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Vorwort

Der vorliegende Rah~~np~~n wurde im Winter 90/91 von der
Verkehrsgruppe des OKOLOWEN als Reaktion auf die damals
existierenden Plane des Amtes fur verkehrsplanung erarbeitet.
Es wurde
versucht,
die
drohenden
Konflikte
in vielen
unkoordinierten Einzelentscheidungen durch ein Gesamtkonzept
vorher zu diskutieren, damit Richtilinien fur die weitere
Planung geschaffen werden. Aus diesem Grund wurde der Text in
satzungsform abgefaBt.
Inzwischen hat nicht zuletzt dieses Konzept viele Diskussionen
ausgelost. Einige Positionen der offiziellen Planung - gO die
ursprungliche Absicht, diestraBenbahn im Bereich der Innenstadt
unter die Erde zu legen oder die Planung von Stadtautobahnen wurden aufgegeben. Die Einfuhrung von Tempo 30 in den
Wohngebieten
wurde
durch
die
Stadtverordnetenversammlung
beschlossen, zur Forderung des .offentlichen Verkehrs gibt es
inzwischen ermutigend konsequente Aussagen.
In anderen Teilbereichen jedoch, so bei den Kriterien fur
StraBenneubau,
der
autofreien
Innenstadt
oder
einem
groBflachigen Parkraumkonzept, werden noch viele Aktivitaten
erforderlich sein, urnsichtbare Erfolge zu erzielen.
Wir selbst haben unsere Positionen durch Anregungen von
westlichen
Verkehrsplanern
in den
letzten Monaten
auch
weiterentwickelt - hin zu noch konsequentererF6rderung
von
FuBganger-, Rad- und 6ffentlichem.Verkehr sowie zur Begrenzung
des Autoverkehrs.
Der "Rahmenplan" hat dabei jedoch nichts an seiner Aktualitat
eingebuBt. Er ist auch weiterhin eine Herausforderung fur die
Diskussion uber dieVerkehrsplanung
in Leipzig sowie auch in
anderen Stadten.
Wir wunschen uns, daB auch Sie als Leser dieses Heftes sich an
dieser Diskussion beteiligen. Auch uber eine Mitarbeit in der
Verkehrsgruppe des OKOLOWEN zUr Umsetzung der beschriebenen
Leitlinien wurden wir uns freuen.
Kontakt: OKOLOWE - Umweltbund Leipzig e.V.
Bernhard-Goring-Str. 152
0-7030 Leipzig
Tel.: 39 11 067
oder:

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC)
gleiche Adresse und Tel.-Nr.

Zum Anliegen
Die sich in Leipzig standig
verscharfende
Verkehrssituation
durch
das, geradeim
letztenJahr.
enorm
gestiegene
KfzAufkommen
und die damit einhergehenden Umweltbelastungen
und
sozialen
Folgen
verlangen
von
uns
Uberlegungen, ein
neues Verkehrskonzept zu entwickeln. Dieses muS sowohl in der
Lage
sein. den fUr die Lebensfahigkeit der Stadt
notwendigen
Verkehr
abzuwickeln.
als auch okologisch
und stadtebaulich
vertraglich sein.
Erfahrungen
haben
gezeigt. da8 Verkehrskonzepte.
die dar auf
- setzen. die Mobilitat
in. der Gro8stadt
vorrangig
mit
den
Mitteln des motorisierten
Individualverkehrs zu losen, nicht
greifen. Schon 1987 wurden 45-85% der Luftbelastung - jB nach
der Schadstoffkomponente
-durch
den Stadtverkehr
(insbesondere durch den Autoverkehr) verursacht
/1/. 60% der Bewohner
fUhlen
sich durch Verkehrslarm unzumutbar belastigt
/2/ uhd
1990 mu8te nahezu eine Verdoppelung der Unfallzahlen verzeichnet werden. (1990 kam es- zu 4313 Unfallen mit 2259 Verletzten
und 54 Toten /3/)
Heute
muS
die Sozial- und Umweltvertraglichkeit
eines
Verkehrsmittels
das entscheidende Kriterium fUr den Einsatz
im
Stadtverkehr
sein. Notwendig ist es daher, dem offentlichen
Personennahverkehr.
(oPNV), dem Fahrrad- und Fu8gangerverkehr
eindeutigen Vorrang einzuraumen und ihn zu Lasten des motorisierten
Individualverkehrs
zu bevorrechten.
Nach
einer
Studie des MUnchner Instituts Socialdata(vomJuni
1990) wi..inschen 95% der Leipziger im FaIle eines Konfliktes in der Verkehrsplanung den oPNV zu bevorzugen, auch wenn sich dies gegen
den Pkw richten sollte.
Durch
die Forderung der "sanften" Verkehrsarten
allein
wird
sich
ein menschengerechtes Verkehrskonzept aber nicht
durchsetzen
lassen. Es mu8 eine Reglementierung
des Autoverkehrs
einschlie8en, da eine Umlekung und Btindelung des Kfz-Verkehrs
die Probleme nicht lost, sondern bestenfalls
verlagert. Ziel
muS
es daher sein, die Zahl der in der Stadt fahrenden
Autos
zu verringern.
Erfahrungen
zeigen, da8 eine moderne, okologisch
orientierte
Verkehrspolitik keinen Widerpruch zur Starkung dar Wirtschaft
darstellt.
vielmehr wirkt sich der Gewinn
an Lebensqualitat
und das sich positiv wandelnde Image der Stadt auch in dieser
Richtung stimulierend aus.
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Rahmenplan fUr eine okologisch
der Stadt Leipzig

orientierte

Verkehrsentwicklung

Praambel
Eine
Stadt
funktioniert
durch eine Vielzahl
interner
und
interregionaler
Austauschbeziehungen.
Diese
Beziehungen
erzeugen
Verkehr als Mittel zum Zweck. Die Planung
der Verkehrsentwicklung
darf daher den Verkehr nicht als eine selbststandig zu entwickelnde Gro6e betrachten, sondern sondern
mu6
ihn dem komplex zu begreifenden Ziel der bestmoglichen Lebensqualitat der Stadt unterordnen.

T. Grundsatze
S 1
(1) Verkehr
ist in vielfaltiger ,Weise fUr die LebensqualiUit
in
einer
Stadt
problematisch.
Oberstes
2iel
jeder
Stadtentwicklungsplanung
mu6
es
daher
sein,
aIle
notwendigen
Verkehrsstrome
gema6 den
Interessen
aller
betroffenen
BUrger
rationell
zu
gestalten
sowie
das.
Verkehrsaufkommen
insgesamt tendenziell zu begrenzen.
(2) Der motorisierte
Individualverkehr ist aufgrund
selner
erheblichen negativen Umweltauswirkungen
das Hauptproblem
des
Stadtverkehrs. Ein menschengerechtes
Verkehrskonzept
la6t sich daher
nur verwirklichen, wenn
die
Zahl der
insgesamt
in
der Stadt
fahrenden
Autos
auf
ein
vertragliches Mae begrenzt wird.
(3) Der
offentliche
Verkehr
sowie der
nichtmotorisierte
Individualverkehr
sind
zu fordern.
Dabei
ist
der
motorisierte Individualverkehr als finanzielle StUtze fUr
den offentlichen Verkehr heranzuziehen.

II. Verkehrsvermeidung
S 2

Vermeidung

innerstadtischen

Verkehrs

(1) Die Attraktivitat der Subzentren - insbesondere der
alten
Ortskerne
ist durch eine geeignete
Bauleitplanung
zu
fordern.
Dabei
mu6
sowohl
eine
Konzentration
von
Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen
als auch ein
Erhalt von Arbeitsplatzen erreicht ,werden.
(2) Die Mischung von Wohnen und Arbeiten in den Wohngebieten
ist zu erhalten bzw. zu fordern. Lediglich objektiv
(d.h.
auch
unter
BerUcksichtigung des "~lfndes
der
Technik")
storendes Gewerbe ist auszusiedeln.
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(3) Fur
Investitionsvorhaben
mit
zu
erwartender
verkehrserzeugender
Wirkung verpflichtet sich die Stadt,
im Zusammenhang mit den ublichen Verwaltungsverfahren
eine
UVP durchfuhren zu lassen.
S 3

Durchgangsverkehr

(1) Durchgangsverkehr
durch
die Stadt
Leipzig
auf
dem
Stra8enweg
ist durch geeignete Ma8nahmen
zu vermeiden.
Dazu
gehort die Verbindung
bestehender
Umgehungsstra8en
au8erhalb der Stadt.
III. Begrenzung
S 4

Neubau,

des motorisierten

Individualverkehrs

Ausbau und Instandsetzung

von StraBen

* 2)

(1) Das St~a8enhauptnetz
ist zu sanieren. Dabei sind die unter
S 9 (1) und S 13(1) genannten Ma8nahmen zu berucksichtigen.
(2) In
allen
ubrigen
Bereichen
ist
eine
flachenhafte
Verkehrsberuhigung,
vor
allem durch
konstruktive
und
gestalterische
Ma8nahmen. durchzusetzen. Dabei
solI die
Stra8e
wieder starker als Lebens- und Aufenthaltsbereich
des Menschen zur Wirkung kommen
(3) Ein Neu- oder Ausbau von Stra8en darf nur in begrundeten
Ausnahmefallen erfolgen. Voraussetzung dafUr ist u.a. eine
im Zusammenhang
mit den ublichen
Verwaltungsverfahren
duchzufuhrende UVP.
(4) Ein Neu- oder Ausbau darf nicht
zur Durchschneidung gro8flachiger Grunzonen fuhren
die Trennung von Wohngebieten zu angrenzenden Parks oder
Waldgebieten verstarken
zum Abri8 uberwiegend bebauter Stra8enzuge fuhren
zu
einem
zusatzl~chen
Verkehrsangebot
fur den mIV
fuhren,d.h., da8 in den entlasteten Gebieten in gleichem
Ma8e Stra8enruckbauten durchgefuhrt werden mussen.

S 5

Innenstadt

(1) Innerhalb des Promenadenringes hat der Fu8ganger absoluten
Vorrang
und es ist nur Anlieferverkehr
(au8erhalb
der
Geschaftszeiten) ,
Verkehr
von
Notdienstleistungen,
Anwohnern
und Radverkehr zulassig. Begrundete Ausnahmen
sind moglich
und kostenfplichtig.
(2) Nutzungen,
die zwangslaufig
motorisierten
Individualverkehr
entgegen
Abs. (1) bedingen,
sind
innerhalb
des
Promenandenringes
auszuschlie8en.

-
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Parkraum

(1) Jeder
private
Fahrzeugbesitzer
hat das Recht auf einen
fahrzeuggebundenen
Parkplatz
in angemessener
Nahe
zu
seiner
Wohnung. In Gebieten mit einer starken Uberlagerung
durch
gebietsfremde
Parknutzung
ist
die
Anwohnerbevorrechtung
durchzusetzen.
(2) Der ausgewiesene offentliche Parkraum wird
flachendeckend
durch einen entsprechenden kommunalen Betrieb bewirtschaftet. Dabei ist ein gestaffeltes Geblihrensystem einzuflihren.
(Geblihren mit der Entfernung zum Zentrum abnehmend)
(3) Innerhalb
des
Promenadenringes
sind
Parkplatze,
auBer derer flir Bewohner, schrittweise
zu beseitigen.
Ausnahmen
sind
flir spezielle Gebaude
(wie z.B. Hotels)
moglich, wenn
die Parkflachen direkt
vom Ring aus zuganglich sind.
Solche
Parkflachen
dUrfen
jedoch
nicht
fUr eine Fremdbenutzung offenstehen.
(4) Unmittelbar
auBerhalb
des Promenadenringes
sind
sehr
begrenzt
Parkflachen fUr Besucher der City zur VerfUgung
zu stellen.
(5) Ein
Ieistungsfahiges
Parken
und
attraktiven
Ubergangsmoglichkeiten
schaffen.
S 7

Abgaben

Reisen
Netz
zum bPNV
ist

mit
zu

und Beschrankungen*3)

Es
ist
zu
prUfen,
inwieweit
die
Nutzer
des
motorisierten
Individualverkehrs
durch
kommunale
Abgaben
an den von Ihnen verursachten Kosten beteiligt
werden konnen.
IV. Forderung

des bPNV

S 9 ' Stadt- un~ ~tra8enbahn*4)
(1) Das vorhandene Stra6enbahnnetz ist zu sanieren. In diesem
Zusammenhang
ist der Verkehrslarm
durch
entsprechende
Ma6nahmen zu vermindern. Die Gleise sind moglichst auf ein
seperates, begrlintes Gleisbett zu legen.
(2) Bei
der Planung neuer Trassen sind den Kriterien
kurze
Wege und leichte Zuganglichkeit zu den Haltestellen
sowie
ErIebniswert der Fahrt besondere Bedeutung beizumessen.
(3) Der
Fahrzeugbestand
ist schrittweise zu erneuern.
Dabei
ist auf die Einftihrung behindertengerechterFahrzeugttypen
zu
achten.
Die vorhandene Wagenkastenbreite
von 2.20 m
und der Einrichtungsbetrieb
werden beibehalten.
(4) Durch
entsprechende Verkehrsregelungen
ist dem
StraBenbahnverkehr der Vorrang zu geben. um die Reisegeschwindigkeit zu erhohen.

•

- 4 (5) Durch eine dichte Zugfolge, ausreichendes Sitzplatzangebot
sowie guten Informatoinsservice
ist die Attraktivitat
des
bPNV zu verbessern.
(6) Vorhandene Netzlucken im StraBenbahnetz
und Erweiterungen vorzusehen.
S 8

sind zu

schlieBen

S-Bahn

(1) Zur attraktiven Vernetzung des Umlandes mit der Stadt
ist
ein
modernes, kurzrhytmiges S-Bahnnetz
aufzubauen.
N6tigenfalls
sind dafur die vorhandenen
Eisenbahntrassen
auszubauen.
(2) Zur
Verkurzung
der
Nord-Sud-Relation
erfolgt
die
unterirdische
Verbindung von Hauptbahnhof und Bayrischem
Bahnhof
mit Gleisen sowohl fur den Nah- als auch fur den
Fernverkehr.
S 10

Busverkehr

Der Busverkehr bedient vorwiegend
im Stadtrandbereich.

(1)

tangentiale

(2) Ein weiterer
Ausbau
von
tangentialen
innerstadtischen Bereich ist zu prufen
S 11

Verbindungen

Verbindungen

1m

Verkehrsverbund

AIle
6ffentlichen
Verkehrsmittel
der Stadt
und
des
Umlandes
sind durch
einen
Verkehrsund Tarifverbund
aufeinander
abzustimmen.
Dabei
ist das Ballungsgebiet
Merseburg - Halle - Bitterfeld mit zu berlicksichtigen.
S 12

Tarife

im bPNV

(1) Durch
die Tarifgestaltung
ist der bPNV
Berucksichtigung sozial schwacherer Schichten
dem mIV eindeutig zu bevorteilen.
V. Forderung
f:'

;:j
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des nichtmotorisierten

auch unter
gegenuber

Individualverkehrs

Fu...,ganger
* 5)
Q.

--

(1) Der. FuBganger
genieBt in der Verkehrsplanung
gegenuber
allen anderen Verkehrsarten grundsatzlich den Vorrang.
(2) Gehwege mUssen grundsatzlich tabu sein
fUr parkende Autos
und den Fahrradverkehr.Die
Gehwege mUssen eine
eindeutige
und
klare
Schutzfunktion
fUr
die
schwachsten
Verkehrsteilnehmer
haben.
Wo Gehwegparken
noch
erlaubt
ist, wird es schrittweise beseitigt.

- 5 (3) Ausgewahlte StraBenzlige (auch auBerhalb des unmittelbaren
und
Stadtzentrums)
mit einer Konzentration von HandelsFuBgangerzonen
Dienstleistungseinrichtungen
sind
zu
umzuwandeln.
(4) Die Uberquerung von StraBen erfolgt ebenerdig in moglichst
kurzen Abstanden. Vorhandene
Fu6gangerunterflihrungen
und
-brUcken sind durch niveaugleiche Ubergange zu erganzen.
Dabei sind kurze
Wartezeiten an Lichtsignalanlagen
anzustreben und Uberquerungshilfen
vorzusehen.
(5) Das vorhandene StadtgrUn ist zu einem
zusammenhangenden
Netz
von GrUnzonen
auszubauen, die fUr Fu8ganger
und
Radfahrer attraktive Wegeverbindungen darstellen.
~ 14

Radverkehr

(1) Die
vorhandenen
Radverkehrsanlagen
sind
grundhaft
instandzusetzen.
Die in den letzten
beiden
Jahrzehnten
zugunsten
des Autoverkehrs. entstandenen
Unterbrechungen
sind zu beseitigen.
(2) Die Anlage neuer seperater Radverkehrsanlagen
auf Stra8en
mit
hoheren
Geschwindigkeiten
als
30
km/h
ist
durchzusetzen.
Dabei ist Radfahrstreifen
( eingefarbte Radbahn auf Fahrbahnniveau
im Fahrbahnbereich
der
Vorzug
gegenliber
Bordsteinradwegen
einzuraumen.
(3) Die Querungsmoglichkeiten
von Hauptstra8en
sind
durch
Radampeln,
Markierung
von
eingefarbten
Radfurten,
Aufstellflachen vor den Pkw's
u.a. sicherer zu gestalten.
(4) Es
ist ein Netz spezieller
mit Wegweisung
versehener
Radtrassen
einzurichten,
mit denen
unter
Ausnutzung
vorhandener Anlagen, Nebenstra8en und GrUnzonen attraktive
Verbindungen
insbesondere
fUr
Berufsverkehr
und
Naherholung erschlossen werden.
(5) Umwege
fUr den Radverkehr (z.B.durch abgehangte
Stra6en,
Einbahnstra8en,
Beschilderung
und
Markierung)
sind
weitgehend zu beseitigen.
(6) Das Angebot geeigneter Abstelleinrichtungen
bei Einkaufsstatten,
offentlichen
Gebauden
und Haltestellen
des
offentlichen
Nahverkehrs sind entscheidend zu verbessern.
.
.
Bei
der
Umgestaltung
des
Hauptbahnhofes
ist
die
Einrichtung
einer
Fahrradstation
fUr
Aufbewahrung.
Vermietung
und
Reparatur
vorzusehen.
Es sind
gut
ausgerUstete
Bike
and
ride-Anlagen
mit
gtinstigen
Ubergangsbeziehungen
zum bPNV zu schaffen.
(

(7) 'Die Mitnahmemoglichkeiten
von Fahrradern im offentlichen
Nahverkehr
sowie bei der Reichsbahn sind
zu erleichtern
und zu erweitern.

- 6 Erlauterungen
*1) Ballungen
von Marktketten
und Gewerbeeinrichtungen
am
Rande
der Stadt. das beweisen westliche
Stadte.
bergen
gr06e soziale. okologische und verkehrstechnische
Probleme. die zu der Zerstorung der Einzelhandelsstruktur
in den
Wohngebieten ftihrt. immensen Flachenbedarf darstellt
und
Verkehr erzeugt. der ob der Lage der Zentren (mit offentlichen Verkehrsmitteln
kaum
erreichbar)
mit dem
Auto
erfolgt.
*2) Nach der notwendigen Sanierung des Stra6enhauptnetzes
sind
in dem historisch gewachsenen Stra8ennetz
nur behutsame
Erweiterungen
vorzunehmen. urn 1. Die Moglichkeit der Umfahrung
des Zentrumsringes zu schaffen und 2. Um gr06e
Gebiete yom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die Notwendigkeit tangentialer Verbindungen in der Stadt zur wirksamen
Entlastung
des zentralen Bereiches und zur Ermoglichung
flachenhafter
Verkehrsberuhigung
in den Stadtteilen
wird
anerkannt, darf aber auf keinen Fall als hochleistungsfahige.sechsspurige
Stadtautobahn,
wie
derzeit
geplant
/4/. durchgeftihrt werden. weil:
des
1. eine Stadtautobahn eine erhebliche
Erweiterung
Angebotes
ftir den Individualverkehr darstellt
und damit
wiederum verkehrserzeugend wirkt,
2. eine Stadtautobahn in hochstem Ma8e
stadtunvertraglich
ist, zumal wenn sie in -1 -Ebene ohne Abdeckelung, also im
Einschnitt, oder als Hochstra8e geftihrt wird,
3. den Abri6 ganzer Stra8enztige erforderlich
macht
und
damit die historisch gewachsene Stadtstruktur gefahrdet,
4. zur erheblichen Zerstorung der Grtingebiete
(besonders
Nordtangente im Bereich Rosental. die Gottge) beitragt. in
ebenerdiger Ausftihrung zu Abholzung in gr06em Ma6e
ftihren
wtirde.zur Verlarmung der Waldgebiete und einer
Trennung
der
erst zusammenhangenden Biotope ftihrt. Bei einer
Ausftihrung als Tunnel kommt es durch Grundwasserabsenkung
zur
Entwasserung und erheblichen Storung der Vegetation.
5. wird bei der Projektierung eine hohe
Entwurfsgeschwindigkeit
zugrundegelegt. vergro6ern sich
automatisch
die
Abstande der Anschlu6stellen. die laut Planung
niveaufrei
durchgeftihrt werden
mti6ten. Dadurch
entstehen
langere
Wege. also wiederum Verkehr. Aus diesem Grunde ist es auch
fraglich, ob es zu einer wirklichen Entlastung des
zetralen Bereiches kommen kann, wenn es an wichtigen Einfahrtsstra8en gar keine Anschlu8stellen gibt.
Au6erhalb
des Stra8enhauptnetzes,
auf dem die
zulassige
Geschwindigkeit hochstens 50 km/h betragen sollte.
werden
die Wohngebiete
yom Durchgangsverkehr
befreit
und verkehrsberuhigt. Ais erste Ma6nahme dazu wird die Vorfahrtsregelung
innerhalb der Wohngebiete grundsatzlich so verandert,
da8 rechts vor links gilt und.das Tempo wird
auf
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Tempo 30 herabgesetzt. Urn eine Aufwertung des Lebensraumes
StraBe zu erreichen und das niedrigere Tempo durchzusetzen
sind ,bauliche'Veranderungen
im Stra8enraum vorzunehmen.
*3) Hier
kann auf
griffen werden.

die Erfahrungen
Einige Beispiele:

anderer

Stadte

zurUckge-

-Befahren
der inneren Stadbereiche nur bei Besitz
einer
Fahr- oder.Umweltkarte der Verkehrsbetriebe
(Stockholm)
~Erhebung einer kommunalen Stra8ensteuer (Singapur)
-In mehreren niederlandischen Stadten ist geplant,
Autos
in den Hauptberufszeiten
das Fahren nur zu gestatten, wenn
eine Belastungsabgabe
bezahlt wird.
-nach einem erfolgreichem Modellversuch in Bergen wurde in
70 weiteren norwegischen Stadten eine StadteinfahrtsgebUhr
eingefUhrt.
-RUckerstattung des Fahrgeldes im Einzelhandel
(Keln)
-Mit
2immeranmietung
im Hotel-Tageskarte
fUr
dPNV
(Hamburg)
~Eintrittskarten
fUr Massenveranstaltungen,
Messen,
Konzerte etc. berechtigen zur Fahrt mit Bahn und Bus
/5/
*4) Der effentliche Personennahverkehr
ist als Haupttrager des
stadtischen Verkehrs zu gestalten. Neben einem attraktiven
S-Bahnsystem ist das StraBenbahnnetz durch eine grundhafte
Modernisierung
sowohl der Trassierung als auch des Fahrzeugparks
in eine Qualitat zu versetzen, die eine
echte
Alternative
zum privaten
Autoverkehr
darstellt.Megliche
Ma6nahmen werden in der Verkehrssatzung erlautert.
Eine
unterirdische
abgel ehnt, we i I:

FUhrung der

Stra6en~/Stadtbahn

wird

1. der Bau mit immensen Kosten verbunden
1st, die das
Defizit desoPNV
weiter vergro8ern wlirde (Mit den Mitteln
fUr 1km unterirdische Strecke kennen 10km Stadtbahnstrecke
gebaut werden; 1 Meter wlirde 100 000 DM kosten /6/)
2. es mit bedeutend heheren Betriebskosten verbunden
(Aufwendungen
fUr Rolltreppen, Licht, Reinigung und
liche Unterhaltung)
3. as zu langeren Umsteigewegen

und -zeiten

ist,
bau-

fUhrt,

4. die. Stra8enbahn aus. dem Str'a8enbild verschwindet
dem Auge - aus dem Sinn)

(aus

5. die Stationen durch die Tiefenlage schwerer zuganglich
werden, was besonders fUr Alte, Behinderte undMUtter
mit
Kindern von Nachteil ist,
6. das FahrerIebnis

erheblich

7. sich die Stadt mindestens
Ie verwandelt,

beeintrachtigt
fUr 15 Jahre

wird,

in eine Baustel-

•

- 8 8.
die Wirksarnkeit dieser Ma8nahme friihestens
Jahrzehnte nach Baubeginn zum tragen kommt,

anderthalb

9. Tunnel- und unterirdische Bahn~teiganlagen
auf Grund
Zeiten
der Kriminalitat, besonders in verkehrsschwachen
ein Sicherheits~isiko darstellen.
lO.die
Behinderung durch den motorisierten Verkehr,
durch andere Ma6nahmen verringert werden kann.

auch

*5) Besonderes
Augenmerk mu6 dem nichtmotorisierten
Verkehr
gelten. In Wohngebieten ist durch die Schaffung von Mischverkehrsflachen
in Verkehrsberuhigten
Bereichender
klassische
Stra8enQuerschnitt
zu Gunsten einer
gleichberechtigten
Nutzung durch die Verkehrsteilnehmer
aufzuheben.
Durch die Schaffung fu8gangerfreundlicher
Wegeverbindungen
kann
das Gehen in der Stadt lohnend gemacht
werden.
Das
betrifft sowohl Ma8nahmen in WOhligebieten und Griinanlagen
als auch stadtzentrumsnahe Gebiete. Nach dem Beispiel
der
Lister Meile in Hannover konnte durch den Aufbau von Fu8gangerbereichen mit hoher Konzentration von Einzelhandelsgeschaften Fu8gangerverbindungen
von den Vorstadten in die
City geschaffen werden.
Ein entsprechender Umbau der Wintergarten/ Rosa Luxemburgstra6e,
der Kreuzstra6e.
der Nord
bzw.
der Dr-KurtFischer-Stra8e oder des Petersteinweges konnten dem Stadtzentrum eine neue Dimension geben.
********************
Bei der Planung. Vorbereitung
und DurchfUhrung von
Bauma6nahmen
im Verkehrsbereich oder bei der Planung
von
Veranderungen in der Verkehrsorganisation
ist seitens
der
kommunalen Behorden ohne Ausnahme, wie im Bundesbaugesetz
vorgeschrieben, die Beteiligung der BUrger und Initiativen
zu suchen.Diese sind frUhzeitig in den gesamten
Planungsproze6
einzubeziehen. Zu diesem Zweck sind bei
den entsprechenden Amtern Mittel und Beauftragte fUr offentlichkeitsarbeit einzuplanen. Einwandeund
Vorschlage von BUrgern
und
Initiativen sollten
denStadtverordneten
als,
Anlage
zu den Beschlu6vorlagen
zur Kenntnis
gegeben
werden.
********************************~******************************
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- 10 Sofortma6nahmen
L Verkehrsberuhigung
in Wohngebieten
-Einftihrung von flachendeckend Tempo 30
-Veranderungdes
Vorfahrtsprinzips zu Gunsten
vor-l inks-Rege lung

einer

rechts-

2. Erarbeitung eines Ma6nahmeprogramms zur schnellstmog-lichen
Befreiung der Innenstadt yom privaten Kfz-Verkehr, Abbau
der
Parkplatze in diesem Bereich und Umwidmung dieser Flachen.
3. 1m Zuge derTarifveranderungen
im oPNV ist ein verandertes
Tarifsystem
zu entwerfen, welches aIle Verkehrsmittel
(Stra6enbahn, S-Bahn, Bus) einbezieht,
das Umland
einbindet
und
eine Umweltkarte (im Abo mit entsprechendem Rabatt)
vorsieht.
Eintrittskarten
bei GroBveranstaltungen
und der Messeausweis
berechtigen zur Fahrt im oPNV.
4. Auf dem Haupt'stra6ennetz gilt mit Ausnahme der niveaufreien
neuen
F 2/95 hochstens Tempo 50. Die Tempo
60-Regelungen
im
Stadtbereich,
insbesondere
in HaupteinkaufsstraBen
wie K.Liebknecht-Stra6e.
G.Schurnannstr. und
die teilweise
existierenden Tempo 70-Regelungen (Arno-Nitzsche-Str .. Schleu6iger
Weg) u.s.w. werden aufgehoben.
5. Konsequente

Ahndung von Falschparkern

6.
Bei Sanierungsarbeiten
~m StraBenbahnnetz
Gro8verbundplatte
nicht mehr zur Anwendung.

kommt

die

7. Es ist ein Sofortprogramm zu erarbeiten, urn die StraBenbahn
zu beschleunigen und die Behinderung durch den motorisierten
Verkehr zu
verhindern. (Trennungsmarkierungen
und tiberfahrschutz vor Kreuzungen) .

