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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte
Liebe Gäste auf der Tribüne
Die Vorlage zum Knotenumbau Rossplatz sorgt seit einigen Wochen für heiße Diskussionen, zuletzt
durch eine Stellungnahme des StudentinnenRats der Universität Leipzig der um Ablehnung dieser
Vorlage warb.
Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht die, mit dem Baubeschluss gefasste zukünftige Organisation des
Radverkehrs im Kreuzungsbereich.
Erst durch die fachliche Unterstützung durch den ADFC Leipzig ist es gelungen die Knackpunkte der
Vorlage herauszuarbeiten.
Bei der Betrachtung der Randbedingungen fiel zwangsläufig die universitäre Nähe auf. So fordert die
Sächsische Bauordnung bei der Berechnung von Fahrradstellplätzen an Hochschuleinrichtungen ein
Verhältnis von 1zu1. Das heißt auf einen Studierenden kommt ein Fahrrad. Am Campus Augustusplatz
werden dem zufolge ab Semesterbeginn ca. 20.000 Studierende erwartet. Hinzu kommen
Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeiter sowie Besucherinnen und Besucher der
Unibibliothek und der Mensa. In Summe sind Radverkehrszahlen zu erwarten die denen des KfzVerkehrs auf dem Goerdelerring gleichen.
Da die Verkehrsmodellierung hinsichtlich Radverkehrsströme in Leipzig noch in Kinderschuhen steckt,
fehlte, so meine Vermutung bei der Planung belastbares Zahlenmaterial.
Um ein sicheres und konfliktarmes Abfließen aller Verkehrsarten am Knoten zu berücksichtigen hat der
ADFC-Leipzig folgende Empfehlungen, von mir hier gekürzt dargestellt, formuliert.
• deutlich breitere Radfahrstreifen in der Grünewaldstraße, um ein sicheres Überholen, resultierend aus
den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zu gewährleisten
• aufgeweidete Radaufstellbereiche um das Radverkehrsaufkommen zügig abfließen lassen zu können.
• direktes Linksabbiegen ermöglichen, da beim indirektem Linksabbiegen zwei Grünphasen zur
Ringquerung benötigt werden und entsprechende große Radaufstellbereiche geschaffen werden
müssen, die auch in der aktuellen Vorlage nicht vorhanden sind.
• die Überführungsrampe in der Grünewaldstraße verbreitern und auf Höhe des Gehweges Ringcafe
verschieben, um die sich abzeichnenden Konflikte zwischen Fußverkehr und entgegenkommenden
Radverkehr zu verringern.
Eine aus meiner Sicht, geringe Änderung, hat die Verwaltung auf die Vorgebrachten Empfehlungen
vorgenommen. Und zwar wurden die Radfahrstreifen von 1,75m auf 2,00m erweitert. Auf Grund des
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zeitlichen Druckes ist eine Beschlussfassung heute notwendig.
Die SPD Fraktion hat sich in der Folge darauf geeinigt mehrheitlich der Vorlage zu zustimmen und einen
entsprechenden Ergänzungsantrag einzubringen der eine Evaluierung des Knotens vorsieht. Das
Ergebnis der Evaluierung soll dem Stadtrat vorgelegt wird.
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