
“Unser Verkehrsraum muss fair geteilt und
nachhaltig geplant werden. Diese Maxime verbietet

den Ausschluss einzelner Verkehrsarten!”  
 Natürlich wollen wir den Umstieg auf den ÖPNV fördern:

Dort wo möglich, sollen statt des eigenen PKW Bus oder
Bahn genutzt werden, um ein umweltverträgliches
Fortkommen zu gewährleisten. Dazu braucht es gute Netze,
attraktive Fahrpläne und Fahrzeuge, die auch bei Schnee
die Linien bedienen können.  

Ein wichtiges Element ist für uns auch der Radverkehr: Hier
braucht es aber keine doppelten Strukturen, sondern gut
ausgebaute Radwege, die sicher und für alle nutzbar sind.  

Nicht immer ist der ÖPNV aber die beste Lösung für den
Einzelnen. Das gilt es zu akzeptieren und die freie
Entscheidung dem Verkehrsteilnehmer zu überlassen.
Daher wollen wir ausgebaute Magistralen, mit denen wir
auch den nötigen Wirtschaftsverkehr ermöglichen und
Parkhäuser und Quartiersgaragen, die den Parkdruck in
den Wohngebieten mildern.  

Leipzig hat ein Verkehrsproblem. Nein, Leipzig hat viele Verkehrsprobleme. Das haben
die letzten Monate, in denen dringend nötige Reparaturen an den Schlagadern unseres
Verkehrs durchgeführt wurden, nochmal deutlich gemacht. Überlastete (Ausfall-)Straßen
und ein ÖPNV, der dringend Investitionen in Netz und Fuhrpark nötig hat, der aber
bereits jetzt aus Nutzersicht zu den teuersten in Deutschland zählt und am Tropf der
Stadtwerke hängt. 

Keine Lösungen sind für uns ein 365€-Ticket und Tempo 30 im ganzen Stadtgebiet. Beide
Vorschläge würden den ÖPNV nur noch mehr verteuern und den Verkehr von den
Haupt- in die Nebenstraßen und Wohngebiete leiten.  
Wir wollen stattdessen eine klare Trennung von Rad-, Fuß- und motorisiertem Verkehr
sowie des ÖPNV, um Sicherheit zu gewährleisten und allen Verkehrsarten freien Raum
zu geben, um an das jeweilige Ziel zu gelangen.  
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Wie beim Verkehr stehen wir auch bei der Entwicklung
unserer Stadt – und unserer Stadtteile - vor Umbrüchen. Dabei
hat die Corona-Pandemie den bereits vorher schleichenden
Rückgang unseres Stadtzentrums beschleunigt und uns auch
deutlich vor Augen geführt. Die Pandemie lehrt uns: Wir
müssen mit unserem Stadtzentrum sorgsam umgehen und es
durch ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot für
die Leipziger anziehend machen. 

Ähnliches gilt für die Zentren innerhalb der Stadtteile: Corona
zeigt, dass eine funktionierende und im wahrsten Sinne nahe
Nahversorgung wichtig ist. Wir setzen hier, wie in der
Innenstadt, auf einen Gleichklang von Einzelhandel, Kultur- wie
Freizeitangeboten und Möglichkeiten, zu verweilen. Natürlich
müssen diese Zentren auch gut erreichbar sein, Haltestellen
und bestenfalls Parkmöglichkeiten sind dringend nötig. Klar ist:
Unsere Zentren brauchen unsere Aufmerksamkeit.  

Die Stadtteilbudgets, die in diesem Jahr erstmals für kleinteilige Projekte ausgegeben
wurden, können hierbei ein kleines Werkzeug sein, mit dem stadtteilbezogene
Eigenheiten und Traditionen gepflegt werden können.  

Erfreulich ist, dass es bei den Großwohnprojekten am Bayrischen Bahnhof und
Nordwestlich des Hauptbahnhofs vorangeht. Leipzig hat weiterhin
Wachstumspotential. Das müssen wir aktivieren. Schaffen können wir das, indem wir
offen, aktiv und kooperativ auf Investoren zugehen - und indem wir endlich den Bau
von Eigenheimen erleichtern! 

“Die Pandemie zeigt, wie wichtig eine
funktionierende Infrastruktur ist! Unsere
Immobilien, Straßen und Parks, aber auch

unsere Stadtteile und unser Zentrum müssen
wir hegen, pflegen und weiterentwickeln!” 
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„Den Wirtschaftsbürgermeister inmitten der
Krise zu opfern, war ein großer Fehler des

Oberbürgermeisters. Wir müssen  mit einem
neuen Wirtschaftsdezernenten ein deutliches
Signal setzen, wo unsere Prioritäten liegen!“ 

 

Um den Bau von Eigenheimen überhaupt zu ermöglichen, um Kitas, Schulen und
weitere soziale Infrastruktur schaffen zu können, aber auch, um uns als
Wirtschaftsstandort gezielt weiterzuentwickeln, haben wir im neuen Haushalt fünf
Millionen Euro beantragt. Damit wollen wir ein strategisches
Liegenschaftsmanagement sichern, dass uns die gezielte und planvolle Entwicklung
unserer Stadt ermöglicht. 

Neben Grundstücken brauchen wir auch Partner, die uns bei der Entwicklung helfen.
Bestehende Unternehmer wollen wir mit bestmöglicher Infrastruktur unterstützen
und neue Investoren für den Standort Leipzig begeistern.  

Übrigens: Auch beim Aufbau sozialer Infrastruktur wie Schulen freuen wir uns über
die faire Partnerschaften mit Investoren. Private Investitionen hier gänzlich
auszuschließen, halten wir für falsch und hoffen, in der Zukunft solche Projekte im
Stadtrat beschließen zu können.  

Um all diese Vorhaben umzusetzen, um unsere Wirtschaft gut durch die weitere
Pandemie zu führen und danach einen rasanten Neustart zu schaffen, brauchen wir
eine gut aufgestellte Verwaltung.  

Letztendlich steht fest: Alles steht und fällt mit unserer kommunalen Wirtschaft.
Umso wichtiger ist es, den Fehler des Oberbürgermeisters, der inmitten der Corona-
Pandemie den Wirtschaftsbürgermeister einfach abgeschafft hat, zu beheben. Diese
Aufgabe müssen wir jetzt zügig angehen - es wäre ein kleines Bekenntnis für die
Unternehmer in unserer Stadt wie auch für potentielle Investoren.

B
ild

: s
to

ck
.a

do
be

.d
e/

ke
B

u.
M

ed
ie

n


