
Wahlprüfsteine Verkehr

Stadtratswahl Saarbrücken Mai 2019

13 Fragen an die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien

1.)
In Saarbrücken sind viele Ziele fußläufig erreichbar. Trotzdem ist der Anteil inner-
städtischer Wege, die zu Fuß gegangen werden, vergleichsweise niedrig. Werden 
Sie Maßnahmen ergreifen, das Zufußgehen in Saarbrücken attraktiver zu machen? 
Wenn ja, welche?

Charlotte Britz, SPD
Saarbrücken ist eine Stadt der kurzen Wege. Ich selbst lege die meisten Wege zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Die Attraktivität für Fußgänger möchte ich 
steigern. Der in enger Zusammenarbeit mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit 
Vereinen und Verbänden entwickelte und vom Stadtrat verabschiedete 
Verkehrsentwicklungsplan gibt hier den Weg vor. Er wird nun Schritt für Schritt 
umgesetzt.
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Wir werden Gehwege, Treppen, Rampen und die öffentlichen Plätze noch stärker 
pflegen und ihre Attraktivität durch eine bessere Beleuchtung auch in der 
dunkleren Jahreshälfte steigern, vermeiden dabei aber unnötige 
Lichtverschmutzung, um die Natur nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die 
Trennwirkung großer Straßen, aber auch von Eisenbahn- und Straßenbahntrassen
wollen wir reduzieren und zusätzliche Querungsmöglichkeiten errichten. 
Ampelschaltungen werden wir überprüfen und möchten sie fahrrad- und 
fußgängerfreundlicher gestalten. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sicherheit für schwächere 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Unsere Leuchtturmkampagne 
Schulwegsicherheit zielt darauf ab, die Situation für Kinder, die zu Fuß gehen, auf
den Schulwegen zu verbessern und Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder nicht 
bis vor die Schule mit dem Auto zu bringen, sondern möglichst zu Fuß gehen zu 
lassen. Diese Kampagne möchte ich weiter vorantreiben. 

Uwe Conradt, CDU
- den Erhalt und Ausbau von Treppen, Fußgängerwegen und Fußgängerzonen
- sichere Schulwege, ggf. auch mit Tempo 10 für Autos und Radfahrer
- breite und sichere Fußgängerwege, auch im Hinblick auf Kinder, für sichere 
Querungen und  
  bedarfsgesteuerte längere Fußgängerampelphasen, besonders an 
Bushaltestellen
- gereinigte Bürgersteige und Gehwege
- Ausbau von Spielstraßen und Test von Shared Space-Angeboten
- mehr Rücksicht auf Fußgänger in der Fußgängerzone
- einen durchgehend beleuchteten Leinpfad

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Ich sehe bei unserem städtischen Fußwegenetz deutlichen Verbesserungsbedarf, 
besonders, was die Beseitigung von Engpässen, Gefahrenstellen und 
Hindernissen für Fußgänger*innen angeht. Das macht bauliche Anpassungen 
nötig, insbesondere, was das Thema Barrierefreiheit betrifft. Ich möchte, dass die
Gehwege in unserer Stadt auch von mobilitätsbehinderten Mitbürger*innen gut 
und sicher passiert werden können. Wir brauchen beispielsweise auch mehr 
sichere Querungshilfen, vor allem an neuralgischen Punkten, etwa im Bereich von 
Kitas, Schulen oder Kinderspielplätzen. Auch neue Unter- beziehungsweise 
Überführungen könnten die Attraktivität des Fußwegenetzes erhöhen. Als 
Beispiel sei hier eine Unterführung im Bereich Meißenwies genannt, die den 
Rotenbühl direkt mit der Innenstadt verbinden würde, und von der 
Fußgänger*innen, aber auch Radfahrer*innen profitieren würden. Um im Detail 
festzustellen, wo welcher Nachbesserungsbedarf besteht, brauchen wir zunächst 
eine detaillierte Bestandsanalyse des Fußwegenetzes, um entsprechende 
Optimierungen in die Wege zu leiten. Das gilt sowohl für das „Alltags“-Wegenetz 
als auch das touristische Wegenetz. 

Lothar Schnitzler, Piraten 
Zu Fuß gehen macht nur Spaß, wenn es mehr Aufenthaltsqualität im Öffentlichen 
Raum gibt. So wären Plätze und Orte (beispielhaft Beethovenplatz, Gerberplatz, 
Gustav-Regler-Platz, Franz-Josef-Röder-Platz, Fußgängerzone Dudweiler, 
Burbacher Markt) durch mehr Grün, Sitzmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten für 
Kinder für fußläufige Aufenthalte attraktiv.
Insgesamt braucht es auf den Straßen mehr Sitzmöglichkeiten, gerade für 
Senioren.
Wie das gehen kann, zeigen derzeit der Rabbiner-Rülf-Platz und die 
Bahnhofstraße.
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II
Viele Bürger trauen sich nicht in Saarbrücken Fahrrad zu fahren und trauen es auch 
nicht ihren Kindern zu. Radfahren in Saarbrücken wird als zu gefährlich erachtet. 
Sind Sie auch dieser Meinung? Würden Sie das Radfahren sicherer machen wollen? 
Wenn ja: Für welche Maßnahmen werden Sie sich in den nächsten 5 Jahren stark 
machen?

Charlotte Britz, SPD
In Saarbrücken hat das Fahrrad viele Jahre lang nur eine sehr untergeordnete 
Rolle im Verkehr gespielt. Die Infrastruktur war nicht gut, entsprechend sind auch
nur wenig Menschen Fahrrad gefahren und viele davon auf den Gehsteigen. 
Gleichzeitig haben sich viele Autofahrer daran gewöhnt, dass die Straße 
weitestgehend von KfZ genutzt wird. Das Ergebnis ist, dass sich die Ansicht 
verbreitet hat, Fahrradfahren sei gefährlich.
Wir haben in den letzten Jahren bereits viel getan, um die Situation im 
Radverkehr zu verbessern. Wir haben rund 130 km zusätzliche Radwege und 
Radfahrstreifen gebaut bzw. markiert. Viele Abstellanlagen sind hinzugekommen.
Wir haben mit steigendem Erfolg an der Kampagne Stadtradeln teilgenommen, 
die jährlich auf Fahrradfahren aufmerksam macht und zum Umstieg aufruft. Wir 
haben auch unbequeme Entscheidungen getroffen, wie die Anlage von 
Fahrradspuren auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke oder das verstärkte Ahnden von 
parkenden Autos auf Radwegen und Radverkehrsstreifen. Insgesamt hat der 
Radverkehr merklich zugenommen. 
Hier will ich ansetzen und auch gerne noch eine Schippe drauf legen. Meine Partei
hat im Wahlprogramm die Fertigstellung eines durchgängigen Radverkehrsnetzes
in den nächsten fünf Jahren beschlossen. Ich stehe voll und ganz hinter dieser 
Zielsetzung. Hier werden wir sicherlich noch einen deutlichen Zahn zulegen 
müssen. Neben der Errichtung von Radwegen und Radverkehrsstreifen möchte ich
weitere Abstellanlagen errichten, auch überdacht und abschließbar. Wir brauchen
Lademöglichkeiten für Pedelecs und ich möchte auch einen neuen Anlauf für ein 
Fahrradverleihsystem machen. Was in vielen Städten funktioniert, muss auch in 
Saarbrücken klappen. Parkverstöße auf Radwegen werden wir stärker ahnden 
und für mehr Rücksichtnahme seitens der Autofahrer werben.
Der Platz in der Stadt ist begrenzt. Dementsprechend wird es beim Radwegenetz 
immer auch komplizierte Stellen geben, bei denen Kompromisse gemacht werden 
müssen. Aber daran muss dann eben auch kontinuierlich weitergearbeitet werden
– in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik und Vertreterinnen und Vertretern 
der Fahrradfahrer.

Uwe Conradt, CDU
Ja, Radfahren muss sicherer werden. Dazu will ich folgende Maßnahmen 
ergreifen:
durchgehende und sichere Radwege als funktionsfähiges Netz.
Radexpresswege (querungsfrei, beleuchtet, Ziel: äußere Stadtteile bzw. Umland).
einen durchgehend beleuchteten Leinpfad und möglichst von Fußgängern 
getrennte Radwege mit An- und Abfahrten an möglichst allen Brücken.
Gemeinsam voran: Etablierung eines dauerhaften Forums zur Verbesserung des 
Radverkehrs.
ein echtes Fahrradverleihsystem, möglichst in Kombination mit dem saarVV-
Ticket.
mehr Abstellplätze für Fahrräder und diese auch in Parkhäusern.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Wir müssen allen am Straßenverkehr Beteiligten vermitteln, dass Radfahrer*innen
gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer*innen sind. Und das erreichen wir dadurch, 
dass sich Autofahrer*innen und Radfahrer*innen die Verkehrsräume teilen. Wie 
dies funktionieren kann, sehen wir aktuell an der fahrradfreundlichen 
Umgestaltung der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Diesen Weg, Radschutz- 
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beziehungsweise Radfahrstreifen auf Straßen aufzubringen, möchte ich 
konsequent weiter beschreiten, flankierend zu Maßnahmen wie einer Ausweitung 
von Straßen, in denen als Höchsttempo 30 km/h erlaubt ist. Weiterhin möchte ich 
auch Fahrradstraßen im Stadtgebiet ausweisen, darunter zunächst die 
Hohenzollernstraße, die Beethovenstraße und die Straßen im Nauwieser Viertel. 
Auf solchen Straßen haben Fahrradfahrer*innen Vorrang und die 
Autofahrer*innen müssen sich an deren Geschwindigkeit orientieren. Dies leistet 
einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Langfristig möchte ich ein Netz an 
Fahrradstraßen im Stadtgebiet einrichten, an das auch jede Schule in 
Saarbrücken angeschlossen werden soll. 

Lothar Schnitzler, Piraten
Hier grundsätzlich etwas zu ändern, ist schwierig und erfordert ein 
grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken. Die Straßen sind zugeparkt und zu 
eng. Unterbrochene Linien zur Abtrennung der Radwege täuschen Sicherheit vor. 
Verbesserungen wären möglich durch:
- Vorrangampeln für Radfahrer
- Von der Fahrbahn abgetrennte Radwege
- Ausbau des Fahrwegenetzes
- Radschnellweg HTW - Uni
- Separater Radweg von Dudweiler nach SB durch das Sulzbachtal
- Dudweilerstraße mit abgetrenntem Radweg
- Leihräder an Bushaltestellen

III
Mit der Annahme des Verkehrsentwicklungsplans hat sich ihre Partei zu dem Ziel 
einer Steigerung des Radverkehrsanteil bekannt. Welche der dazu vorgeschlagenen
Infrastrukturmaßnahmen wollen sie in der nächsten Wahlperiode verwirklichen?

Uwe Conradt, CDU
Radschnellverbindungen zur Universität aus der City sowie von Dudweiler und Scheidt aus 
Radwege innerhalb der Stadt konsequent ausbauen. Äußere Stadtteile anbinden
Mietradkonzept für Saarbrücken umsetzen
E-Bikes fördern

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Neben den in der vorherigen Antwort bereits erwähnten Maßnahmen braucht es weitere 
infrastrukturelle Voraussetzungen, um das Radfahren im Alltag attraktiver zu gestalten. Ich setze 
mich für weitere, gesicherte Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser sowie ein Netz an 
Ladestationen für E-Bikes ein. Außerdem soll es ein städtisches Leihradsystem geben. An 
Hauptknotenpunkten des ÖPNV sollen außerdem Bike+Ride-Plätze entstehen. Die Fahrrad-
mitnahme in Bus und Bahn muss rund um die Uhr kostenlos möglich sein. Letztlich möchte ich 
den Haushaltsansatz für den Fahrradverkehr deutlich erhöhen, um geeignete Maßnahmen früher 
realisieren zu können. 

IV
Der ruhende Verkehr prägt das Erscheinungsbild unserer Stadt und nimmt viel Platz
in Anspruch. Im Verkehrsentwicklungsplan wird vorgeschlagen die Gebühren für das
Parken im Straßenraum denen in den Parkhäusern anzupassen. Das würde den 
Parksuchverkehr deutlich reduzieren. Wie stehen Sie dazu?

Charlotte Britz, SPD
Wir verbrauchen sehr viel Platz für den ruhenden Verkehr. Diesen Platz könnten man durchaus 
zum Teil besser für Radverkehrsstreifen und andere Nutzungen verwenden, die mehr 
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Lebensqualität in die Stadt bringen. Der Vorschlag einer Anpassung der Parkgebühren zwischen 
Parkhäusern und Parkplätzen am Straßenrand ist Teil der zu prüfenden Maßnahmen aus dem 
Verkehrsentwicklungsplan. Das Ziel einer Lenkung über den Preis ist einleuchtend. Allerdings 
sind die Prozesse wesentlich komplexer. Wenn die Parkgebühren in den Parkhäusern dabei 
gleichbleiben, würde das vor allem den Druck auf nicht geregelte Bereiche in den Stadtteilen und 
am Rande der Innenstadt erhöhen. Hier erreichen uns schon jetzt immer wieder Beschwerden. 
Auch das Falschparken auf Geh- und Radwegen und auf Anwohnerparkplätzen würde 
voraussichtlich zunehmen. 

Uwe Conradt, CDU
Zehntausende Pendler kommen täglich mit dem Auto nach Saarbrücken. Ihnen und vielen 
Saarbrückern fehlt eine akzeptable Alternative. Sie stehen im Stau: bei Schichtwechseln, bei der 
kleinsten Störung auf der Stadtautobahn, bei unkoordinierten Baustellen oder an französischen 
Feiertagen. Sie fühlen sich abgezockt, nicht zuletzt von den überhöhten Parkgebühren in der City.
Ich will, dass weniger Autos am Straßenrand parken, und setze mich dafür ein, dass das Parken in
den Parkhäusern attraktiver und auch billiger wird. Ich werde den Q-Park-Vertrag auf den 
Prüfstand stellen und, sollte mit Q-Park keine Einigung möglich sein, durch die GIU oder KBS und
mit anderen Trägern weitere Parkhäuser bauen lassen. Dass dies erfolgreich sein kann, zeigt das 
GIU-Parkhaus am Eurobahnhof (1 €/Std. und 8 €/Tag).

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Ich sehe die Hauptproblematik darin, dass Parkplätze an den Straßenrändern vor allem von 
Berufspendler*innen und ortskundigen Besucher*innen belegt sind. Außerdem suchen 
Anwohner*innen mit einem entsprechendem Anwohnerparkausweis sehr oft einen Parkplatz in 
ihrem Bereich. Um diesen Parksuchverkehr zu reduzieren, müssen Pendler*innen und 
Besucher*innen ein Angebot bekommen, wie sie ihr Ziel mit dem ÖPNV oder über Verleihsysteme 
ähnlich gut erreichen können. Auch wenn ich überzeugt bin, dass sich die Anzahl der Pkw pro 
Einwohner in der Innenstadt künftig merklich reduzieren wird, benötigen wir mehr 
Anwohnerstellflächen. Aus diesem Grund möchte ich die Anwohnerparkzonen als Mischparkzone 
ausweisen. Das bedeutet, dass Anwohner*innen künftig auch auf den zu 25% ausgewiesenen 
öffentlichen Parkplätzen parken dürfen, ohne zusätzlich ticketpflichtig zu werden.

V
Was werden Sie gegen Falschparker auf Geh- und Radwegen unternehmen?

Charlotte Britz
Das Falschparken auf Geh- und Radwegen werden wir strenger ahnden. Ich habe mich bereits in 
der Vergangenheit für mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt eingesetzt und wir haben die 
Personalisierung hier verstärkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aber nicht überall 
sein. Ich nehme über mein Bürgerreferat gerne Hinweise über besonders belastete Gebiete 
entgegen, um hier stärker zu kontrollieren.
Neben den Kontrollen verbessern wir die Kennzeichnung von Radwegen – zurzeit läuft ein Test 
dazu in der Bleichstraße. Darüber hinaus muss es auch zu einem Bewusstseinswandel seitens 
der Autofahrer kommen, die die Geh- und Radwege zuparken. Das ist schon immer verboten, was 
auch jeder Autofahrer und jede Autofahrerin wissen müsste. Hier könnte ich mir entsprechende 
Informations- und Kampagnenarbeit gut vorstellen.

Uwe Conradt, CDU
Geh- und Radwege müssen frei bleiben. Der städtische Ordnungsdienst muss das in den Griff 
bekommen. Die Sanktionsmittel dazu hat er.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen 
Ich werde das Ordnungsamt dazu veranlassen, strenger zu kontrollieren. In der Öffentlichkeit 
muss endlich das Bewusstsein entstehen, dass Parken auf dem Radweg nicht geduldet wird, weil 
es eine erhebliche Gefährdung für die Fahrradfahrer*innen darstellt.
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Lothar Schnitzler, Piraten
- Mehr Kontrolle des ruhenden Verkehrs
- Parkflächen drastisch reduzieren
- Parken verteuern
- Mehr Parkhäuser
- Ausbau Park and Ride

VI
Vision Zero wird das Ziel Null Verkehrstote auch bezeichnet. 
Bekennt sich ihre Partei zu Vision Zero? Was haben Sie vor, damit diese Vision in 
Saarbrücken Wirklichkeit wird? 

Charlotte Britz, SPD
Die SPD unterstützt das Ziel der Vision Zero. Der Verkehrsentwicklungsplan beinhaltet erstmals 
ein Kapitel mit konkreten Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Dazu zählt unter anderem die 
Kampagne für Schulwegesicherheit. Auch viele weitere Maßnahmen aus dem 
Verkehrsentwicklungsplan haben das Ziel, die Sicherheit zu stärken.

Uwe Conradt, CDU
Natürlich ist das Ziel auch meiner Politik, das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger sicher zu 
machen. Null Verkehrstote eingeschlossen. 
Vision Zero wurde zunächst auf den Schutz der Menschen am Arbeitsplatz angewandt und dann 
auch auf den Verkehr ausgedehnt. Man empfiehlt eine Reihe von Maßnahmen, die den Verkehr in 
den Städten sicherer machen sollen. Vom Straßenbau, über Verkehrskreisel statt Kreuzungen, 
dem Verbessern des Miteinanders bis hin zur Reduzierung der Geschwindigkeit. Wir müssen je 
nach Situation die genannten Optionen anwenden.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Der Verkehrsentwicklungsplan spricht von der gleichberechtigten Teilhabe aller 
Verkehrsteilnehmer*innen am innerstädtischen Verkehr. Gegenseitige Rücksichtnahme ist in 
diesem Zusammenhang das Schlüsselwort. Als OBin möchte ich die Vision Zero als 
Zielformulierung ausgeben. Ich setze mich für mehr Verkehrsberuhigungen, für mehr Tempo-30-
Zonen, für mehr Fahrradstraßen und die Rückgewinnung von Straßenraum ein. Alle Maßnahmen 
sind aus meiner Sicht dazu geeignet, den Verkehrsraum sicherer zu machen und der Vision Zero 
einen Schritt näher zu kommen.

VII
Wie stehen Sie zu der Einführung von Tempo 30 innerorts? Eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h, mit dazu optimierter Einstellung der 
Lichtsignalanlagen würde die Fahrzeit von PKWs kaum verlängern, im Gegenzug 
aber das Miteinander von Rad- und motorisierten Verkehr deutlich entspannen. Die 
Zahl der Unfälle ginge zurück, ebenso die Emissionen von Lärm und 
Luftschadstoffen.

Charlotte Britz, SPD
Als Oberbürgermeisterin kann ich nicht beliebig Tempo 30 anordnen, hier setzt die Straßen-
verkehrsordnung enge Grenzen. Die Saarbrücker Wohngebiete sind fast alle Tempo-30-Zonen – 
schwierig ist es bei den Hauptverkehrsstraßen. Hier kann laut Straßenverkehrsordnung nur dort 
Tempo 30 eingerichtet werden, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten 
ist. Das kann besondere Gefährdungslagen umfassen, etwa erhöhte Unfallzahlen oder Abschnitte 
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mit Schulen. Hinzu kommt der Lärmschutz als Grund für die Anordnung von 
Tempo 30.
Auf Grundlage der gesetzlichen Regelung bin ich offen für zusätzliche Tempo-30-Bereiche, 
ich lasse entsprechende konkrete Anfragen immer gerne prüfen.

Uwe Conradt, CDU
Wir haben in weiten Teilen der Stadt bereits Tempo 30. Das ist gut. Weitere Straßenabschnitte 
können ggf. dazu kommen. Ich bin jedoch der Auffassung, dass ein generelles Tempolimit von 30 
km/h nicht sinnvoll ist, da sonst neuer Schleichverkehr durch Wohngebiete entsteht.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Eine Ausweitung von Straßen beziehungsweise Straßenabschnitten, in denen als Höchsttempo 30
km/h erlaubt ist, befürworte ich. In Wohngebieten und an neuralgischen Stellen ist diese 
Maßnahme sinnvoll, vor allem aus Gründen der Verkehrssicherheit. Neben einem sinkenden 
Unfallrisiko bedeutet eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auch eine deutlich geringere 
Lärm- und Schadstoffbelastung und damit eine höhere Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserer
Stadt. 

VIII
Werden Sie sich für Shared Space (Begegnungszone) in Saarbrücken einsetzen? 
Wenn ja, an welchem Standort?

Charlotte Britz, SPD
In der Stadt der Zukunft wird es mehr Räume geben, in denen Fahrrad- und Fußverkehr klar 
Vorrang vor dem PKW haben und der vorhandene Platz bei gegenseitiger Rücksichtnahme 
gemeinsam genutzt wird. Das strebe ich etwa für den Bereich um die Johanneskirche an. Eine 
entsprechende Planung beinhaltet der Verkehrsentwicklungsplan – hier ist aber noch viel an 
Vorarbeit zu leisten.

Uwe Conradt, CDU
Wir als CDU haben schon vor Jahren vorgeschlagen, Shared Space-Bereiche zu testen. Wir 
stehen diesen Maßnahmen positiv gegenüber. Bei künftigen Stadtgestaltungen/ 
Straßenbaumaßnahmen ist vorher zu untersuchen, ob Shared Space oder andere Konzepte 
sinnvoll sind. Dies gilt auch für bestimmte Straßenbereiche in einzelnen Stadtteilen.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Shared Spaces sorgen ebenfalls für eine Entschleunigung, wovon die Stadt profitieren kann. Im 
Sinne der Barrierefreiheit müssen diese Räume aber sorgsam geplant werden. Da Bürgersteige 
wegfallen, benötigen zum Beispiel Sehbehinderte eine Orientierungshilfe über entsprechende 
Leitlinien. Dabei muss auch bewerkstelligt werden, dass entlang dieser Linien keine Hindernisse 
im Weg stehen, auch wenn es nur temporär wäre – wie zum Beispiel bei Falschparkern.

Lothar Schnitzler, Piraten 
- Innerorts generell Tempo 30
- Mehr stationäre Blitzer
- shared space: Rabiner-Rülf-Platz, Reichsstraße, Max-Ophüls-Platz
- Mehr Kontrollen parkender Autos auf Radwegen.

IX
Immer mehr Bürger kaufen online. Der Zustellverkehr wird zunehmen. Damit 
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nehmen auch die Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs durch Halten in der 
2. Reihe und der Ausstoß von Kohlendioxid und Stickoxiden zu. Wie planen Sie diese
Entwicklung stadtverträglich zu gestalten?

Charlotte Britz, SPD
Beim Halten in der zweiten Reihe sowie auf Fuß- und Radwegen sind verstärkte 
Kontrollen, Verwarnung und ggf. Abschleppen, aber auch verstärkte 
Überzeugungsarbeit notwendig. Das läuft und wird, wenn nötig, auch verstärkt.
Zur Senkung des Ausstoßes von Kohlendioxid durch den Lieferverkehr werden 
alternative Antriebe oder die Nutzung von Lasten-Pedelecs diskutiert. Finanzielle 
Anreize können wir als hochverschuldete Kommune nicht anbieten, wir wollen 
zusammen mit dem Einzelhandel ein City-Logistikkonzept (siehe VEP: Projekt E5) 
erarbeiten, dass zum Beispiel Lasten-Pedelecs und E-Lieferwagen begünstigt. 
Das Potenzial für solche Maßnahmen ist da. Das sehe ich auch daran, dass man 
immer mehr Lastenfahrräder auf den Straßen sieht. Für die öffentliche 
Verwaltung steht seit einiger Zeit ein Lastenfahrrad zum Ausleihen zur 
Verfügung, das auch Vereine und Initiativen nutzen können. 
In Malstatt wurde ebenfalls ein Lastenfahrrad zum Verleih angeschafft, das durch 
eine Initiative betreut wird. Wir haben das Projekt unterstützt. 
Ich selbst kaufe bewusst nicht im Internet ein. Denn nur wenn wir vor Ort 
einkaufen, hat auch der Handel in unserer Stadt eine Chance. Von entscheidender
Bedeutung dafür, dass weniger bestellt und mehr vor Ort gekauft wird, ist die 
Sicherstellung der Nahversorgung vor Ort und die Stärkung des stationären 
Handels. Hier haben wir mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept ein sehr 
gutes Instrument geschaffen, das uns die Möglichkeit gibt, rechtssicher 
schädliche „Grüne-Wiese-Standorte“ abzulehnen. Auch mit unseren Saarbrücker 
Märkten leisten wir einen Beitrag für mehr lokale Wertschöpfung und weniger 
Lieferverkehr.

Uwe Conradt, CDU
Wir sind zu allen wirksamen und sinnvollen Maßnahmen bereit, die den örtlichen 
Handel stärken. Dass immer mehr Menschen im Internet kaufen, ist einer 
veränderten Lebenswirklichkeit geschuldet.
Der mit dem Internethandel verbundene Zustellverkehr ist enorm belastend. 
Verbesserungen sind möglich. Generell sollten diese Dienste mit 
Elektrofahrzeugen erfolgen.
Ich sehe es als geeignet an, dass die Paketdienste sich zusammentun. Sie 
könnten sich die Stadt einteilen, damit nur ein Dienstleister dort tätig sein muss 
und nicht wie bisher mehrere. Das gibt es bereits jetzt. 
In Teilen der City wäre auch der Einsatz von Lastenrädern möglich. 

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Mein Ziel ist es, den Zustellverkehr umweltfreundlicher zu gestalten, etwa durch 
den Einsatz von E-Lastenrädern auf der „letzten Meile“. Ich möchte dazu 
Modellprojekte anstoßen, die die Zustellung auf der letzten Meile (von örtlichen 
Depots, sogenannten Mikrohubs, bis zu den Empfänger*innen) für definierte 
Bereiche im Sinne der Emissionsfreiheit regeln. Ziel ist es, dass im definierten 
Innenstadtbezirk und einem ebenfalls bestimmten Wohnbezirk die Anlieferung 
nur noch über emissionsfreie Fahrzeuge durchgeführt wird. Im Falle eines 
Erfolges könnte ein solches Projekt auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. 
Durch den Einsatz von kleinen, elektrobetriebenen Zustellfahrzeugen würde sich 
auch die Problematik des „Parkens in der zweiten Reihe“ entschärfen lassen. 

Lothar Schnitzler, Piraten
- Ein Zustellcenter koordiniert die Anlieferung durch die verschiedenen Betreiber
- Feste Liefertermine in Fußgängerzonen von wenigen Stunden (9.00 - 11.00 Uhr)
- Radkurierdienste mit Lastenrädern ergänzen und ausbauen
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X
Wer neu in die Stadt kommt, dem fällt er besonders auf. Der Verkehrslärm. Halten 
Sie es für notwendig über die im Lärmaktionsplan beschriebenen Hotspots hinaus 
aktiv zu werden? Und wenn ja, was schwebt Ihnen vor?

Charlotte Britz, SPD
Auf Grundlage des Lärmaktionsplans haben wir in den letzten Jahren wichtige 
Hotspots durch Tempo 30 entschärft. Dazu zählen unter anderem die Richard-
Wagner-Straße, die Lebacher Straße und die Brückenstraße. An verschiedenen 
Strecken wurde lärmmindernder Asphalt verwendet. Weitere Maßnahmen sind in 
Vorbereitung. Diese sind aber sehr komplex, da hier der Straßenraum insgesamt 
neu geplant und verändert werden muss. 
Für die A620, die massiven Lärm verursacht, ist der Bund, vertreten durch das 
Land, zuständig, als Oberbürgermeisterin kann ich hier nichts allein regeln. Ich 
habe bereits mehrmals Tempo 60 gegenüber dem Ministerium gefordert. Aus 
dieser Forderung heraus ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die den weiteren 
Umgang mit der A620 klären soll. Die Arbeitsgruppe hat ein Lärmgutachten auf 
den Weg gebracht, dessen Ergebnisse in Kürze vorliegen werden. Dabei soll 
analysiert werden, wie die Lärmsituation heute ist und mit welchen Maßnahmen 
wie z.B. Lärmschutzwänden, Flüsterasphalt, Temporeduzierungen oder einer 
Verkleidung der Stützmauer sich welche Verbesserungen erzielen ließen. 
Für städtische Straßen abseits der A620 soll darüber hinaus ein Gutachten der 
Stadt Möglichkeiten für eine Verringerung des LKW-Durchgangsverkehrs in 
Saarbrücken ausloten. Auch im Verkehrsentwicklungsplan sind eine ganze Reihe 
von weiteren Maßnahmen vorgesehen, die hohe Priorität genießen und die ich 
zügig vorantreiben möchte. Das geht nicht von heute auf morgen, ich bleibe aber 
selbstverständlich an diesem Thema dran.

Uwe Conradt, CDU
- Lärmreduzierung in der Stadt, besonders in den Wohngebieten.
- Tempokontrollen in den Tempo 30-Zonen und Spielstraßen.
- mehr elektronische Tempo-Displays.
- Stadtautobahn: Bau einer teilweise gläsernen und teilweise begrünten 
Lärmschutzwand von   
                                Bischmisheim bis nach Burbach und Flüsterasphalt.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Generell lautet mein Ziel, den Lärm durch eine Reduzierung des Verkehrs auf der 
Autobahn zu reduzieren, was ich durch eine stetige Verbesserung des ÖPNV-
Angebots erreichen möchte. Ein großes Problem sehe ich in der A620, die 
erheblich zur Lärmbelastung beiträgt. Hier muss endlich eine Lärmschutzwand 
realisiert werden. Außerdem setze ich mich für eine großräumige Lkw-
Durchfahrtverbotszone für Saarbrücken ein, was ebenfalls zu einer Reduzierung 
der Lärm- (und auch Schadstoff-Belastung) beitragen würde. Alle Lkw, die nicht in
Saarbrücken Waren abholen oder anliefern, sollen nicht mehr durch die Stadt 
fahren dürfen. 

Lothar Schnitzler, Piraten
- Stadtautobahn ist hauptsächlicher Verursacher von Verkehrslärm. 
  Tunnel kann wohl nicht mehr gefordert werden, deshalb Tempo 60 auf der 
Stadtstrecke.
- Querverkehr durch die Stadt sperren
- Umleitungsstrecken besser ausschildern
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XI
Eine einfache Strecke in Saarbrücken von mehr als 5 Haltestellen kostet 2,60 Euro. 
Für eine Fahrt zum kurzen Einkauf fallen 5,20 Euro an reinen ÖPNV-Kosten an. Mit 
welchen Maßnahmen wollen Sie zukünftig den ÖPNV attraktiver und preisgünstiger 
machen? 

Charlotte Britz, SPD
Die Preise im ÖPNV müssen sinken. Die Saarbrücker SPD hat im 
Kommunalwahlprogramm beschlossen, sich für die Einführung eines Ein-Euro-
Tickets einzusetzen – eine Jahreskarte für das Stadtgebiet zum Preis von 365 €. 
Dazu stehe ich uneingeschränkt – die Finanzierung muss aber gesichert werden, 
wofür ich Land und Bund in der Pflicht sehe. Denn die Verkehrswende ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Das Wabensystem muss reformiert werden, insbesondere um es für Pendlerinnen 
und Pendler attraktiver zu machen, mit dem ÖPNV in die Stadt zu kommen. Für 
mehr Komfort wurde das digitale Ticket für das Smartphone eingeführt. Um bei 
größeren Veranstaltungen die Verkehrsbelastung in Grenzen zu halten und neue 
Nutzer zu gewinnen, möchte ich das Event-Ticket ausweiten.
Ein zuverlässiger, günstiger und attraktiver Nahverkehr ist in der Großstadt 
unabdingbar. Dabei geht es aber nicht nur um die Preise, sondern insbesondere 
auch um attraktive Verbindungen, gute Fahrzeuge und ein handlungsfähiges 
Unternehmen. 
Ich möchte den ÖPNV in den nächsten Jahren weiter ausbauen und dafür den 
Nahverkehrsplan unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger neu auflegen. Die
Grundbedingung dafür haben wir mit der Direktvergabe an die Saarbahn 
geschaffen. Der ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge und gehört in öffentliche Hand.
Ich möchte den Ausbau des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, Fußverkehr) fördern 
und zugleich den motorisierten Individualverkehr reduzieren. Dieses Ziel steht so 
auch in unserem Verkehrsentwicklungsplan, der die Grundlage für die weitere 
Verkehrsentwicklung in Saarbrücken darstellt. 
Wir wollen ein „S-Bahnnetz für Stadt und Region“ (siehe VEP C1.1) entwickeln 
und das vorhandene Schienennetz besser nutzen (zum Beispiel durch neue 
Haltepunkte). Damit dies gelingt, müssen Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert
werden. Dafür setzen wir uns bei den Eigentümerinnen und Eigentümer ein.
Das gilt auch für den von mir gewollten Ausbau der Saarbahn, etwa nach Forbach.
Außerdem wollen wir den Nahverkehr weitgehend barrierefrei machen, wozu ein 
eigenes Programm bis 2022 notwendig ist. 
Bis 2024 wollen wir schnelle „Metrobuslinien“ von den Stadtteilen in die City als 
zusätzliches Busangebot erproben.

Uwe Conradt, CDU
Der ÖPNV in der Stadt und im Verbund muss deutlich ausgebaut und attraktiver 
werden. Ein neues, unkompliziertes Preiskonzept gehört dazu. Erste Ansätze 
werden ja auch z. Z. im Wirtschaftsministerium gemacht. Diese sehen z. B. eine 
recht preiswerte Monatskarte vor. Der Einzelpreis von 2,60 Euro ist deftig. Damit 
mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, muss auch der Preis stimmen. 
Zusätzlich würde ich eine Inner-City-Ringverbindung schaffen, die einerseits 
preiswert ist, dann aber auch zum Umsteigen anregt (P&R) und zum Umsteigen 
auf (Miet-)Räder, also das Modalsplit stärkt.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Die Tarifstruktur im ÖPNV ist unübersichtlich und ungerecht, die Preise sind zu 
hoch. Wenn wir die Attraktivität des ÖPNV im Alltag erhöhen wollen, müssen wir 
auch an diesem Punkt ansetzen. 
Ich setze mich für den Ausbau und enger getaktete Verbindungen ein sowie 
bessere Anbindungen ein. Zum anderen soll der ÖPNV für Schüler*innen sowie 
Auszubildende kostenfrei werden. Das Semesterticket soll in die Großregion 
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hinein ausgeweitet werden. Außerdem möchte ich günstigere, gerechtere Tarife 
einführen, darunter das 1 Euro-Ticket, 365 Euro für 1 Jahr. 
Ich setze mich darüber hinaus für Schnellbuslinien zur Anbindung der Stadtteile 
an die Innenstadt und Saarbahn sowie Nachtbuslinien im Stadtgebiet ein. 
Außerdem sollen die Regionalbahnlinien in ein S-Bahnnetz mit zusätzlichen 
Haltepunkten in Saarbrücken integriert werden, um die Anbindung an die 
Umlandkommunen zu verbessern und mehr Pendler*innen anzusprechen. Der 
ÖPNV muss attraktiver werden als das Auto. 

Lothar Schnitzler, Piraten 
- Ticketfreier ÖPNV
- Ausbau der Saarbahn
- Bessere und engere Taktung der Linien
- Umsteigen koordinieren und verbessern
- Haltepunkte verbessern
- Sitz- und Unterstellmöglichkeiten verbessern.
- Fahrradabstellplätze
- Oberleitungsbusse
- Gasbetriebene Busse (E-Busse sind keine ökologische Alternative)
- Saarbahn ausbauen
- Mehr Park and Ride

XII
Mit welchen Maßnahmen und in welcher Größenordnung wollen Sie den ÖPNV 
insgesamt zukünftig besser finanzieren?

Charlotte Britz, SPD
Ausbau und Betrieb des ÖPNV kosten sehr viel Geld. Eine Verkehrswende für mehr Klimaschutz 
und Lebensqualität in der Stadt gelingt aber nur mit mehr ÖPNV. Die Stadtwerke Saarbrücken und
damit deren Energie- und Wasserkunden tragen zurzeit einen zweistelligen Millionenbeitrag dieser
Kosten. Wer mehr will muss auch wissen, dass das bezahlt werden muss. Die Verkehrswende 
gelingt nur, wenn Bund und Land die Kommunen hierbei unterstützen.  

Uwe Conradt, CDU
Ich sehe insbesondere den Bund und das Land in der Pflicht mehr, aber auch zielgerichteter zu 
fördern. 

Barbara Meyer-Gluche, Bd90/Die Grünen
Ich werde die Investitionen in den ÖPNV generell anteilmäßig deutlich erhöhen, um die oben 
genannten Maßnahmen zu finanzieren. Denn nur eine zukunftsweisende, nachhaltige 
Verkehrspolitik kann sicherstellen, dass unsere Stadt langfristig für ihre Bürger*innen attraktiv 
bleibt. Dabei werde ich auch alle Fördermöglichkeiten seitens des Landes, des Bundes oder der 
EU konsequent nutzen. Auch Diesel nach EU5-Norm stoßen beim Anfahren und 
Beschleunigen erhebliche Mengen an Stickoxiden und Feinstäuben aus.

XIII
Die Elektromobilität bei Bussen wird bereits in vielen Städten eingesetzt. 
Wiesbaden, z.B. will bis 2022 die Busflotte komplett erneuert und auf E-Antrieb 
umstellt haben. Welchen Anteil an Elektromobilität wollen Sie bis 2024, mit welchen
konkreten Maßnahmen bei Bussen in Saarbrücken erreichen?

Charlotte Britz, SPD
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Ausbau und Betrieb des ÖPNV kosten sehr viel Geld. Eine Verkehrswende für 
mehr Klimaschutz und Lebensqualität in der Stadt gelingt aber nur mit mehr 
ÖPNV. Die Stadtwerke Saarbrücken und damit deren Energie- und Wasserkunden 
tragen zurzeit einen zweistelligen Millionenbeitrag dieser Kosten. Wer mehr will 
muss auch wissen, dass das bezahlt werden muss. Die Verkehrswende gelingt 
nur, wenn Bund und Land die Kommunen hierbei unterstützen.  
Abschließender Hinweis: Zahlreiche Informationen zum hier mehrfach erwähnten 
Verkehrsentwicklungsplan der Landeshauptstadt sind im Internet zu finden unter 
vep.saarbruecken.de 

Uwe Conradt, CDU
Wir haben es versäumt, als der Bund vor 2 Jahren Fördermittel bereitstellte. 
Schade. 
Ich werde mich massiv dafür einsetzen, dass E-Busse in den nächsten Jahren 
Standard werden.
Gerne stehen ich und meine Fraktion für einen offenen Dialog zur Verfügung.

Barbara Meyer-Gluche, Bündnis 90/Die Grünen
Ich setze mich dafür ein, dass die Saarbahn GmbH schnellstmöglich den Einsatz 
von Bussen mit alternativen, emissionsfreien Antriebstechnologien nach dem 
Vorbild anderer deutscher Städte erprobt und schließlich solche Busse 
flächendeckend einführt. Den entsprechenden Handlungsauftrag hat die 
Saarbahn GmbH durch die Vorgaben aus dem aktuellen Nahverkehrsplan bereits. 
Dessen Umsetzung werde ich forcieren. An geeigneten Stellen möchte ich 
außerdem den Einsatz von Oberleitungsbussen prüfen.

Wir danken den zwei Kandidatinnen und den zwei Kandidaten, die sich die Zeit für 
unsere Fragen für Ihre Beantwortung genommen haben. Wir wünschen uns, dass 
die guten Gedanken und Projekte, die sich oben finden, den Weg in die Realisierung
finden 😊 

Zusammengestellt von Andrea Schrickel, Landesvorsitzende des VCD Saarland e.V.
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