
Die Kommunalwahlen in Saarbrücken nähern sich mit großer Geschwindigkeit und 
dazu haben Bürger*innen   Fragen, die für die Wahlentscheidung und Auswahl der 
geeigneten Kandidat*innen von Bedeutung sind. 

 

  Markus Lein, OB-Kandidat  „Die Linke“ Saarbrücken 

Markus Lein wird von DIE LINKE als OB-Kandidat für Saarbrücken unterstützt. Die hier 
gemachten Aussagen von Markus Lein sind seine persönlichen Auffassungen. 

Umweltfragen Saarbrücken

Bitte stellen Sie Ihre Position zu den Emissionen des individuellen Personenverkehrs 
(MIV) dar und welche Maßnahmen Sie als OB der LHS Saarbrücken ergreifen werden, 
um diese Emissionen (Feinstaub, NOX, CO2) im Innenstadtbereich nachhaltig zu 
reduzieren: 

Markus Lein : Mobilitätsstationen an der Peripherie sollen als Versuchsmodelle mit 
dem Ziel, den Pendlerverkehr herauszuhalten, zur Aufnahme des MIV dienen und 
ermöglichen, auf ÖPNV oder Fahrrad/E-Bike/Pedelec umzusteigen und damit in die 
Innenstadt zu gelangen.

Markus Lein schlägt Förderung der E-Mobilität als Übergangstechnologie vor, indem 
die LHS Saarbrücken reservierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Innenstadt 
anlegt, die auch abends bis beispielweise 22 Uhr genutzt werden können. Dazu 
schlägt Markus Lein ermäßigte Bewohner-Parkausweise für E-Mobile vor.

Markus Lein plädiert dafür, die Verträge mit Q-Park hinsichtlich ihrer rechtlichen 
Zulässigkeit als auch auf die Tarifhoheit zu überprüfen, um ggf. Einflussmöglichkeiten 
zu erhalten  reservierte Parkplätze mit Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge.

Wie und in welcher Zeit werden Sie als OB Saarbrücker Handwerksbetriebe und 
Kurierdienste unterstützen und finanzielle Anreize bieten, damit diese ihre 
Fuhrparke zeitnah auf elektrisch oder anderweitig klimaneutral angetriebene Service- 
und Lieferfahrzeuge umstellen?



Markus Lein: Vorschlag einer City-Maut für umweltbelastend angetriebene Fahrzeuge 
+ Einrichtung dezentraler Umladestationen für den innerstädtischen Liefer- und 
Lastenverkehr.

Einführung einer kommunalen Emissionsabgabe als Anreiz zur Umstellung auf 
umweltfreundliche Antriebe der Liefer- und Kundendienstfahrzeuge.  Einräumung 
eines befristeten Bonus auf die Gewerbesteuer für Betriebe, die in umweltfreundliche 
E-Fahrzeuge investieren.

Markus Lein legt besonderen Wert darauf, daß soziale Standards bei Einführung neuer 
Technologien und digitalisierter Lösungen beachtet werden. 

In welcher Zeit planen Sie als OB, wieviel % der bestehenden Fahrzeugflotte der 
Saarbrücker Betriebe (FES, ZKE usw.) auf Elektroantrieb bzw. anderweitig 
klimaneutral angetriebene Service- und Lieferfahrzeuge umzurüsten bzw. diese zu 
ersetzen? 

___________________________________________________________           ______________  %

Markus Lein : überalterte/veraltete Busse im ÖPNV sollen möglichst durch E-Busse 
ersetzt werden, wobei Allianzen über den Deutschen Städtetag mit anderen 
Kommunen sowie die Förderung der EU für derartige Investitionen genutzt werden 
sollen, vorbehaltlich der Finanzierung solcher Vorhaben.

Saarbrücken soll laut Markus Lein länder- und bundespolitische Bündnisse anstreben, 
um möglichst Synergien herstellen zu können. 

Ferner schlägt Markus Lein vor, einen RUNDEN TISCH mit Verbänden und Bürgern zu 
veranstalten, um breit und offen mögliche Lösungen zu diskutieren, die der 
Umstellung auf umweltfreundliche Fahrzeuge ermöglicht.

Straßenlärmbelastung durch A 620

Mehr als 92 000 Fahrzeuge täglich frequentieren die A 620 im Innenstadtbereich und 
erzeugen – vor allen Dingen bei nasser Fahrbahn ! – einen ständigen Lärmteppich, 
dem Bürger*innen in der Innenstadt unablässig ausgesetzt sind. Am Tage ist es 
deshalb quasi unmöglich, sich auf der Alten Brücke in normaler Lautstärke 
miteinander zu unterhalten. Welche Maßnahmen mit welchen Fristen ergreifen Sie als 
OB’in/OB um die Lärmbelastung für die Bürger zeitnah und nachhaltig zu reduzieren ?

Markus Lein schlägt einen teilweisen Rückbau der A 620 unter Erhaltung der Nutzung 
für innerstädtischen Lieferverkehr vor, der als Ausgleich eine Verkehrsumfahrung 
zugeordnet werden soll. Ziel : Durchgangsverkehr auf der A 620 umleiten. Markus Lein
schlägt vor, dazu ein Gutachten einzuholen, wobei der Kostenrahmen für die 
Maßnahme vorgegeben werden soll.

Ferner schlägt Markus Lein vor, zur Erhaltung der Belieferbarkeit der innerstädtischen 
Betriebe praktikable Lösungen mit Gewerbetreibenden und Betrieben offen 
abzusprechen.

________________________________________________________________________________

Ausbau Öffentlicher Nahverkehr und Radverkehrs-Wegenetz in 
Saarbrücken 



Legen Sie bitte dar, mit welchem Zeitplan und verbindlichen Maßnahmen Sie den 
Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs betreiben wollen: 

Markus Lein fordert, den Verkehrsentwicklungsplan mit dem Stadtentwicklungsplan zu
verknüpfen, auch für die Stadtteile. Der neue VEP soll verbindlich und mit konkreten 
Maßnahmen und Zeitplan möglichst rasch in Saarbrücken umgesetzt werden.

Tickets für den ÖPNV in Saarbrücken sollen günstiger gestaltet werden, die 
Tarifstruktur vereinfacht und Tickets überall – auch an Bord der VVS-Fahrzeuge – 
käuflich erworben werden können. Dazu fordert Markus Lein, leicht über Smartphone 
abrufbare Fahrpläne in Echtzeit für das Saarbrücker ÖPNV-Netz einzurichten. 

Markus Lein schlägt zur Erhöhung der Sicherheit der Fahrradfahrer vor, die 
Fahrstreifen für Radfahrer in der Stadt dort mit Randsteinen zu sichern, wo dies keine 
Beeinträchtigungen von Kreuzungsbereichen darstellt; in diesen sollen 
ähnliche/adäquate zusätzliche Sicherheitsmarkierungen oder -einrichtungen das 
System ergänzen. Mit erhöhter Sicherheit für die Radfahrer soll vor allem die 
Akzeptanz des Rades als umweltfreundlichem Verkehrsmittel für auch ältere 
Mitbürger*innen erhöht werden. 

Unterstützen Sie die Einführung (nach Vorbild Verkehrsbetrieb Nürnberg) einer 
einfachen 10er-Streifenkarte für den Bereich der VVS-Verkehrsbetriebe in SB? ( 
siehe auch Vorbild METZ mit wiederaufladbarer ÖPNV-Karte für 10 Fahrten).

X  JA   NEIN 

Fordern Sie die Einführung eines Smartphone-tauglichen elektronischen 
Fahrscheins (QR-Code) für die VVS-Betriebe im Bereich der LHS Saarbrücken?

X  JA   NEIN 

Legen Sie bitte den Zeitplan und die Maßnahmen dar, mit denen Sie das 
Fahrradwege-Netz in Saarbrücken  ausbauen werden, wenn Sie als OB gewählt 
werden: 

Markus Lein : Fahrrad-Verleih-System in SB installieren nach Vorbild anderer Städte, 
dazu fahrradfreundlich die Fahrradwege ausbauen, Auto- und Radwege entflechten.

Zusätzlich fordert Markus Lein, zu prüfen ob und mit welchen Folgen ein kostenloser 
ÖPNV darstellbar wäre. 

LED Beleuchtung öffentlicher Bereich

Die öffentliche Beleuchtung in Saarbrücken befindet sich in manchen Stadtteilen noch 
auf dem technischen Stand der Nachkriegszeit bzw. der 1950er Jahre 
(Peitschenlampen, Neonröhren usw.). Viele andere öffentliche Beleuchtungen in der 
LHS Saarbrücken bestehen aus energieverbrauchsintensiven Natrium-
Hochdruckdampflampen.  Moderne LED-Beleuchtungstechnik verbraucht deutlich 
weniger Energie und schafft qualitativ verbesserte Beleuchtung im öffentlichen 
Bereich. Städte wie HOM und IGB sind hier Vorbild. 

Welche Maßnahmen in welchem Zeitplan unternehmen Sie, um hier – sowie andere 
saarländische Städte und Gemeinden unter Zuhilfenahme öffentlicher Finanzhilfen 



beispielsweise der EU – eine zeitnahe Modernisierung und Reduzierung der 
diesbezüglichen Energieverbräuche herbeizuführen? 

Markus Lein unterstützt die Forderung, energiesparende öffentliche Beleuchtung 
soweit die Finanzlage der LHS Saarbrücken es erlaubt, schnellstmöglich mit moderner 
LED-Technologie zu realisieren und dafür die Fördermöglichkeiten effizient zu nutzen. 
Priorität sieht Markus Lein in den Innenstadt-Bereichen und ferner dezentrale Anlagen 
mit PV-Unterstützung zur Kostenoptimierung zu nutzen.

Im Bereich der Fußgängerüberwege – am Beispiel der Kreuzung 
Hellwigstraße/Halbergstraße, wo jeden Morgen Dutzende von Schulkindern im Dunkeln
den Weg zur Ostschule absolvieren – ist dringend eine helle, energiesparende 
Ausleuchtung notwendig, so wie das bereits in vielen unserer Nachbarländer gang und
gäbe ist. 

Was wollen Sie für sichere und helle Schulwege an neuralgischen Punkten in 
Saarbrücken unternehmen und wie werden Sie dies realisieren? 

Markus Lein unterstützt die Forderung, Schulwege hell und sicher auszuleuchten, dazu
fordert Markus Lein daß Rüttelstreifen im Straßenbelag die Geschwindigkeit in 
neuralgischen Verkehrsbereichen nachhaltig und dauerhaft herabsetzen. Auch 
Fahrbahnverengungen sollen zur Verkehrsberuhigung und Herabsetzung der 
Geschwindigkeit auf sog. „Rennstrecken“ genutzt werden. 

Saarbrücken-spezifische Fragen

Wohnraum-Schaffung und Flächenverbrauch 

Bitte legen Sie dar, mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten Sie neue Wohnungen 
(Neubauprojekte aber auch Sanierung bzw. Umnutzung von Bestandsimmobilien) 
unterstützen und fördern werden. 

Welche Position nehmen Sie dabei zum Flächenverbrauch und Schutz von Grünflächen
auf Gemarkungen der LHS Saarbrücken ein? 

Markus Lein stellt fest, daß in der LHS Saarbrücken derzeit circa 17000 
Sozialwohnungen/Wohnungen zu erschwinglichen Preisen fehlen und fordert eine 
nachhaltige Belebung des sozialen Wohnungsbaus in der Stadt. 

Markus Lein fordert die Erstellung eines Leerstandskatasters, gibt der 
Nutzung/Umnutzung von Bestandsimmobilien den Vorrang vor Neubau und fordert 
nach Berliner Vorbild ein Zweckentfremdungs-Verbot für Bestandsimmobilien.

Steigerung der Innenstadt-Attraktivität

Die Verödung der Innenstadt und der sichtbare und zunehmende Leerstand von 
Gewerbe-Immobilien auch in besten Saarbrücker Innenstadt-Lagen ist kein nur 
spezifisch Saarbrücker Problem, sondern auch dem zunehmenden Internet-Handel 
geschuldet und in anderen Städten in ähnlicher Art und Weise zu beobachten. 

Welche Aktivitäten planen Sie zur künftigen Steigerung der Innenstadt-Attraktivität in 
Saarbrücken? 

Markus Lein : eine Wertschöpfungsabgabe soll künftig als Steuerungsinstrument es 
der Kommune ermöglichen, gezielte Ansiedlungen von Gewerbebetrieben zu fördern 
bzw. zu hemmen. 



Abschließende Zusatzbemerkungen Markus Lein : 

Der Verkauf des Messegeländes durch die LHS Saarbrücken bewertet Markus Lein als 
groben Fehler, weil die Idee der so genannten City-Messe im Bereich der 
Kongresshalle unter verkehrsplanerischen und städtebaulichen Aspekten äußerst 
kritisch sei, denn dieses Konzept leitet den Verkehr noch mehr in die Innenstadt als 
bisher. 

Markus Lein plädiert dafür, im Bereich der Saarlandhalle einen Messe- und 
Kongressstandort zu etablieren und dort dann auch endlich ein Parkhaus zu errichten, 
das man gleichzeitig als Mobilitätsstation nutzen könnte. 

Markus Lein fordert in der Mitte der LHS Saarbrücken den Aufbau und Betrieb eines 
„Kreativ-Zentrums“, in dem sich Kunsttreibende und auch Kunstgewerbetreibende 
niederlassen und arbeiten können  eventuell Verknüpfung mit attraktivem 
„Markthallen-Konzept“ in der Innenstadt.


