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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:

Ich möchte das ÖPNV-Angebot in Saarbrücken verbessern, insbesondere auch, was den 
Einsatz von Bussen mit alternativen, umweltfreundlichen Antriebstechnologien angeht. Ich 
will die Radverkehrsinfrastruktur ausbauen. Dazu zählen neben dem Radwegeausbau unter 
anderem die Einrichtung von sicheren Abstellmöglichkeiten (zum Beispiel Boxen), die 
Einrichtung von Fahrradparkhäusern und Bike+Ride-Plätzen an Hauptknotenpunkten des 
ÖPNV. Ziel ist es, dass die Bürger*innen eine echte Alternative zur Fahrt mit dem Pkw 
geboten bekommen. Darüber hinaus setze ich mich für eine großräumige 
Durchfahrtsverbotszone in der Stadt für alle Lkw ein, die hier keine Waren abholen oder 
anliefern.

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 oderanderweitig klimaneutral angetriebene Service- und 
Lieferfahrzeuge umstellen?



Prinzipiell möchte ich erreichen, dass die genannten Betriebe in der Tat ihren Fuhrpark in 
Saarbrücken umstellen. Für Handwerksbetriebe werde ich ein Anreizsystem auf den Weg 
bringen. Parkerlaubnisse, um möglichst nah am Einsatzort halten zu können, sind sehr 
begehrt. Emissionsfreie Fuhrparks werde ich bevorzugt behandeln. Für die Umstellung der 
Fuhrparks werde ich auch Möglichkeiten der finanziellen Förderung prüfen.

In Gesprächen mit den Kurierdiensten will ich Möglichkeiten ausloten, wie die Fuhrparke auf 
emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden können. Gerade für die letzte Meile der 
Zustellung brauchen wir neue Ideen. Deswegen möchte ich auch Modellprojekte für 
Saarbrücken auf den Weg bringen, die die Zustellung der letzten Meile für definierte 
Bereiche im Sinne der Emissionsfreiheit regeln. In einem definierten Innenstadtbezirk und 
einem ebenfalls bestimmten Wohnbezirk soll die Anlieferung nur noch über diese 
emissionsfreien Fahrzeuge (z.B. E-Mobil oder Lastenfahrrad) erlaubt sein. Dieses Projekt 
soll dann nach einer sinnvollen Laufzeit evaluiert werden, um zu prüfen, ob die Bereiche 
ausgeweitet werden können. Ich würde auch die Förderung der Errichtung von Microhubs 
prüfen. 

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?

Mein Ziel ist es, den Fuhrpark der Saarbrücker Betriebe sukzessive auf umweltfreundliche 
Antriebe wie den Elektroantrieb umzustellen. Ein fester Zeitrahmen kann hierfür nicht 
genannt werden, da dies von den Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt selbst, von 
möglichen Förderangeboten und der Verfügbarkeit der Fahrzeuge an sich abhängt. 
Insbesondere größere Fahrzeuge wie Elektro-Müllwägen befinden sich überhaupt erst seit 
kurzem in der Erprobung. Ich möchte aber erreichen, dass die Stadt Saarbrücken eine 
Vorreiterrolle übernimmt und alle Möglichkeiten ausschöpft, um möglichst schnell umstellen 
zu können. 

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/OBum die Lärmbelastung für die Bürger zeitnah und nachhaltig zu reduzieren?

Hierzu ist es mir ein wichtiges Anliegen, das Projekt Lärmschutz "Am Staden" schnell 
voranzutreiben. Die Umsetzung lässt schon viel zu lange auf sich warten. Generell lautet das
langfristige Ziel jedoch, den Lärm durch eine Reduzierung des Verkehrs auf der Autobahn zu
reduzieren, was ich durch eine stetige Verbesserung des ÖPNV-Angebots erreichen möchte.
Da der Ziel- und Quellverkehr auf der A620 im Innenstadtbereich der Stadt überwiegt und 
diese Autobahn mehr die Funktion eines Zubringers erfüllt, werde ich auch prüfen, wie wir 
die Autobahn zu einer städtischen Straße degradieren können, wohl wissend, dass wir dann 
auch die Instandhaltungskosten übernehmen müssen. Die Frage, in welchem Zustand die 
Straße städtisch werden kann, muss verhandelt werden. Ich denke vor allem an die 
Finanzierung anstehender Brückensanierungen. Aber wenn wir diese Straße in städtischer 
Hand haben, können wir zum Beispiel. die Geschwindigkeitsregelung selbst bestimmen, wir 



können Flüsterasphalt auf die Fahrbahn aufbringen und können weitere Lärmschutzprojekte 
umsetzen, ohne die Richtlinien des Bundes für Autobahnen berücksichtigen zu müssen. 

Eine Anbindung der A623 an die A620, wie es in den Medien in den vergangenen Monaten 
erneut diskutiert wurde, wird es mit mir nicht geben. 

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:

Zeitplan und Maßnahmen hängen immer von den finanziellen Möglichkeiten der 
Landeshauptstadt ab, daher kann ich hier keine verbindlichen Angaben machen. Die 
Tarifstruktur des ÖPNVs muss endlich reformiert werden. Wir brauchen sinnvolle Angebote, 
die den ÖPNV auch wirklich attraktiver machen, wie z.B. Angebote für die Wochenenden, 
damit das Einkaufserlebnis in der Stadt nicht mit einer Autofahrt in die Innenstadt startet. Ich 
möchte außerdem die Semestertickets in die Großregion hinein ausweiten und generell 
günstigere, gerechtere Tarife einführen, darunter das 1 Euro-Ticket, 365 Euro für 1 Jahr. Im 
Alltag muss der ÖPNV attraktiver für Berufspendler werden. Eine Fahrradmitnahme rund um 
die Uhr muss möglich werden. Auch ein Verleihsystem, dass die Mikromobilität in der 
Innenstadt merklich erhöht, unterstützt im Ergebnis den ÖPNV. Wenn die Nutzer von Bus 
und Bahn für die letzten Meter zu ihrem Ziel noch ein Fahrrad, ein E-Bike oder einen E-
Roller nutzen können, verkürzt das die Gesamtfahrzeit erheblich und macht das 
Gesamtpaket attraktiver. 

Unterstützen Sie die Einführung einer 10er-Streifenkarte für den Bereich der VVS-
Verkehrsbetriebe?

Eins-zu-Eins würde ich das System nicht übernehmen wollen. Gerade vor dem Hintergrund 
des neu eingeführten E-Ticketing für den SaarVV würde ich ein vergleichbares Angebot für 
dieses System auf den Weg bringen. 

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

Ja

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:

Das Radverkehrswegenetz ist elementar, um ein Umdenken in der Innenstadtmobilität zu 
erreichen. Die Verwaltungsspitze hat bisher die Priorität immer noch auf den motorisierten 
Individualverkehr gelegt. Der Erhalt von Parkplätzen im Straßenraum wird als wichtiger 
erachtet, als das Errichten von Fahrradinfrastruktur. Das werde ich ändern. Ich werde ein 
Fahrradstraßennetz in Saarbrücken einführen. Nebenstraßen in Fahrradstraßen zu wandeln 
ist zudem noch nicht einmal kostenintensiv, bringt dem Radfahrer aber eine wesentliche 
Verbesserung. Im Verkehrsentwicklungsplan sind bereits Beispiele für Fahrradstraßen 
benannt. Ich werde darüber hinaus ein durchgängiges Netz in Saarbrücken installieren. 
Neben den Hauptverkehrsachsen, zu denen das Netz parallel laufen soll, werde ich auch ein
Hauptaugenmerk auf die Anbindung der Schulen an dieses Netz legen. Außerdem werde ich
mich dafür einsetzen, dass die wichtige Radachse zwischen Alt-Saarbrücken (HTW) und 



Meerwiesertalweg (Uni) schnell umgesetzt wird. Der Leinpfad muss ebenfalls noch stärker 
ausgebaut werden, vor allem aber muss seine Anbindung an das Radwegenetz der Stadt 
erheblich verbessert werden. 

Unterm Strich müssen die Investitionen in den Ausbau des ÖPNV und der 
Radverkehrsinfrastruktur anteilmäßig kräftig erhöht werden, um zügig Verbesserungen zu 
erreichen. 

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?

Die Stadt hat bereits damit begonnen, alte Quecksilberdampfleuchten gegen moderne LED-
Leuchten mit deutlich niedrigerem Energieverbrauch auszutauschen. Dieser Weg sollte 
konsequent weiter beschritten werden. Dies wird angesichts der Tatsache, dass die Straßen 
Saarbrückens von rund 25.000 Leuchten erhellt werden, allerdings noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. 

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?

Dort, wo eine zusätzliche Beleuchtung zur Sicherheit der Schüler*innen auf ihrem täglichen 
Schulweg beiträgt, soll eine solche natürlich auch installiert werden. Für sichere Schulwege 
sorgen wir aber auch, wenn wir den Pkw-Verkehr im direkten Umfeld der Schulen 
reduzieren, etwa, indem wir den Kindern bessere Alternativen etwa zur Anreise im Auto der 
Eltern bieten. Mein Ziel ist es, die Radverkehrsinfrastruktur im Umfeld der Schulen prioritär 
auszubauen und dort möglichst auch Fahrradstraßen einzurichten. Damit hätten die 
Schüler*innen nicht nur die Möglichkeit, einfach mit dem Rad zur Schule zu gelangen, 
sondern die Verkehrssicherheit würde generell erhöht, da sich Autofahrer*innen in den 
Fahrradstraßen an der Geschwindigkeit der Radler*innen orientieren müssen. Auch möchte 
ich prüfen, an welchen Stellen im Umfeld der Schulen Gehwegausweitungen (etwa 
vorgezogene Seitenräume) umgesetzt werden können, um die Verkehrssicherheit weiter zu 
erhöhen. 



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?

Ich verfolge eine Grünflächenstrategie für Saarbrücken. Ich will unsere Grünflächen erhalten 
und ausweiten. Das heißt auch, dass bei Bauprojekten zuallererst bereits versiegelte 
Flächen genutzt werden müssen und Neuerschließung vermieden werden muss. Was die 
Förderung von Wohnraum angeht, so möchte ich das auf Grünen-Initiative beschlossene 
Quotenmodell fortführen, das einen Anteil von sozialem Wohnraum von 20 Prozent und bei 
preisgünstigem Wohnraum von zehn Prozent bei Neuschaffung von Wohnraum vorsieht.

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?

Saarbrücken lebt vom Mix aus gastronomischen und kulturellen Angeboten sowie dem 
Einzelhandel und Dienstleistungen. Wenn der Leerstand zunimmt, verliert unsere 
Landeshauptstadt an Attraktivität und büßt Kaufkraft ein. Wir brauchen daher ein besseres 
Leerstandsmanagement. Es muss eine Bestandsaufnahme der leerstehenden Objekte 
vorgenommen und eine Datenbank erstellt werden. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung 
will ich mich eng mit allen betroffenen Akteuren abstimmen, um zu analysieren, wie ein 
sinnvoller Branchenmix in Saarbrücken in Zukunft aussehen kann, damit Leerstände schnell 
behoben werden können.


