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++++ WAHLPRÜFSTEINE KLIMAGÜRTEL-BÜNDNIS KIEL ++++
1. Lehnen Sie die „vordringlichen“ Bundesprojekte „Südspange“ bzw. A21-Ausbau bis zum
Barkauer Kreuz und den „Ostring 2“ aus dem „weiteren Bedarf“ des
Bundesverkehrswegeplans ab?
Die „Südspange“ sowie der „Ostring 2“ entsprechen nicht mehr den Bedarfszielen einer modernen
Verkehrswende. Ich fordere daher einen raschen Ausbau des ÖPNV durch die Schaffung weiterer
Schnellbuslinien und einer besseren Taktung sowie die Umsetzung einer Stadtbahn. Diese muss
auf lange Sicht die umliegenden Kreise miteinbeziehen.
2. Werden Sie sich auf Landesbene für eine Verkehrswende einsetzen, die eine Verringerung
des Autoverkehrs zum Ziel hat (z.B. in Form eines Mobilitätswendegesetzes)?
Die Umsetzung der Verkehrswende ist eines der erklärten Ziele des SSW in Kiel. Als Kandidat
werde ich mich vorrangig dafür einsetzen, um die Lebensqualität der Bürger zu steigern und Ihnen
den innerstädtischen Raum zurückzugeben.
3. Unterstützen Sie das Ziel des Masterplan Mobiltät der Kielregion, den Autoverkehr u.a. aus
Klimaschutzgründen bis 2035 innerhalb Kiels um 40% gegenüber 2015 zu reduzieren?
Als bürgerliches Mitglied der SSW-Ratsfraktion Kiel teile ich den Beschluss meiner Fraktion für den
Masterplan Mobilität und halte diesen nach wie vor für richtig.
4. Befürworten Sie grundsätzlich den schienengebundenen Ausbau des ÖPNV in Kiel (Tram)
und werden Sie sich dafür einsetzen, dass neben der Förderung durch Bundesmittel (GVFG)
auch das Land Mittel zur Verfügung stellt?
Die Schaffung einer Tram ist aus meiner Sicht zwingend notwendig, um einen modernen und
bedarfsgerechten ÖPNV in Kiel zu gewährleisten. Diese Aufgabe kann aber nicht allein von der
Kommune bewältigt werden. Daher fordere ich die finanzielle Unterstützung von Bund und Land.
5. Befürworten Sie die Beschleunigung von für Kiel relevanten Projekten des LNVP, die
aktuell erst nach 2027 planerisch angegangen werden sollen?
a. S-Bahn Kiel?
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b. Ausbau/Elektrizifierung der Bahnstrecke NMS-Oldesloe mit der Möglichkeit
durchgebundener Regio-/Fernzüge HH <-> Kiel via Bad Segeberg?
Wenn wir engagiert die Umsetzung der Verkehrswende vorantreiben wollen, müssen wir die beiden
Projekte deutlich beschleunigen. Politik muss den Anspruch haben, den Bürgern bei wichtigen
Aufgaben (hierzu gehört meiner Meinung nach die Umsetzung der Verkehrswende) schnellstmöglich Ergebnisse zu präsentieren. Ich persönlich bin überzeugt, dass nahezu alles gelingen kann,
wenn der politische Wille groß genug ist.
6. Unterstützen Sie, dass sich Kiel der überparteilichen Initiative "Lebenswerte Städte durch
angemessene Geschwindigkeiten" beitritt, um Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten
anordnen zu können?
Ich unterstütze den Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Tempo 30 bewährt sich im Rahmen der Verkehrssicherheit. Hierbei muss aber mit
Augenmaß darauf geachtet werden, welche Stellen nutzbringend sind und welche nicht. Ein
aktionistisches Vorgehen, indem man pauschal größere Flächen zu Tempo 30 Zonen erklärt, halte
ich wiederum für falsch.
7. Sozialtickets (ermäßigte ÖPNV-Tickets für sozial bedürftige Menschen) wären ein Schritt in
Richtung Verkehrswende und ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe durch Mobilität. Zudem
würden Gelder infolge von z.B. Gefängnisstrafen für Fahrten ohne Fahrschein eingespart.
Unterstützen Sie die Einführung?
Der SSW in Kiel hat sich in der Vergangenheit bereits für das sogenannte „Seniorenticket“
eingesetzt und immer wieder einen kostenlosen ÖPNV gefordert. Dabei haben wir neben Schülern,
Senioren und Studierenden auch Auszubildene miteinbezogen und unterstützen ebenfalls
„Sozialtickets“ als mögliche Initiative auf dem Weg zu einem kostenlosen ÖPNV. Langfristig muss
aber der Ehrgeiz bestehen, einen kostenlosen ÖPNV für alle Bürger zu schaffen, damit die
Verkehrswende gelingen kann
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