.

Unter diesem Aspekt ist die erfolgte Fahrspurreduzierung in der Georg-Schumann-
Straße aus Sicht des ÖPNV erneut zu bewerten. Nach über vier Jahren Probezeit ist 
festzustellen, dass hier Überarbeitungsbedarf besteht. Zwar hat sich die Markierung 
zu den meisten Zeiten als verträglich für den ÖPNV erwiesen, aber durch die Ein-
schränkung der Fahrspuren kommt es vor allem nachmittags in der landwärtigen 
Richtung zwischen Chausseehaus und Lützowstraße zu Behinderungen des Straßen-
bahnverkehrs. Diese Unregelmäßigkeiten wirken sich auf die Gegenrichtung und den 
gesamten Linienverlauf aus. Hunderte von Fahrgästen sind täglich davon betroffen.
Abhilfe schafft hier nur eine Separierung des Gleiskörpers als wesentlicher  
Bestandteil der gegenwärtig erfolgenden Planungen zum Ausbau dieses Straßenab-
schnittes.“
(Statement LVB Juni 2017 – Ekkehard Westphal, Leipziger Verkehrsbetriebe, Leiter Verkehrsplanung)


