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Demonstration gegen teure Straßenerweiterung am Ludwigskreisel 

Ein breites Bündnis von saarländischen Umwelt- und Verkehrsverbänden, Initiativen und 
Einzelpersonen hat am Freitagnachmittag am Saarbrücker Ludwigskreisel gegen den 1,3 Mio. Euro 
teuren Umbau des Knotenpunktes demonstriert. Dem gemeinsamen Protest haben sich der 
Verkehrsclub Deutschland (VCD), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), das Radelkollektiv, der FUSS e.V. und nicht zuletzt Parents 
for Future sowie Fridays for Future angeschlossen. Sie halten die Erweiterung des Kreisverkehrs um 
eine Fahrspur für ein völlig falsches Signal angesichts der Notwendigkeit, in Saarbrücken eine 
Verkehrswende zu erreichen. Der Straßenneubau widerspreche allen vollmundigen 
verkehrspolitischen Absichten und Versprechungen des Verkehrsentwicklungsplans, der Ausrufung 
des Klimanotstandes und des Koalitionsvertrags zwischen CDU, Grünen und FDP.  

Gerade der Standort „Quartier Eurobahnhof“ sei prädestiniert für moderne Verkehrskonzepte. Eine 
bessere Ausgangslage für die Anbindung eines Bürostandorts an den ÖPNV gebe es im ganzen 
Saarland nicht. Umgekehrt liege hier wie auch im angrenzenden Wohngebiet Rodenhof bei der 
Erschließung für den Radverkehr noch vieles im Argen. Eine grundlegende Verbesserung an dieser 
Stelle würde nicht zuletzt auch eine spürbare Reduktion des Autoverkehrs nach sich ziehen und 
damit den Kreisel entlasten. Die Stadtverwaltung und Teile der Politik hätten sich dagegen leider 
anscheinend noch nicht vom Denken der 1960er und 1970er Jahre verabschiedet. Damals habe man 
von einer autogerechten Stadt geträumt und gemeint, Verkehrsprobleme allein durch 
Straßenneubau lösen zu können, was sich nach Meinung der Gruppen als fataler Irrtum herausstellte. 
Daher sei es jetzt Zeit für eine Verkehrswende, die auch umgesetzt werden muss. Die Pläne dazu 
lägen in Saarbrücken bereits mit dem Verkehrsentwicklungsplan vor. 

Dieser wurde über Jahre hinweg mit großer Bürgerbeteiligung und für viel Geld erstellt. Wer ihn dann 
jedoch in der Schublade verschwinden lasse oder seine eindeutigen Aussagen sogar missachte, sorge 
für Politikverdrossenheit. Wenn so mit dem Engagement von Bürgerinnen und Bürgern umgegangen 
werde, werfe dies kein gutes Licht auf die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. 

Die Gruppen belassen es allerdings nicht bei dieser Kritik, sondern präsentieren konstruktive 
Vorschläge, für die sie ihre Ortskenntnis nutzen, aber auch ihre Kreativität spielen lassen. 



Beispielsweise könnten zwei Treppen, die von Bushaltestellen am Kreisel bzw. in der Trierer Straße 
auf das Plateau des Quartiers Eurobahnhof führten, reaktiviert werden. Auf kürzestem Fußweg 
könnten Beschäftigte so vom Bus aus ihre Arbeitsplätze erreichen. Im Quartier könnte ein Minibus-
System mehrere neue Haltepunkte - auch an den neuen Unternehmen - miteinander verbinden und 
den Anschluss an den Nah- und Fernverkehr am Bahnhof vereinfachen. Auch sollten hier Stationen 
entstehen für das neue Leihradsystem wie auch für E–Roller. Projekte dieser Größenordnung 
müssten in Zukunft vor allem unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Umwelt- und 
Verkehrsverbände geplant werden. Von der städtischen Planungsgesellschaft GIU wird eine 
konsequente Ausrichtung ihrer Aktivitäten auf (verkehrs-)ökologische Belange gefordert, zu der die 
Verbände hier gerne ihre Mitarbeit anbieten. Nicht zuletzt sollte der Ludwigskreisel nicht durch neue 
Fahrspuren, sondern für den Rad- und Fußverkehr u.a. durch eine faire Ampelsteuerung optimiert 
werden. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Andrea Schrickel (VCD), Tel. 01577-3283450, Ronald Maltha 
(BUND), Tel. 01575-8856751, und Thomas Fläschner (ADFC), Tel. 0151-17616616, zur Verfügung. 

 


