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1 Überblick 
 

Die Stadt Leipzig betreibt aus städtebaulichen, steuerrechtlichen und infrastrukturellen Gründen 
ein Stadthäuser-Programm. In erster Linie soll damit der Suburbanisierung entgegen gewirkt und 
somit die Siedlungsstruktur der Kernstadt gefestigt werden. Mobilitätsaspekte spielen bei dem 
Programm eine untergeordnete Rolle.  
 
Aber gerade die Frage, ob sich ein Wohnstandort zentral in der Kernstadt oder entlegen im  
suburbanen Raum befindet, hat große Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten. Diese Arbeit 
untersucht das mögliche Verkehrsverhalten von Stadthausbewohnern. Dazu wird auch 
vergleichend auf das Verhalten von Bewohnern suburbaner Einfamilienhäuser eingegangen. Da 
zum jetzigen Zeitpunkt erst sehr wenige Stadthäuser in Leipzig entstanden sind, konnten noch 
keine anerkannten wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt werden. Aus diesem Grund 
kann sich diese Arbeit nicht auf spezielle empirische Daten stützen, sondern greift auf nach 
Plausibilität geprüfte Annahmen zurück. 
 
Im Rahmen dieser Studienarbeit werden die Stadthäuser im Leipziger Stadtgebiet mit 
Einfamilienhäusern im Umland unter Mobilitätsaspekten verglichen. Aufgrund der Travel-Time-
Budget- und Travel-Budget-Gesetzmäßigkeiten ist anzunehmen, dass die Bewohner an beiden 
Standorten ähnlich viel Zeit und Geld für Mobilität einsetzen werden. Ziel ist es deshalb, 
herauszufinden, ob die Bewohner von Stadthäusern ein verkehrstechnisch und ökologisch 
günstigeres Verkehrsverhalten besitzen als Eigenheim-Bewohner im suburbanen Raum. Anhand 
von geeigneten Statistiken und Modellen sowie durch eigene Überlegungen soll das jeweilige 
Verkehrsverhalten aufgezeigt werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Modalsplit 
und die zurückgelegte Kilometerzahl gelegt. 
 
In einem ersten Schritt wurden bereits umfangreiche Informationen über die geplanten und 
teilweise schon realisierten Stadthäuser und deren Standorte beschaffen(2). Durch eine Analyse 
werden die Standorte der Stadthäuser exemplarisch auf ihre infrastrukturelle Anbindung (ÖPNV, 
Radnutzbarkeit, Fußweg-Verbindungen, MIV, Fernverkehr, Bildung, Einkaufen, Freizeit, 
Arbeitsmöglichkeiten und übergeordnete Zentralität) geprüft (3). Aus der Analyse ergeben sich 
durchschnittlich zurückzulegende Wege, die auf die Präferenzen bei der Verkehrsmittelwahl und 
die Wegehäufigkeit plausibel schließen lassen (4). Letztlich werden diese Ergebnisse anhand der 
neueren Ansätze in der Mobilitätsforschung bewertet (5) und  Forschungsperspektiven abgeleitet 
(6). 
 
Ergebnis der Betrachtungen ist, dass Stadthäuser in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung von 
Verkehr und Mobilität suburbanen Einfamilienhäusern weit überlegen sind: 

• Stadthäuser erzeugen aufgrund ihres zentralen Standorts weniger Verkehr als 
gewöhnliche Einfamilienhäuser in suburbanen Lagen. 

• der durch Stadthausbewohner erzeugte Verkehr verfügt über ein (ökologisch und 
verkehrsplanerisch) günstigeres Modalsplit als der durch Bewohner suburbaner Gebiete 
erzeugte Verkehr. 

• Stadthausbewohner haben im Durchschnitt weniger Autos als Bewohner suburbaner 
Häuser. 
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• ohne Stadthaus-Angebote sind die Menschen (die Eigenheime bevorzugen) gezwungen, 
Angebote im suburbanen Bereich anzunehmen und dafür ihren erwünschten 
Mobilitätsstil aufzugeben. 

• Stadthäuser ermöglichen durch ihren zentralen Standort mehr unabhängige Aktivitäten 
(mehr Wege), als suburbane Einfamilienhäuser.   

• Die Auswirkungen auf den gesamtstädtischen Verkehr sind zurzeit vernachlässigbar, da 
die Zahl der realisierten Stadthausprojekte noch sehr gering ist. 
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2 Stadthäuser 
 
Die neuen Bundesländer sind besonders vom demographischen Wandel betroffen. In den letzten 
Jahren haben sie einen hohen Anteil ihrer Bevölkerung verloren. Dieser Trend wird sich in den 
nächsten Jahren fortsetzen und in einigen Gebieten sogar noch verstärken. Gleichzeitig haben 
sich städtische Gebiete in den letzten Jahren besonders an der Peripherie entwickelt. Kosten, 
technische Anforderungen und rechtliche Gegebenheiten (Förderung, Eigentumsfragen) waren 
die Ursache. Im Innenbereich werden gewaltige Flächen durch den Niedergang von Industrien 
und den technischen Fortschritt nicht mehr benötigt und liegen brach. Der Rückgang an 
Wohnbevölkerung hat, bei gleichzeitigem Neubau von Wohnungen an der Peripherie, zu einem 
erheblichen Leerstand an Wohnraum geführt. Um den Leerstand zu verringern werden seit 
kurzem durch das Programm der Bundesregierung "Stadtumbau-Ost" umfangreiche 
Abrissmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch frei werdenden Flächen sind im Blickpunkt 
aktueller Stadtentwicklungsplanungen, die sich mit dem Thema "die perforierte Stadt" 
beschäftigen. 
 
Die Stadt Leipzig hat für die Belebung innerstädtischer Brachen ein Stadthausprogramm 
aufgelegt. Baulücken sollen nicht mehr durch klassische, mehrgeschossige Mietshäuser 
geschlossen werden, sondern Platz für kleinvolumige Stadthäuser schaffen. Damit möchte man 
das ungebrochene Verlangen der Stadtbevölkerung nach suburbanen Wohnformen im eigenen 
Stadtgebiet befriedigen. Durch das Angebot von diesen Wohnformen möchte man zum einen die 
Abwanderung der Bevölkerung in das Umland verhindern, zum anderen soll dadurch das 
Stadtbild "repariert" werden. Nebeneffekte sind die Erhaltung einer sozialen Durchmischung in 
innerstädtischen Wohngebieten, ein Imagegewinn und die Steigerung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls. Städtische Infrastrukturen wie Abwasserleitungen oder Müllentsorgung 
können etwas besser als mit einer Brache ausgelastet werden, notwendige Neubauten von 
Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastrukturen an der Peripherie werden verringert. 
 
Wenn man zum Beispiel ein innerstädtisches Grundstück betrachtet, auf dem bis in die neunziger 
Jahre hinein ein Gründerzeithaus mit zehn Wohnungen stand und auf dem jetzt ein Stadthaus 
mit zwei Parteien entsteht, ist die Problematik des Stadthauses deutlich erkennbar. Wurde die 
städtische Infrastruktur (ÖPNV, Abwasser usw. …) auf zehn Haushalte ausgelegt, so fragen 
heute nur noch zwei Haushalte diese Dienste nach. Wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass sich 
Haushaltsgröße und Lebensgewohnheiten stark geändert haben (geringerer Pro-Kopf-
Wasserverbrauch, geringere Nutzung von ÖPNV, Mülltrennung), wird die Situation noch 
kritischer. Im Gesamtrahmen dieses Beispiels bleiben aber zumindest zwei Haushalte als Nutzer, 
eine Brache wird wiederbelebt und es bleiben zwei Einfamilienhäuser nebst notwendiger 
Anschluss- und Versorgungsmaßnahmen sowie Flächenverbrauch erspart. Die Stadthäuser sind 
also nicht die optimale Wohnform für den Stadtkörper, aber zumindest kurz- bis mittelfristig die 
bessere Alternative. 
 

2.1 Das Selbstnutzer-Programm der Stadt Leipzig 
 
Neben dem Abriss und der Schaffung neuer Wohnumfeldqualitäten geht es im Leipziger 
Stadtumbau um die Stärkung der Eigentumsbildung in denkmalgeschützten Altbauten und 
Stadthäusern in der inneren Stadt. Dadurch sollen die Abwanderung ins Stadtumland weiter 
verringert und die Altbauquartiere gestärkt werden. Die durch den Stadtumbau entstehenden 
neuen (Freiraum-) Qualitäten und die drastisch gesunkenen Bodenpreise sind dafür eine 
wesentliche Voraussetzung. 
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Das Leipziger Selbstnutzer-Programm ist kein Förderprogramm. Das Programm setzt vielmehr 
auf Beratung, Gruppenmoderation, Marketing und Netzwerkbildung. Die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für innerstädtische Eigentumsbildung sind derzeit positiv. Neben günstigen 
Bodenpreisen sind sie von niedrigem Zinsniveau und sinkenden Baukosten geprägt. Förderung 
ist deshalb für viele nicht erforderlich: die Projekte „rechnen sich“ auch ohne Zuschüsse. Zudem 
bietet der angespannte städtische Haushalt auch keine Spielräume für die Auflage eines 
kommunalen Eigentumsförderprogramms. Unterstützung gibt es aber durch die Beratung zur 
Erschließung des staatlichen „Förderdschungels“. 
 
Ein wesentliches, Förderung ersetzendes Einsparungspotenzial liegt in der Art, in der Leipziger 
Selbstnutzerprojekte organisatorisch angegangen werden. Hier erlebt das u. a. aus Hamburg, 
Berlin, Tübingen und Freiburg bekannte Baugruppenmodell eine Renaissance. Empfohlen wird 
weitgehende Selbstorganisation bei gänzlichem Verzicht auf einen Bauträger oder der 
Reduzierung seiner Aufgaben. Kaufinteressenten schließen sich in Gruppen zusammen, 
beauftragen gemeinsam einen Architekten, der ihnen in baulicher Hinsicht professionelle 
Unterstützung bietet, und übernehmen die übrigen Aufgaben (u. a. Akquisition weiterer 
„Mitstreiter“, Festlegung des baulichen Aufwands) weitgehend selbst. Durch die Stadt werden 
Bauinteressenten dadurch unterstützt, dass Baugruppen in der Anfangsphase durch Moderatoren 
und Bauexperten begleitet werden. 
 
Ein wichtiger Teil des Selbstnutzer-Programms sind Marketingaktivitäten. Es geht darum, die 
Qualitäten des urbanen Wohnens im Eigentum anschaulich zu machen. Realisierte Projekte 
dienen als Beispiele, mit denen wiederum Nachahmer gefunden werden sollen. Die Verbreitung 
entsprechender Erfahrungen erfolgt über eine intensive Pressearbeit, Veranstaltungen, 
Messeauftritte, eine eigene kleine Immobilienausstellung im Stadtzentrum, Bustouren zu 
passenden Objekten und das Internet (www.selbstnutzer.de). 
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2.2 Standorte 
 

 
 
Abbildung 1: Stadtplan mit Standorten 
 
Die potenziellen Standorte für Stadthäuser wurden durch die Stadt nach einem Kriterienkatalog 
ausgewählt. Zum einen sollen die Standorte eine hohe Lagegunst aufweisen, zum anderen sollen 
sie den Zielen der Leipziger Stadtentwicklung entsprechen. Die Standorte konzentrieren sich im 
Norden der Stadt (Gohlis), im Westen (Lindenau/ Plagwitz) und im Süden (Südvorstadt/ 
Connewitz). Die beispielsweise in den Stadtteilen Lindenau und Plagwitz ausgewiesenen Projekte 
sollen die angestrebte Entwicklung des Leipziger Westens unterstützen.  
 
Im ebenfalls problematischen Leipziger Osten (Neustadt / Neuschönefeld) gibt es eine 
Förderung durch das Bundesprogramm "Soziale Stadt". In den Stadtteilen werden durch das 
Selbstnutzer-Programm Gründerzeithäuser und Grundstücke zur Eigentumsbildung angeboten. 
 

2.3 Suburbanisierung und Re-Urbanisierung 
 
Nach der Wende kam es zu tief greifenden stadtstrukturellen Veränderungen. Der Trend der 
rückläufigen Einwohnerentwicklung in den Kernstädten setzte sich mit deutlich erhöhter 
Dynamik fort: Waren die Bevölkerungsverluste anfangs noch durch Fernwanderungen in die 
alten Bundesländer bestimmt, ist der Rückgang der Bevölkerungszahl vor allem auf 
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Wanderungen in das Umland der Städte sowie auf einen starken Rückgang der Geburtenzahl 
zurückzuführen. Die Zahl der Haushalte stieg dagegen an.  
 
Die Stadtentwicklung wurde entscheidend von den Sonderabschreibungen für Investitionen 
einerseits und von der Restitution, der Rückgabe des enteigneten Eigentums, andererseits 
bestimmt. Die Altbausanierung verzögerte sich aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse. 
Investoren wichen auf die freien Flächen am Stadtrand und in das Umland der Städte aus. Die 
ehemals klar ablesbaren Stadtränder der Stadt Leipzig lösten sich zunehmend auf. Im Vergleich 
zu Westdeutschland verlief der Suburbanisierungsprozess in einer erheblichen Geschwindigkeit 
und nahm auch einen anderen Verlauf als in den westdeutschen Städten in der Nachkriegszeit: 
Im Osten folgte den Gewerbeansiedlungen das Wohnen, oft in Form von Wohnparks mit 
Mehrfamilienhäusern.  
 
Die Haushalte verließen weiter die zum Teil baufälligen oder im Sanierungsprozess befindlichen 
Altbauwohnungen zugunsten der neuen Wohnsiedlungen am Stadtrand. Der Wohnungsneubau 
überstieg jedoch die Nachfrage. Sehr schnell vergrößerte sich das Angebot zusätzlich durch eine 
steigende Anzahl von sanierten Altbauwohnungen. Aus einem anfänglichen Wohnungsmangel 
entstand trotz angestiegener Haushaltszahlen ein Wohnungsüberschuss.  
 
In den Altbauquartieren sind die Sanierungs- und Modernisierungsinvestitionen fast vollständig 
zum Erliegen gekommen. Die Sonderabschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz, die in den 
Anfangsjahren nach der Wende erhebliche Investitionen kapitalkräftiger westdeutscher Anleger 
ausgelöst haben, sind entfallen, und das Mietniveau ist in den Städten mittlerweile so gering, dass 
sich Investitionen ohne öffentliche Förderung nicht mehr rentieren.  
 
Zudem hat sich die Nachfrage nach Mietwohnungen auch aufgrund des erheblichen 
Nachholbedarfs nach Eigentumsbildung, insbesondere in Form von Einfamilienhäusern, weiter 
rückläufig entwickelt. So stieg die Eigentumsquote der Haushalte in den neuen Bundesländern 
von 26,4 Prozent im Jahr 1993 auf 34,2 Prozent im Jahr 1998. Alle Experten gehen von einem 
weiteren Anstieg der Eigentumsquote und einem Angleichen an das westdeutsche Niveau von 
43,6 Prozent aus.  
 
Die Stadt Leipzig stellte sich früh auf die Rahmenbedingungen einer schrumpfenden Stadt ein. 
Der Stadtentwicklungsplan betrachtet die Stadt Leipzig als Ganzes. Entsprechend der 
unterschiedlichen Charakteristika und Handlungsbedürfnisse der Wohnsiedlungstypen ist eine 
Aufteilung in folgende Teilpläne vorgenommen worden: Wohnungsneubau, Großsiedlungen und 
Stadterneuerung. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der innerstädtischen Altbauviertel 
gegenüber den Angeboten am Stadtrand und im Umland von Leipzig zu stärken.  
 
Eine neue Wegrichtung findet durch die räumliche Prioritätensetzung von investiven 
Maßnahmen statt. Damit verbunden ist das „Liegenlassen“ von Gebieten mit geringen 
Erhaltungschancen. So hat die Stadt Leipzig auch Umstrukturierungsgebiete ohne 
Handlungspriorität ausgewiesen, deren Herabwertung bewusst in Kauf genommen wird. In 
diesen Gebieten besteht dann die Gefahr eines passiven Rückbaus, indem die Bausubstanz auch 
denkmalgeschützter Gebäude weiter vernachlässigt wird, das Quartier leer läuft und schließlich 
ein Abriss unausweichlich wird (siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Was passiert, wenn nichts passiert: ein Quartier in Leipzig-Reudnitz löst sich 
auf  
 

Die Konkurrenzfähigkeit innerstädtischer Gebiete soll in Leipzig zum einen durch den Erhalt der 
kulturell wertvollen Bausubstanz und zum anderen durch einen Umbau der vorhandenen 
Strukturen erreicht werden. Die Losung lautet dabei: mehr Grün und weniger Dichte. Das 
beinhaltet auch den Abriss von Wohnungen, insbesondere in den Umstrukturierungsgebieten 
ohne Handlungspriorität. Entsprechend dem Grundsatz einer nachfrageorientierten 
Stadtentwicklung sollen Eigentumswünsche seitens der Bevölkerung auf innerstädtischen 
Flächen oder im Bestand verwirklicht werden, dazu zählt aber auch die Bereitstellung vielfältiger 
Angebote und Realisierung individueller Wohnformen im Bestand (Stadthäuser – Selbstnutzer).  

 

2.4 Dimensionen stadtstruktureller Anpassung: Erhaltung - 
Rückbau – Umbau 

 
Am Beispiel Leipzig zeigen sich nicht nur die Gefahren zunehmenden Stadtzerfalls, sondern auch 
die Spielräume, welche sich in den Umstrukturierungsprozessen ergeben. Aufgrund von 
Kriegszerstörungen, Gebäudeabrissen in der Nachkriegszeit und weiter folgenden Rückbaus 
ruinöser Bausubstanz sind bereits „Löcher“ in der kompakten Struktur entstanden. Diese 
vordergründig negativen Auswirkungen auf das Stadtgepräge bieten aber auch Chancen für das 
Einbringen neuer, anderer städtischer Qualitäten. Hierfür ist es notwendig, eine Grundlage zu 
schaffen, die Entscheidungen auf kleinräumiger Ebene hinsichtlich des Fortbestandes der 
vorhandenen Struktur oder ihre Rücknahme ermöglicht. Die Zuweisung von Zielkategorien auf 
der Blockebene muss aufgrund des Nebeneinanders von Verfall und Aufschwung um eine 
weitere Zonierung ergänzt werden. Diese beinhaltet die Festlegung von Erhaltungs-, Umbau- 
und Rückbauzonen, indem sowohl die bauliche als auch die freiräumliche Struktur bewertet wird. 
Es geht um die Sicherung von Mindeststandards, um das Absinken liegengelassener Quartiere 
und ihrer Umgebung zu vermeiden und um die Neudefinition stadträumlicher Zusammenhänge 
bei geringerer baulicher Dichte.  
 
In Altbauquartieren, bei denen die Erhaltung der Substanz im Vordergrund der stadtstrukturellen 
Transformation steht, bieten sich verschiedene Lösungsansätze: frühgründerzeitliche oft nur 
zweistöckige Gebäude werden zu innerstädtischen Reihenhäusern, vierstöckige Häuser können 
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als Maisonette-Wohnungen in „Haus-in-Haus-Lösungen“ umgewandelt werden und über 
Wohnungszusammenlegungen kann großzügiges, familienfreundliches Wohnen entstehen. 
Organisationsformen wie eine Quartiersgenossenschaft bieten hierfür eine unterstützende 
Infrastruktur.  
 
Auf größeren brachliegenden Flächen kann der Stadtumbau durch innerstädtische 
Eigentumsformen wie Reihenhäuser oder Stadthäuser gelingen, um den Eigenheimwünschen der 
Stadtbewohner vor allem innerhalb der Stadt nachzukommen.  
 
In den Rückbaubereichen geht es vor allem um eine Steigerung der Wohnumfeldqualität. 
Blockinnenbereiche sollen entkernt werden, um Freiräume mit privaten 
Verfügungsmöglichkeiten bereitstellen zu können. Neue öffentliche Grünverbindungen können 
für eine Übergangszeit zur Nutzung gepachtet werden (Obst- und Gemüseanbau, 
Kleinviehhaltung etc.) und der Stadt verloren gegangene Versorgungsnutzungen zurückbringen. 
Es geht darum, auch in der schrumpfenden Stadt und bei geringen finanziellen Ressourcen unter 
Mobilisierung des lokalen Potenzials vielfältige, lebenswerte Stadtquartiere zu sichern.  
 

3 Erreichbarkeit 
 

3.1 Einleitung: Stadthäuser und Erreichbarkeit 
 
Die gute Erreichbarkeit multifunktionaler Stadtteilzentren, eine wohnortnahe Versorgung, aber 
auch das vielfältige Angebot kultureller und freizeitorientierter Komplementärnutzungen in der 
Stadt gehören zu den wichtigen Vorteilen des städtischen Wohnens. Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil ist der leichte Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Während auf dem Land das 
öffentliche Verkehrsangebot naturgemäß begrenzt ist und eher über Rückbau aufgrund geringer 
und damit unwirtschaftlicher Auslastungsgrade diskutiert wird, sind die Kapazitäten des ÖPNV-
Verkehrs in der Stadt, zumindest qualitativ, ständig erweiterungs- und verbesserungsbedürftig. 
Die Freiheit bei der Wahl der Verkehrsmittel kann jedoch die Mobilität positiv beeinflussen. 
 
Der Gebrauch öffentlicher Einrichtungen, wie die Nutzung zentralisierter, sozialer und 
kultureller Infrastrukturangebote der Stadt, ist für Umlandbewohner generell mit einem erhöhten 
Verkehrs-, Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden. Andere notwendige Wege innerhalb 
suburbaner Gebiete, ob zum täglichen Einkaufen, zur Arbeit oder zur Schule sind fast 
ausschließlich mit der Benutzung privater PKW verbunden. Einen hohen Grad an 
Alltagsmobilität im suburbanen Raum herzustellen bedeutet daher, einen vergleichbar höheren, 
individuellen und kostenintensiven Aufwand betreiben zu müssen, um das eigentliche 
Mobilitätsziel realisieren zu können. 
 
Vor allem in jungen Familien zeichnen sich Mobilitätsziele durch hohe Heterogenität aus. Die 
Befriedigung der sozialen Bedürfnisse in diesen Haushalten, die Mitte der 1990er Jahre vielfach 
die Stadt Leipzig verließen, verursacht andererseits ebenso Ausgaben seitens der Kommunen für 
die Bereitstellung subventionierter, öffentlicher Verkehrsmittel. Eine wachsende Zahl älterer 
Menschen auf dem Land ist oft ausschließlich auf das öffentliche Verkehrsangebot angewiesen. 
Dabei hat die Zersiedlung im Umland bereits einen Grad erreicht, dass entsprechende 
Haltestellen, die Knotenpunkte im ÖPNV-Netz, nicht mehr ohne weiteres für jeden vom 
Wohnort aus erreichbar sind. Angesichts knapper kommunaler Ressourcen, verbunden mit 
anhaltenden Bevölkerungsrückgängen, wird für das öffentliche Verkehrsangebot im ländlichen 
Raum für die nahe Zukunft keine ausschlaggebende Verbesserung zu erwarten sein. 
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Einen entscheidenden Standortvorteil, den die Einfamilienhausideologie bislang nur auf der 
„grünen Wiese“ zu versprechen schien, scheint man jetzt an die Stadt abzugeben - die Nähe zur 
Natur. Durch Transformationsprozesse werden Freiflächen, die eine naturnahe Lagegunst 
aufweisen aber dennoch innerhalb des Stadtgebiets von Leipzig liegen, als Bauland für 
Einfamilienhäuser erschlossen. Die Stadt will diese Entwicklung mit dem Stadthäuser-Programm 
stärken. Seit Anfang 2003 sind dafür vorgesehene Flächen in einem entsprechenden, 
gesamtstädtischen Baulandkataster veröffentlicht. Die Vermarktung der Grundstücke richtet sich 
hauptsächlich an junge Familien, insbesondere an diejenige, die noch in ländlichen 
Wohnverhältnissen, z.B. in Mehrfamilienhaussiedlungen außerhalb der Stadtgrenzen leben oder 
an diejenige, die noch nicht sesshaft geworden sind. 
 
Tatsächlich sind die Bauwillige teilweise „Rückkehrer“ aus dem in den 1990er Jahren besiedelten 
Stadtumland. Es lässt sich daraus aber noch kein Trend zur Re-Urbanisierung ableiten. Dafür ist 
der Umfang der realisierten Stadthausprojekte zu gering, um entscheidende Auswirkungen auf 
den Wanderungssaldo zwischen Stadt und Umland zu haben. Die Strategie, die seitens der 
Stadtplanung mit der Stadthausinitiative verfolgt wird, sieht vielmehr vor, attraktive Angebote zu 
schaffen, um die eigene ansässige Bevölkerung in der Stadt zu binden und damit die 
Abwanderung vor allem jüngerer Bevölkerungsgruppen zu vermindern. 
 
Das Einfamilienhaus in der Stadt stellt besondere funktionale Ansprüche an die vorgefundene 
Stadtstruktur. Die Mindestgrundstücksgröße für das Stadthaus beträgt in Leipzig 200 qm. 
Weiterhin sind die Stadthausprojekte in Leipzig eng mit den Zielen der integrierten 
Stadtentwicklung verknüpft. Das Stadthaus-Programm dient dabei in erster Linie als Instrument 
zur Sicherung und Stabilisierung der Gründerzeitquartiere. 
 
Das Programm wird in der Reihe „Beiträge zur Stadtentwicklung“, im Heft 37: „Stadthäuser in 
Leipzig“ kommuniziert. Danach sind die Grundbedingungen für die Realisierung von 
Stadthausprojekten in Leipzig die vorhandenen städtebaulichen Rahmenbedingungen und die 
gemeinsame Initiative lokaler Akteure. Jungen Familien bietet sich die Chance, z. B. in 
gründerzeitlichen Quartieren preisgünstig Eigentum zu bilden. Entwicklern und Bauträgern 
eröffnen sich Möglichkeiten zur Erschließung neuer Angebotssegmente. 
 
Die Stadt Leipzig unterstützt diese Aktivitäten durch ein umfangreiches Informations- und 
Beratungsangebot in Form der „Steckbriefe“, durch die Förderung von Modellprojekten und 
durch eine entsprechende Standortauswahl. Dazu gehören Grundstücke, die unter 
stadtstrukturellen Gesichtspunkten für Stadthäuser in Frage kommen, bei denen die 
Eigentumsverhältnisse geklärt sind und die rechtlich zur Bebauung freigegeben sind. 
 
Steckbriefe zeigen in tabellarischer Form die wichtigsten Informationen zu jedem Standort, der 
sich aus Sicht der Stadt Leipzig besonders für die Bebauung mit Stadthäusern eignet. Zu den 
Daten gehören Informationen zur städtebaulichen Situation und vor allem zur vorhandenen 
Infrastruktur. Darin ist die ÖPNV-Anbindung als mittlere Entfernung zur Haltestelle in Metern 
angegeben. Weiterhin ist die Entfernung zum nächstliegenden Stadtteilzentrum ausgewiesen     
(z. B. Lindenauer Markt: C-Zentrum, 400 m). Die mittleren Distanzen vom Wohnstandort zum 
nächsten Kindergarten bzw. Grundschule werden ebenfalls als Kauf entscheidende Kriterien 
aufgeführt. 
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3.2  Stadtteilzentren – Erreichbarkeit 
 
Erreichbarkeit „drückt Nähe aus“. In der Stadt liegen Grundversorgungseinrichtungen im 
näheren Wohnumfeld. Entsprechend der Notwendigkeit sind weitere Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen zeitlich und räumlich gestaffelt erreichbar. Die hohe 
Nutzungsdichte ermöglicht naturgemäß eine allgemein gute Erreichbarkeit von Mobilitätszielen. 
Effektiv wird das Erreichen oder das Hinkommen jedoch erst in Kombination mit 
entsprechenden Transportmitteln. Die Zeiten der Expansion des Individualverkehrs sind 
eindeutig vorüber. Deshalb sollten sämtliche potenzielle Mobilitätsziele innerhalb der Stadt 
Leipzig auch ohne privaten PKW relativ gut erreichbar sein. Das muss zum einen das städtische 
ÖPNV-Netz selbst leisten können. Zum anderen müssen Verknüpfungspunkte, die Haltestellen 
in diesem Netz, leicht zugänglich und gut erreichbar gemacht werden. In Leipzig liegen diese 
Knotenpunkte, die sich durch Überlagerung verschiedener Verkehrsmittel auszeichnen, 
konzentriert in den Stadtteilzentren. 
 
Wegen der kompakten Form von City und Gesamtstadt befinden sich in Leipzig unterschiedliche 
Funktionen traditionell in sehr enger Nachbarschaft. Die Stadtteilzentren in den Wohnquartieren 
sind ebenfalls durch eine hohe Nutzungsdichte und Vielfalt gekennzeichnet. Zahlreiche 
komplementäre Einrichtungen aus den Bereichen Kultur und Freizeit, z. B. Kinos, Bars und 
Restaurants sind auch hier, außerhalb der City, fest etabliert. Diese Zentren übernehmen in 
Leipzig, oft in Straßen begleitender Lage, wichtige Versorgungsfunktionen für die angrenzenden 
Wohnquartiere. 
 
Ein gutes Angebot schafft Nachfrage. Wenn sich die Möglichkeit bietet, eine angebotene 
Dienstleistung (z. B. das Kino um die Ecke) mit geringem Aufwand nutzen zu können, wird man 
das wahrscheinlich auch tun oder wenigstens einmal ausprobieren. Das Gegenteil ist zu erwarten, 
wenn die entsprechende Dienstleistung (z. B. durch räumliche Distanz oder Nichtgewährleistung 
einer Minimalsicherheit bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) schlecht erreichbar ist.  
 
Ein abgestuftes Zentrensystem mit leistungsfähigen und gut erreichbaren Stadtteilzentren sowie 
wohnortnahen Einkaufslagen ermöglicht eine nachfragegerechte und differenzierte Versorgung 
der Einwohner. Außerdem werden damit eine hohe Wegekopplung und eine gute Erreichbarkeit 
mit sämtlichen Verkehrsträgern erreicht. Die Bevölkerung in den Quartieren richtet sich 
schwerpunktmäßig auf die jeweiligen Stadtteilzentren aus. Kleinteilige Versorgungszentren sollen 
in Zukunft das Netz der Stadtteilzentren ergänzen. 
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Abbildung 3: die Stadteilzentrenstruktur in Leipzig (Zielperspektive 2005)  
 
Zu den Aufgaben der Stadteilzentren gehören 
1. die wohnortnahe Versorgung und damit die Bildung so genannter Versorgungsräume, 
2. das zusätzliche Angebot von Komplementärnutzungen (Dienstleistungen, Gastronomie, 
Freizeit), 
3. eine überdurchschnittlich hohe Erreichbarkeit durch den ÖPNV (Haltestellen) und 
Individualverkehr, 
4. die Verknüpfung und Aufwertung öffentlicher Räume. 
 

Entwicklungsstrategie „Neue Gründerzeit“ 
 
Die Entwicklung der Stadtteilzentren findet an vielen Orten in Leipzig mitten in den 
Altbaugebieten statt. Das Interesse seitens der Stadt an der Entwicklung dieser Wohnstandorte, 
insbesondere in den Gründerzeitquartieren, ist eng mit dem Stadthäuserprogramm verknüpft. 
 
Die Entwicklung der gründerzeitlichen Quartiere gehört zum Hauptanlegen im 
Stadtumbauprozess in Leipzig. Die Basis dafür wurde von der Stadt mit der Strategie „Neue 
Gründerzeit“ geschaffen. Dabei entstehen neue Spielräume für die Bildung von selbst genutztem 
Wohneigentum. Viele Quartiere in innenstadtnaher Lage eignen sich dafür, aufgrund der 
vorhandenen Erschließungsqualitäten, der leicht erreichbaren Infrastrukturangebote in 
attraktiven städtebaulichen Situationen und vor allem durch das Vorhandensein von speziell für 
Stadthausprojekte ausgewiesenen Baugrundstücken. 
 
Zur Stärkung der Lebensfähigkeit innerstädtischer Wohnquartiere werden von der Stadt Leipzig 
öffentliche Mittel- und Ressourcen, einschließlich der Städtebauförderung von EU, Bund und 
Land, gezielt zur Entwicklung innovativer Umsetzungsinstrumente für die Stadterneuerung in 
den Altbaubeständen eingesetzt. 
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Der Handlungsansatz „Neue Gründerzeit“ unterstützt das Stadthausprojekt durch 
1. die angestrebte Steigerung des Wohnflächenverbrauchs und Förderung der Eigentumsbildung, 
2. ein Interesse an Qualifizierung und Differenzierung des Wohnungsangebotes der 
Altbauquartiere, 
3. die allgemein angestrebte Stabilisierung von Entwicklungskernen (Stadtteilzentren), 
4. das erklärte Ziel, Qualitätssteigerung durch mehr Grün in den Stadtteilen zu erreichen. 
 

3.3 ÖPNV – Erreichbarkeit 
 
Wie bereits angedeutet, soll der ÖPNV in der Stadt vor allem eine Zeit sparende und damit eine 
Distanz verringernde Personenbeförderung ermöglichen. Er soll weiterhin eine preiswerte 
Alternative zur Benutzung des privaten PKW darstellen und die gute Erreichbarkeit städtischer 
Einrichtungen unterstützen. Die gezielte, zeiträumliche Verknüpfung des ÖPNV mit potenziellen 
Mobilitätszielen gehört zu den Kosten sparenden Vorteilen der Städte.  
 
Leipzig ist bestrebt, in den kommenden Jahren eine noch leistungsfähigere Infrastruktur 
aufzubauen und kurze Wege mit stadträumlichen Qualitäten zu verbinden. Der ÖPNV hat in 
Leipzig bereits ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz, das eine nahezu flächendeckende Mobilität 
sichernde Grundversorgung bietet und eine umweltfreundliche Alternative zum 
Individualverkehr darstellt.  

 
Abbildung 4: Aufwertung der verkehrlichen Lagegunst 2001-2015 (Kfz- und ÖPNV 
Erreichbarkeit) 
 
Geplant ist zudem der Ausbau eines integrierten regionalen Nahverkehrssystems in der Region 
Leipzig-Halle. Das ermöglicht den zusatzkostenfreien Übergang von städtischem zum regionalen 
Verkehr und bedeutet eine erhebliche Erweiterung des Öffentlichen Nahverkehrsnetzes. 2006 
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wird das Autobahndreieck um Leipzig vollständig geschlossen sein. Dadurch wird ein Großteil 
des Durchgangsverkehrs vermieden, was eine deutliche Reduzierung des Innenstadtverkehrs zur 
Folge haben wird. 
 

„Urbane Mobilität“ 
 
Die Straßenräume und öffentlichen Plätze sind Teile des spezifischen Raumnetzes der Stadt und 
tragen wesentlich zum unverwechselbaren Charakter Leipzigs bei. Planungsaufgabe ist deshalb, 
die Gestaltqualitäten und die städtebauliche Funktion der Verkehrsräume zu verbessern und 
Straßen und Plätze als Kommunikations- und Sozialräume zu gestalten. 
 
Es besteht das Ziel, Mobilität und Urbanität zu einer spezifischen Bewegungskultur in Leipzig zu 
verbinden. Dazu gehört die Entwicklung einer verkehrsarmen Stadtstruktur. Das bedeutet: 
1. die vorhandenen Mischnutzungen sollen erhalten und gefördert werden 

2. die Entwicklung einer ausgewogenen Zentrenstruktur an den Achsen schienengebundener 
Verkehrsmittel. 

3. eine Reaktivierung ungenutzter und neuer Siedlungsflächen durch Infrastrukturmaßnahmen 

 

Eine verkehrsarme Stadtstruktur bedeutet für den öffentlichen Nahverkehr, die Anteile des 
ÖPNV am gesamten Verkehrsaufkommen kontinuierlich auf ca. 25% zu erhöhen. Außerdem 
müssten Umsteigemöglichkeiten zwischen den Verkehrsmitteln gezielt gestaltet werden. Das 
heißt, im Sinne eines Verkehrsverbundsystems, das verschiedene Verkehrsmittel miteinander 
kombiniert und die Wahlmöglichkeiten für die Verkehrsmittelbenutzung erweitert. In diesen 
Bereichen sollten möglichst multifunktionale Bahnstationen eingerichtet sein, die neben 
Servicediensten ein denkbares Komplementärangebot schaffen können. Die Anlage des City-
Tunnels kann ein Schritt in diese Richtung sein. 
 
Leipzig besitzt ein radiales Straßenverkehrsnetz, das die Innenstadt durch eine entsprechende 
Verkehrsregelung bereits weitestgehend vom Durchfahrts- und Transitverkehr entlastet. Um den 
Anteil des Durchfahrtsverkehrs weiter einzuschränken und damit das Stadtzentrum, die 
Wohnquartiere und die Straßenbahntrassen zu entlasten, ist der Aufbau eines Ring-Tangenten-
Systems geplant. Mit der Umleitung des vermeidbaren Wirtschaftsverkehrs durch das verbesserte 
System, dass auf dem alten aufbaut, wäre ein wirksamer Transformationsprozess im Bereich der 
Stadtentwicklung implementiert. 
 
Der Fußgängerverkehr muss im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung in Leipzig 
stärker als bisher gefördert werden. Der Ausbau des inneren Rings hat beispielsweise für die 
Situation der Fußgänger noch keine Verbesserungen gebracht. Der Ausbau der Strassen erfolgt 
einseitig auf den motorisierten Verkehr ausgerichtet. Bei einer Beschleunigung des Fahrverkehrs 
kommt es dabei unweigerlich zu erschwerten Bedingungen für Fußgänger. 
 
Richtig wäre es, die Ausweisung von Tempo30-Zonen zumindest für Wohnquartiere zu 
forcieren. Das bestehende Fußgängernetz soll verdichtet und weiter ausgebaut werden. Dazu 
gehören verbesserte Querungsmöglichkeiten ebenso wie die Ausgestaltung von breiten 
Gehwegen. Barrierefreies Bauen ist in Leipzig eher die Ausnahme als die Regel. 
 
In den letzten Jahren richtet sich die Aufmerksamkeit der Verkehrsplaner in stärkerem Maß auf 
den Radverkehr. In Leipzig ist ein flächendeckendes Radroutennetz geplant. Das Radwegesystem 
verlängert sich damit auf rund 260 km. Im Zuge dessen sollen auch die Hauptverkehrsstrassen 
verkehrsfreundlicher gestaltet werden. Laut Stadtentwicklungsplan werden zusätzlich 
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diebstahlsichere Fahrradabstellanlagen an allen wichtigen Zielpunkten und ÖPNV-Haltestellen 
eingerichtet. 
 

3.4 Grünflächen – Erreichbarkeit 
 
Mobilität in der Stadt zeichnet sich durch die leichte Verfügbarkeit einer breiten Angebotspalette 
aus. Zusätzlich zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bietet die Stadt fast rund um die Uhr den 
Zugang zu Kultur- und Bildungsstätten. Neben der hohen multifunktionalen Nutzungsdichte 
tragen verschiedene, alternativ wählbare Transportmittel wesentlich zu höherer Beweglichkeit der 
Stadtbewohner bei. Mobilitätsziele sind dadurch potenziell besser und unkomplizierter erreichbar 
als auf dem Land. Das trägt insgesamt zu einer gesteigerten Lebensqualität in der Stadt bei und 
kann die Mobilität der „Stadthäusler“ beträchtlich fördern. 
 
Das Argument, die Stadt böte dem Einfamilienhaus zuwenig adäquaten Raum wird durch die 
Tatsache entkräftet, dass durch Schrumpfungsprozesse zukünftig mehr innerstädtische Freiräume 
entstehen, die bereits technisch und infrastrukturell voll erschlossen sind. In einer 
„durchgrünten“ Stadt wie in Leipzig, sind die gute Erreichbarkeit naturnaher und kultivierter 
Grünflächen und deren Integration ins städtische Gefüge ein weiterer Standortvorteil. 
 
Die Attraktivität einer Stadt als Wohnstandort wird heute maßgeblich durch das Vorhandensein 
innerstädtischer Freiräume und die Vielfalt von Naherholungsmöglichkeiten im Stadtgebiet 
mitbestimmt. Weiche Standortfaktoren gewinnen bei der Wahl des Wohnortes an Bedeutung. 
Natur- und Landschaftsschutz und die Ansprüche von Freizeit und Erholung werden 
kombiniert. Dafür wird in Leipzig ein Grünsystem aus Ringen und Radialen, einschließlich der 
Tagebaufolgelandschaft „Neuseenland“ neu gestaltet. Das städtische Grünsystem in Leipzig 
besteht aus drei wesentlichen Teilen; dem Promenadenring rund um das Stadtzentrum, dem 
äußeren Stadtring (der radial entlang der Stadtgrenze verläuft), sowie dem nördlichen Auenwald. 

 
Abbildung 5: Ring-Radialsystem – Leitbild der Grünentwicklung 
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Der Auenwald, das „Grüne Band“, bildet das Rückgrat der innerstädtischen Grünflächen. Die 
weitläufige Auenlandschaft entlang der Weißen Elster, die sich tangential von Süden nach 
Nordwesten quer durch die Stadt zieht, verbindet Sportanlagen, öffentliche Einrichtungen wie 
Zoo und Wildpark und schafft Vernetzungen und vielfältige Bezüge in die angrenzenden 
Stadtgebiete. Dieses weitgehend natürlich belassene und extensiv forstwirtschaftlich genutzte 
Waldgebiet in Leipzig stellt einen Identität stiftenden Kontrast zum Stadtumland mit seinen 
waldarmen Agrarräumen her. 
 
Der Auenwald stellt außerdem durch seine gute verkehrliche Erreichbarkeit und die Vernetzung 
mit öffentlichen Parks, die bis an den inneren Stadtring (Promenadenring) reicht, eine besondere 
Lagegunst für Wohnstandorte dar. Die innerstädtischen Naturräume sind darüber hinaus für den 
Klimaschutz der Stadt besonders wichtig (Kaltluftentstehungsgebiete, Ventilationsbahnen). 
Stadtquartiere mit integrierten Wald- und Parkflächen in Wohnungsnähe profitieren davon. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Stadthäuser, die in der Nähe des Auenwaldgebiets liegen 
schnell Interessenten finden. Hier lassen sich die Vorzüge des Wohnens in der Stadt, die Nähe zu 
Dienstleistungs- und Versorgungszentren in Verbindung mit guter ÖPNV-Erreichbarkeit sowie 
der Wunsch möglichst naturnah zu wohnen am besten koppeln. Der Auenwaldbereich ist 
verkehrstechnisch hervorragend erschlossen und in das übrige Stadtgebiet integriert. Die 
angrenzenden Erholungs- und Sportflächen erfüllen das gesteigerte Bedürfnis in der Gesellschaft 
nach mehr Freizeit und Entspannung. 
 

3.5 GIS- Analyse 
 
Mit Unterstützung eines GIS- (Geographisches Informationssystem) Programms wurde als erster 
Schritt die folgende Analyse gemacht. Vier typische Stadthausstandorte in Leipzig wurden 
ausgewählt:  

Eisenacher Straße (Gohlis) 

Industriestraße (Plagwitz) 

Roßmarkt (Lindenau) 

Shakespearestraße (Südvorstadt) 

Mit dem GIS- Programm wurden Karten erstellt, um die Erreichbarkeit von Einkaufszentren, 
Schulen und Grünflächen darzustellen. Für jeden Standort wurde eine Zone berechnet, die 
innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit ÖPNV erreichbar ist. Dir Karten zeigen (in der 
Reihenfolge): 

 Wie viele Stadtteilzentren (Stadtteilzentren: A-Zentrum, B-Zentrum, C-Zentrum, D-
Zentrum, gemäß der Stadtteilzentrenstruktur der Stadt Leipzig) innerhalb von 15 Minuten zu 
erreichen sind (Abbildung 6). 

  Wie viele Schulen (Hier: Gymnasien) innerhalb von 15 Minuten zu erreichen sind 
(Abbildung 7). 

 Wie viel Grünfläche innerhalb von 15 Minuten zu erreichen sind (Abbildung 8). 

Die Karten weisen darauf hin, dass für die Bewohner von innerstädtischen Standorten die 
Erreichbarkeit von Einkaufszentren, Schulen und auch Grünflächen sehr gut ist.  
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Abbildung 6: Erreichbarkeit von Stadtteilzentren für vier verschiedene Stadthausstandorte. 
Berechnet wurde die Fläche, die innerhalb von 15 Minuten per ÖPNV zu erreichen ist. 
 

 

 

 

 

 18

 
   mail@ gordon-lauder.de 



 
 

Abbildung 7: Erreichbarkeit von Gymnasien für vier verschiedene Stadthausstandorte. 
Berechnet wurde die Fläche, die innerhalb von 15 Minuten per ÖPNV zu erreichen ist. 
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Abbildung 8: Erreichbarkeit von Grünflächen für vier verschiedene Stadthausstandorte. 
Berechnet wurde die Fläche, die innerhalb von 15 Minuten per ÖPNV zu erreichen ist. 
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4 Theoretische Ansätze zur Alltagsmobilität in der Stadt 
 
Im Mittelpunkt der Mobilität der einzelnen Individuen stehen die persönlichen Präferenzen für 
bestimmte Aktivitäten. Zur Durchführung dieser Aktivitäten werden Wege nötig. Der 
Arbeitsplatz, das Einkaufszentrum und der Sportklub müssen über Wege erreicht werden. Die 
Wahl eines geeigneten Verkehrsmittels hängt von Verfügbarkeit, benötigter Zeit und anfallenden 
Kosten ab. 
 
Eine direkte Proportionalität zwischen Entfernung von zwei Punkten und nötigen 
Transportkilometern ist unter der Möglichkeit von direkten Verbindungen gegeben. Zeitaufwand 
und Kosten hängen dagegen vom Verkehrsmittel und dessen Verfügbarkeit ab. Es bestehen 
anerkannte Theorien, die sich mit dem Travel-Time-Budget und dem Travel-Budget auseinander 
setzen: 

Die Menschen, egal wo sie wohnen und wie viel Geld sie zur Verfügung haben, sind die 
gleiche Zeit pro Tag unterwegs. (Circa 1,2 h) 
Die Volkswirtschaften geben unabhängig von ihrer Entwicklung oder relativer Armut 
bzw. Reichtum einen gleichen Anteil für Mobilität aus (Circa 15%). 

Entsprechend der eigenen Präferenzen und Möglichkeiten legen die Individuen Wege zurück. In 
ihrer Gesamtheit sind dies hauptsächlich Wege zu Arbeits-, zu Einkaufs- und zu 
Freizeitmöglichkeiten. Sind geeignete Möglichkeiten in der Nähe des Wohnstandorts erreichbar, 
so fallen die notwendigen Wege kurz und kostengünstig aus. Sind jedoch geeignete Möglichkeiten 
nur in großer Entfernung von der Wohnung vorhanden, so sind die Wege dorthin lang und 
teuer.  
 
Ein vorerst augenscheinlicher Widerspruch zur "Travel-Time-Budget" und zur "Travel-Budget" 
Theorie besteht nicht. Zum einen beziehen sich die Theorien nicht auf einzelne Individuen, 
sondern bilden die durchschnittliche Situation ab. Zum anderen ist anzunehmen, dass man an 
Orten mit kurzen Wegeverbindungen eher zusätzliche Wege zurücklegt und dass man an Orten 
mit langen Wegeverbindungen versucht, die Anzahl der Wege auf ein Minimum zu beschränken. 
 
Beispiel: Wenn man direkt neben einen Supermarkt wohnt, wird man oft einkaufen gehen. Wenn 
man jedoch eine halbe Stunde mit dem Auto zum nächsten Einkaufszentrum unterwegs ist, wird 
man vielleicht nur einmal in der Woche dorthin fahren. Sechs mal die Woche fünf Gehminuten 
hin und fünf Gehminuten zurück oder zweimal eine halbe Stunde Autofahrt ergibt den gleichen 
zeitlichen Gesamtaufwand. Natürlich ist es kostengünstiger zu Fuß zum Supermarkt zu gelangen, 
aber es ist anzunehmen, dass das eingesparte Geld an anderer Stelle wieder für Verkehr 
ausgegeben wird, vielleicht für einen Wochenendausflug oder eine Taxifahrt. 
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4.1 Lebenspfad-Modell (urban/suburban) 
 
Einen weitereren Ansatz bietet das Lebenspfad-Modell (space-time path) von Torsten 
Hägerstrand. Hägerstrand hält fest, dass Individuen keine völlig unabhängigen Entscheidungen 
treffen können, sondern von tatsächlicher Möglichkeit, notwendiger Kopplung und bestehender 
Autorität (capability, coupling and authority) limitiert werden. Ein Mensch kann weder an zwei 
Stellen gleichzeitig sein, noch kann er ohne Zeitverzug von einem Ort zu einem anderen reisen. 
Nicht allen Menschen ist es möglich jedes Verkehrmittel zu nutzen, Kinder können zum Beispiel 
kein Auto steuern oder Langstreckenflüge können sehr teuer sein. Kopplung ist zum Beispiel 
durch den Fahrplan von öffentlichen Verkehrsmitteln, durch Öffnungszeiten von Geschäften 
oder den Vorlesungsplan einer Universität gegeben. Bei diesen Ereignissen ist es nötig, das die 
Individuen ihre Lebenspfade aufeinander abstimmen – sie also aneinander koppeln. Autorität 
schließlich limitiert den Zugang bestimmter Individuen oder Gruppen. So kann man 
sicherheitssensible Bereiche ebenso wenig betreten, wie die Privatwohnungen fremder Menschen. 
In einigen Bereichen hat dies Konsequenzen für das Mobilitätsverhalten, so sind Fahrradfahrer 
von der Benutzung von Schnellstraßen ausgeschlossen oder Gleisanlagen können nicht an jeder 
beliebigen Stelle von Fußgängern überquert werden. Mobilitätsverhalten wir nach Hägerstrand 
neben räumlichen Gegebenheiten vor allem durch Zeit determiniert.  
 
In dem von uns spekulativ untersuchten Beispiel gehen wir von einer Familie mit zwei 
schulpflichtigen Kindern, einem Vollverdiener und einer halbtags arbeitenden Person aus, dies 
entspricht in etwa der allgemeinen Vorstellung von „glücklichen Häuslebauern“.  
 
Zunächst siedeln wir diese Familie im suburbanen Raum an. Da nicht alle für den Lebenspfad 
der Familienmitglieder notwendigen Aktivitäten in der Nähe des Wohnstandortes angeboten 
werden, müssen große Entfernungen zurückgelegt werden. Das diese meist nur mit nicht 
darstellbarem Aufwand zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können, muss auf 
motorisierte Verkehrsmittel zurückgegriffen werden. ÖPNV ist in suburbanen Gebieten nicht 
wirtschaftlich, daher sind kaum Angebote vorhanden und es bleibt nur MIV als Transportmittel. 
Neben hohen Kosten (Einschränkung der Möglichkeit) ist auch eine Kopplung der Lebenspfade 
nötig, da Schulkinder selbst keine Autos lenken können. Für Haushalte im suburbanen Raum 
sind daher oft zwei oder mehr Autos nötig (Abbildung 9). 
 
In einem weiteren Schritt, haben wir die Familie in ein Stadthaus in zentraler Lage ziehen lassen. 
Durch die nun geringen Entfernungen zu Arbeitsplätzen, Schulen, Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten können die einzelnen Familienmitglieder ihre Mobilität unabhängig 
voneinander gestalten und werden dabei auch auf umweltfreundlichere Verkehrmittel 
zurückgreifen. Auf einen Zweitwagen kann meist ohne Einschränkungen verzichtet werden 
(Abbildung 10).  
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Abbildung 9: Lebenspfadmodell (nach Hägerstrand) für einen suburbanen Wohnstandort. 
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Abbildung 10: Lebenspfadmodell (nach Hägerstrand) für einen urbanen Wohnstandort. 
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4.2 Modalsplit (urban/suburban) 
 
Von besonderem Interesse für die Auswirkungen der Mobilität ist die Wahl des Verkehrsmittels. 
Allgemein unterscheidet man in Fußgänger und Radfahrer, MIV als Selbstfahrer sowie als 
Mitfahrer, ÖPNV und Schienen- bzw. Flugfernverkehr. Fußgänger und Radfahrer verursachen 
kaum negative externe Effekte. Sie sind die umweltfreundlichsten Verkehrsarten.  
 
Für den motorisierten Individualverkehr (MIV) sind nicht nur besondere Infrastrukturen nötig 
(Straßen, Tankstellen, Parkplätze, Sicherheitssysteme, Ampeln usw.), sondern es werden auch 
Emissionen freigesetzt (Abgase und Schall). Der MIV verursacht erhebliche externe Effekte 
(Umweltschäden, Kosten für Infrastruktur). ÖPNV und Schienenfernverkehr benötigen ebenfalls 
eine aufwendige Infrastruktur und auch sie belasten die Umwelt, aber dadurch dass sie MIV 
vermeiden, sind sie als umweltfreundliche Verkehrmittel anzusehen. 
 
Flugverkehr ist bei dem gegenwärtigen Stand der Technik kritisch zu sehen. Er ist mit hohen 
Umweltbelastungen verbunden, deren Kosten für die Allgemeinheit nicht internalisiert sind. In 
letzter Zeit ist ein starkes Wachstum des Flugverkehrs zu beobachten. Andere Verkehrsmittel, 
wie z.B. Schiffe oder Pferde, spielen im Personenverkehr in Mitteleuropa eine untergeordnete 
Rolle und werden daher in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. 
 

 
Abbildung 11: Modalsplit der Stadt Leipzig 2005 
 
Fossile Rohstoffe bilden derzeit die energetische Grundlage für den motorisierten Verkehr.  Die 
bekannten Vorkommen von Erdöl und Erdgas werden, wenn der gegenwärtige Verbrauch anhält 
oder noch steigt, spätestens im nächsten Jahrhundert erschöpft sein. Zudem belastet ihr 
Verbrauch in erheblichem Maße die Umwelt und stellt besonders durch Kohlendioxid-
Emissionen eine Gefahr für das globale Klima dar. 
 
In der Vergangenheit ist der Verkehr immer proportional zur wirtschaftlichen Entwicklung 
gewachsen. Weiteres Wirtschaftswachstum muss aus Sicht einer nachhaltigen 
Verkehrsentwicklung vom Verkehrswachstum entkoppelt werden. Eine nachhaltige 
Mobilitätsentwicklung muss auf die Förderung von Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV sowie 
auf eine Verringerung von MIV und Fernverkehr abzielen.  
 
Das Leben in suburbanen Räumen ist mit mehr Mobilität verbunden. Es müssen mehr Kilometer 
zurückgelegt werden. ÖPNV kann dafür kaum genutzt werden, deshalb stellt der MIV den 
größten Anteil am Verkehrsaufkommen dar.  
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In urbanen Situationen gibt es mehr Möglichkeiten zur Nutzung von ÖPNV und alternativen 
Verkehrsmitteln (Fahrrad, CarSharing, zu Fuß). Die im Durchschnitt kurzen Entfernungen 
begünstigen die Wahl eines ökologisch nachhaltigen Verkehrsmittels. 

 
 
Abbildung 12: Modalsplit für suburbanen und urbanen Standorte (Annahme) 
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5 Stadthäuser im Kontext der neueren Mobilitätsforschung 
 

5.1 Rückblick 
 

Die Entstehung und die Ziele des Stadthaus-Programms und die möglichen Einflussfaktoren 
über Mobilitätshandlungen der Bewohner wurden beschrieben (ins Besondere wurde die 
Erreichbarkeit von Stadtteilzentren, Schulen und Grünflächen untersucht). 

Ein Lebenspfadmodell wurde als Hypothese entwickelt, um das idealtypische Mobilitätsverhalten 
der Stadthausbewohner von dem der Bewohner des suburbanen Raums abzugrenzen. Dennoch 
sind die Zusammenhänge zwischen Wohnstandort und Alltagsmobilität viel komplexer als im 
Modell angenommen. 

Empirische Daten fehlen, weil die ersten Projekte gerade jetzt (2005) fertig gestellt werden. 
Daher müssen wir auf die Theorie und die bestehenden Ansätze der aktuellen 
Mobilitätsforschung zurückgreifen, wenn wir eine realistische Prognose über das tatsächliche 
Verhalten der Einwohner machen wollen.  

Die Schwerpunkte der aktuellen Forschung sind die Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, 
Milieus und Mobilitätsstilen.  

 

5.2 Lebensstile 
 
Der klassische Ansatz der Lebensstile hat sich als Forschungsfeld aus der zunehmenden 
Individualisierung der Gesellschaft entwickelt. Das Konzept von Lebensstilen ersetzt die 
Gliederung in soziale Schichten, welche die „fordistischen“ Industriestädte charakterisierte. In 
der „postfordistischen“ Stadt entstehen horizontale statt vertikale Ungleichheiten sowie eine 
Pluralisierung von Lebensstilen. Lebensstile sind „selbst gewählte und mehr oder weniger 
autonom gestaltete Lebensentwürfe“ und lassen sich daher nur begrenzt (oder indirekt) aus 
exogenen Faktoren erklären. 

Ab Mitte der 90er Jahre sind Lebensstile ein Thema in der Verkehrsforschung – es wird 
untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen empirisch beobachteten Lebensstilen und 
Verkehrsverhalten besteht. Allerdings ist ein direkter Zusammenhang zwischen Lebensstilen und 
Alltagsmobilität (zurückgelegte Distanzen sowie Verkehrsmittelwahl) nicht einfach nachzuweisen. 
Bei Lebensstilen fehlt auch eine Anbindung an raumbezogene Forschungskonzepte.  

 

5.3 Milieus 
 

Milieus sind die räumliche Dimension der Lebensstile – „vermittelnde Mesostrukturen zwischen 
sozialer Lage und Lebensstil“ (Hammer/Schreiner 2002: 5). 

„Milieus fassen also nicht nur Personen ähnlicher Eigenschaften zusammen, sondern zeichnen 
sich durch interne Kohäsion aus, die durch Kontakt entsteht.“ (Hammer/Schreiner 2002: 6) 

Makromilieus – soziale Milieus: „Gruppen mit gemeinsamen lebens- und arbeitsweltlichen 
Handlungszusammenhängen“ (Hofmann/Rink 1998: 280). Diese können kleinräumig als lokale 
Milieus auftreten; als quartiergebundene Wohnmilieus (z.B. das traditionelle Arbeitermilieu der 
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industriellen Stadt) oder als moderne mobile Wahlmilieus (Yuppies/ Gentrifizierer). Abbildung 
13 zeigt eine bekannte Typologisierung der Milieus in der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 
Abbildung 13: Soziale Schicht und Grundorientierung von Milieus in der Bundesrepublik. 
 
Das Stadthausprogramm lässt sich in diesem Sinne als Versuch interpretieren, durch bauliche 
Interventionen quartiergebunden Milieus zu formen und dadurch das Alltagsmobilitätsverhalten 
der Bewohner zu beeinflussen – ein so genannter „sozialräumlicher Entwurf“. 

Bei der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen lokalen Milieus und räumlicher Mobilität 
ist es dennoch ein Problem, dass es leicht zu tautologischen Schlussfolgerungen kommen kann. 
Entwickeln sich spezifische Mobilitätsformen aus bestimmten lokalen Milieus – oder bilden die 
Milieus „Kulissen“ für ein ohnehin bestehendes Mobilitätsverfahren? 

 

5.4 Mobilitätsstile 
 
In der neueren Forschung ist ein vermittelndes Konzept zwischen Lebensstilen und Mobilität 
entstanden – Mobilitätsstile. Dieser Ansatz will nicht nur objektive Faktoren berücksichtigen, 
sondern auch subjektive Faktoren, die auf das Verkehrsverhalten einwirken. Hier spielt nicht nur 
die Analyse von Routinen und Verhaltensmuster eine Rolle, sondern auch die symbolischen 
Funktionen von Verkehrsmitteln z.B. Repräsentation, Status, Spaß oder Erlebnis. 

Daraus resultiert ein komplexeres Bild von den einzelnen Entscheidungsprozessen, die eine 
Wohnstandort- oder Verkehrsmittelwahl beeinflussen können. Aus den neuesten empirischen 
Untersuchungen geht heraus, dass eine differenzierte Beschreibung typischer 
Verkehrsverhaltensformen ein hohes Erklärungspotenzial für die Alltagsmobilität bietet (siehe 
Abbildung 14). Dieser Ansatz kann erweitert werden um die neue Mobilitätsformen (Telearbeit/ 
Fernpendler/ CarSharing) zu berücksichtigen. 
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Abbildung 14: Freizeitmobilitätsstile nach Wichtigkeit von Verkehrsmittelattributen für Wege 
am Sonntag in Kölner Fallstudie. 

 

5.5 Das Stadthäuser-Programm im Blickfeld der aktuellen 
Forschung 

 
Die Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, Milieus, Wohnstandort und Alltagsmobilität sind 
in der Abbildung 15 zusammengefasst. Es besteht nur ein indirekter Zusammenhang zwischen 
Lebensstilen und Mobilitätsverhalten oder Wohnstandortwahl. Das Stadthausprogramm hat das 
Ziel, die infrastrukturelle Rahmenbedingungen für Zielgruppen mit spezifischen Lebensstilen zu 
setzen: ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten wird so durch die Ansiedlung von 
„Mobilitätspionieren“ geschaffen. 
 
Milieus schaffen „spezifische räumliche Umfelder, die als Projektionsflächen für die Realisierung 
bestimmter Lebensstile und Lebensformen dienen“ (Hammer/Schreiner 2002: 32). Die 
entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen suchen sich geeignete Standorte und realisieren dort 
spezifische Formen der Alltagsmobilität. Im Stadthausprogramm wird durch die 
Mobilitätspioniere als potenzielle Vorreiter neuer Mobilitätsformen das Mobilitätsverhalten 
innerhalb eines sozialen oder lokalen Milieus nachhaltig verändert. 
 
Mobilitätsstile sind die Übersetzung von Lebensstilen auf die Ebene der Alltagsmobilität. Das 
Stadthausprogramm soll das Mobilitätsverhalten der Bewohner durch die Bildung von 
Wahlmilieus nachhaltig ändern. Eine zentrale Frage bleibt; ob das erwünschte Mobilitätsverhalten 
bei den Pionieren ohnehin vorhanden ist, oder ob die neuen Rahmenbedingungen neue 
Mobilitätsformen hervorbringen. 
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Abbildung 15: Wechselwirkungen zwischen Lebensstilen, Milieus, Wohnstandort und 
Alltagsmobilität. 
 

 Eine effektive Planung muss allerdings nicht nur die infrastrukturelle Rahmenbedingung 
(„Kulisse“) setzen, sondern in der Lage zu sein, sich interaktiv mit „evaluativen und kognitiven 
Dimensionen menschlichen Handelns“ (Hammer/Schreiner 2002: 49)  zu befassen. 

 

6 Fazit und Forschungsperspektiven 
 
Grundsätzlich kann man aus der Theorie drei alternative Szenarien/ Prognosen formulieren: 

1. die Stadthäuser bilden ein neues Wahlmilieu mit neuem Verhaltensmuster im 
Alltagsverkehr. 

2. es entsteht kein neues Verhaltensmuster, weil nur Leute mit einem bestimmten 
Mobilitätsstil in die Stadthäuser ziehen. 

3. die Stadthäuser schaffen für die Bewohner die Möglichkeit, ihren präferierten 
Mobilitätsstil beizubehalten. 

 
Das letzte Szenario scheint den Autoren am plausibelsten zu sein, da das Vorhandensein eines 
geeigneten Mobilitätsstils ein großer Faktor wird bei der Entscheidung, Zeit und Geld in ein 
Stadthaus zu  investieren. 
 
Nach Fertigstellung einer signifikanten Anzahl von Stadthäusern wird es möglich, empirisch die 
Auswirkungen des Programms zu testen.  
 

1. Durch eine standardisierte Haushaltsbefragung können Daten über die 
Mobilitätsorientierung, Lebensstil, Einkommen  gesammelt und wissenschaftlich 
ausgewertet werden.  

2. Qualitative Interviews können zusätzliche Informationen über die Einflussfaktoren für 
Entscheidungen liefern (Wahrnehmungen, Zufriedenheit, Wünsche usw.).  
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3. Das Zusammenwirken von den Akteuren im Kontext der Milieubildung muss auch 
untersucht werden. 

4. Interviews mit Experten aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung und aus 
Einwohnervereinen liefern Informationen über die Entscheidungsprozesse und 
Machtverhältnisse unter den verschiedenen Akteuren. 

 
Diese Daten können in einer Datenbank gesammelt werden und als Unterstützung für die 
Entscheidung über potenzielle Standorte für zukünftige Stadthausprojekte und Entscheidung für 
die effektive Allokation von Fördermittel. Wenn eine gesamtstädtische Analyse der 
verkehrstechnischen Konsequenzen statt findet, wird es möglich sein, ein effektives Instrument 
der integrierten Stadtentwicklungsplanung aufbauen. Ein solches Kontrollsystem kann helfen, die 
Planungsprozesse zu flexibilisieren und somit Fehlinvestitionen zu vermeiden. 
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