
Fragen und Antworten der ADFC Ortsgruppe Schleswig an die Bürgermeisterkandidaten

Die Auflistung der Originale erfolgt nach Alphabet. Zur Ergänzung findet sich die vorausgegangene
Pressemitteilung mit den Fragen am Ende dieses Dokumentes.

Antworten des amtierenden Bürgermeisters Dr. Arthur Christiansen:
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Sehr geehrter Herr Düsterhöft, sehr geehrte Mitglieder des ADFC, Ortsgruppe Schleswig, 

 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben mit der angehängten Pressemitteilung und war doch etwas 

verwundet, dass anscheinend nicht ausreichende kommunalverfassungsrechtliche 

Kenntnisse vorliegen könnten, was die Wahl eines Bürgermeisters angeht. Viele Ihrer 

Positionen beziehen sich auf politische Entscheidungsebenen und sind insofern an die 

Selbstverwaltung und nicht an die Verwaltung zu richten. Aber im Einzelnen: 

 

Zum Verständnis zunächst einmal die Rolle des hauptamtlichen Bürgermeisters in einer 

Kreisstadt, der direkt von der Bevölkerung gewählt wird. Hier finden keine parteipolitischen 

Wahlen statt, sondern die Bevölkerung soll den Chef einen Verwaltung wählen, dessen 

Aufgabe es vornehmlich ist, Beschlussvorlagen für die Selbstverwaltung (Gremien oder 

Ratsversammlung) zu erstellen und im Falle der Annahme der Vorlagen, diese umzusetzen. 

Dabei hat er seine ganzen Kompetenzen und Befähigungen einzubringen und immer eine 

abgewogene zu allen Seiten beleuchtende Stellungnahme zu verfassen. Das macht der 

Bürgermeister nicht, weil er Langeweile hat, sondern weil er als gewählter Verwaltungschef 

nach der Wahl von der Ratsversammlung als Beamter vereidigt und ernannt wird. Dazu hat 

er einen Diensteid zu leisten, sich an Recht und Gesetz zu halten, dem Wohl der Stadt 

Schleswig zu dienen und Schaden von der Stadt abzuwenden. Diese Aufgabe ist auch nicht 

auf das Ehrenamt oder auf politische Ebenen übertragbar, sondern seine ureigene 

beamtenrechtliche Aufgabe. Dieses Wissen vorausgesetzt, lassen sich Ihre Fragen wie folgt 

beantworten: 

 

 

 

 

06. August 2019 



 

 

 

Allgemein vorweg 

Es ist nicht richtig, dass nach Beschluss der Ratsversammlung außer der Freigabe der 

Fußgängerzone nichts passiert sei. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Verwaltung ist seit 

Anbeginn bemüht, einen Verkehrsplaner zu gewinnen, um die großen Aufgaben, die sich aus 

dem Beschluss zum Bekennen der Fahrradfreundlichkeit ergeben, abzuarbeiten. Wie Sie 

aber wissen, ist der Personalmarkt leer gefegt und wir haben jetzt bereits zum dritten Mal 

keinen Verkehrsplaner gefunden. Gleichwohl versuchen wir alternativ über bauaffine Berufe 

das Aufgabenfeld bald abzudecken. Zeitgleich arbeiten die Kollegen daran, die 

Förderanträge für die großen Verkehrsradwege auf den Weg zu bringen und hoffen, dass 

diese bewilligt werden. Auch gehe ich davon aus, dass der Beitrag zur kommunalen 

Arbeitsgemeinschaft RAD.SH bereits erfolgt ist. Dass wir in der Tat Vollzugsdefizite im 

operativen Bereich bisher haben, will ich nicht verneinen. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass 

sich diese nach Rückführung des Tiefbaus zum 01. Juli dieses Jahres in den Fachbereich III 

Bau und dessen Neuorganisation einschließlich der Besetzung freier Stellen abbauen 

lassen. 

 

Dass der AFDC von den Kandidaten für das Amt des Verwaltungschefs erwartet, dass dieser 

alles dafür tut, um in Schleswig die Verkehrswende und den Klimaschutz voranzubringen, 

ehrt Sie sehr, entbehrt aber der fachlichen Grundlage und Zuständigkeit des 

Bürgermeisteramtes. Ich kann mir daher auch nicht vorstellen, dass sich die Mitbewerber um 

das Amt ernsthaft hier positionieren, es sei denn, sie sind von jeglicher Sachlichkeit 

ungetrübt  

Außerdem ist es etwas grobkörnig formuliert, den Klimaschutz bzw. Verbesserungen 

ausschließlich über eine (Rad)verkehrswende zu definieren. Sie wissen ganz genau, dass 

die Stadt Schleswig in vielen Bereichen für den Klimaschutz arbeitet, seien es neue 

Heizsysteme, Umrüstungen der Straßenbeleuchtungen auf LED, Sanierung der 

Heizungsanlagen und der öffentlichen Gebäude mit Millionen Euro Eigen- und Fördermitteln 

sowie Maßnahmen zum Erhalt der Nachhaltigkeit unserer Naturräume. Auch das ist 

Klimaschutz und nicht nur Radverkehr. 

 

Frage 1 

Grundlage für die Umsetzung des Beschlusses „Fahrradfreundlichkeit“ war das 

umfangreiche Gutachten zur tatsächlichen Radverkehrssituation in Schleswig, welches von 

mir auf den Weg gebracht wurde und an dem viele Institutionen, auch der ADFC, 

mitgearbeitet haben. Das ist die Arbeitsgrundlage und daraus leiten sich auch die 

Maßnahmen ab. Viele der Maßnahmen sind im operativen Bereich angesiedelt, sei es die 

Markierung zu erneuern, vorhandene Schutzstreifen aufzubessern oder auch die 

Beschilderungen zu aktualisieren. Eingeräumt hatte ich, dass wir Vollzugsdefizite hatten, 

diese sind aber jetzt kontrolliert abbaubar. So ist die Submission für die gesamte Markierung 

der Radwege am 1. August 2019 erfolgt und die Beauftragung der Firma steht unmittelbar 

bevor. Damit wird dann in den nächsten Wochen ein Großteil der sogenannten „kleineren 

Maßnahmen“ aus dem Gutachten umgesetzt werden können. Dieses ist dann in die Zukunft 

natürlich zu evaluieren und zu kontrollieren. 

 



Frage 2 

Ergänzend zur Antwort auf die Frage 1 kann ich Ihnen mitteilen, dass im Rahmen der 

Unterhaltungsmaßnahmen des Tiefbaus die Markierungsarbeiten zukünftig wieder jährlich 

durchgeführt werden sollen (z. Bsp. Schutzstreifen) und die Umsetzung der Vorgaben des 

Regelwerks ERA 2010 durch die noch zu besetzende Stelle des Verkehrsplaners überprüft 

werden. 

 

Frage 3 

Welche Prioritäten die Verwaltung setzt, hängt zum einen davon ab, ob es sich um staatliche 

Weisungsaufgaben handelt oder um Maßnahmen der Selbstverwaltung. Für Ersteres liegt 

die Zuständigkeit ausschließlich bei der staatlichen Verkehrsbehörde, die zusammen mit 

dem Träger der Straßenbaulast und der Polizei in der sogenannten 45er Runde die gesamte 

Verkehrssituation erörtern und frei von der Selbstverwaltung Maßnahmen anordnen, über die 

der Bürgermeister dann berichtet. Diese haben erste Priorität, wobei es sich auch um 

Maßnahmen handeln kann, die nicht ausschließlich den Radverkehr betreffen, sondern auch 

Fußgänger, behinderte Verkehrsteilnehmer, den ÖPNV oder den parkenden und fließenden 

Individualverkehr. 

Für zweiteres ist es vornehmlich Aufgabe der politischen Parteien festzulegen, was in der 

Stadt Priorität haben soll. Tatsache ist, dass nicht ausreichend Finanzmittel für alle 

Maßnahmen vorhanden sind und demzufolge politisch die Richtung entschieden werden 

muss. Ob sich die Lobby des ADFC politisch mit ihren Forderungen durchsetzt, vermag ich 

nicht zu bewerten. Sie dürfen aber sicher sein, je nachdem, was beantragt wird, dass der 

Bürgermeister eine fundierte Stellungnahme zu den jeweiligen Anträgen abgeben wird (siehe 

oben: Grundvoraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters). 

Konkret für die nächste Amtsperiode ist geplant, den Radfahrschnellweg herzurichten unter 

der Voraussetzung, dass die Fördermittel in der beantragten Höhe bewilligt werden und es 

keine anderslautende politische Entscheidung geben sollte, die Maßnahmen doch 

zurückzustellen. Zum operativen Aufgabenfeld habe ich mich bereits oben geäußert. 

 

Frage 4 

Meine konkreten Vorstellungen zum Thema Fahrradfreundlichkeit sind, dass es uns gelingen 

muss, für Radfahrer in den meisten Fällen eine gesicherte Radverbindung zu den zentralen 

Zielen und zu den Wohngebieten zu erreichen. Allerdings ist der Radfahrer nur ein 

Verkehrsteilnehmer von vielen und andere, nicht Radfahrer, erwarten, dass sich der 

Bürgermeister in seiner übergeordneten politischen Fachlichkeit auch den anderen 

Verkehrsteilnehmern stellt, die beispielsweise auf das Auto angewiesen sind. So darf ich 

Ihnen zusichern, dass es mit mir auf gar keinen Fall ein Verbot der Innenstadt für den 

Individualverkehr geben wird und auch das Parkhaus gesetzt ist. Für mich gehört das Auto 

zu Schleswig, wie die Aale zur Schlei! 

Schleswig ist nämlich eine Kreisstadt mit Versorgungsfunktion für die gesamte Region und 

auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Nachbargemeinden dürfen erwarten, dass 

sie mit dem Auto in die Stadt zu Ärzten oder ähnlichem fahren können, so lange der ÖPNV 

keine wirkliche Alternative darstellt. Dass die Innenstadt überhaupt kein Interesse an einer 

autofreien Stadt hat, dürfen Sie sowohl bei der Wirtschaft als auch bei mir als „gesetzt“ 

voraussetzen. 

Mit geht es aber auch darum, durch bessere Angebote des ÖPNV (öffentlicher 

Personennahverkehr) einen Teil des nicht notwendigen Individualverkehrs auf den Bus zu 

übertragen. Das kann und wird vermutlich auch geschehen, wenn zum 1. Januar 2020 das 



neu ausgeschriebene Teilnetz Süd zu einer deutlichen Verbesserung beitragen wird. Mit 

täglichem Busverkehr von 5h bis 22.30 werktags (auch samstags) und dem Rendezvous-

Verkehr an den Schnittstellen bin ich davon überzeugt, dass wir ein Teil des 

Individualverkehrs reduzieren können. 

Zur Verbesserung der Verkehrssituation wird aber auch beitragen, dass wir entlang von Ziel- 

und Quellverkehrsverbindungen Entscheidungen für eine Verkehrsart, z.B. Radfahrer, 

treffen, die auf Kosten anderer Verkehrsarten, z. B. Parkverkehr, geht. Das ist aber alles 

sehr abgewogen und nach allen Seiten zu beleuchten, weil der öffentliche Raum nur einmal 

und begrenzt zur Verfügung steht. 

Gleiches gilt für das Parken in Wohngebieten, obwohl gerade auf St.-Jürgen die Arbeitgeber 

Parkflächen an den Dienstleistungszentren vorhalten, die nicht genutzt werden. Hier werde 

ich das Angebot der Bewohnerparkregelung prüfen und wenn realistisch auch umsetzen. 

Dass damit einher auch Kontrollmaßnahmen gehen müssen, respektive Überwachungskräfte 

benötigt werden, stellt dann einen Eingriff in die Budgethoheit der Ratsversammlung dar, die 

das auch genehmigen muss. Gleiches gilt natürlich für den fließenden Verkehr, wobei wir 

dort im ständigen Dialog mit der Polizei und dem Kreis Schleswig-Flensburg als zuständige 

Überwachungsbehörden sind. 

Und schließlich ist auch der Fußgängerverkehr zu beachten, der gerade für ältere Menschen 

und für Kinder eine große Bedeutung hat. Insofern ist Straßenverkehr eine ganz große 

Aufgabe mit vielen Teilmengen, die sich nicht nur auf die Radfahrlobby beschränkt. 

 

Frage 5 

Nein. Antwort siehe Frage 4 

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
 
Dr. Arthur Christiansen 
Bürgermeister 
 



Antworten des Bürgermeisterkandidaten Stephan Dose:



 
1. Wie stellen Sie sich die weitere Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit in Schleswig vor?
 
Ich habe in 2018 mit meiner Fraktion einen Antrag zur Fahrradfreundlichkeit (auch 
Fußgängerfreundlichkeit) gestellt, der von der Ratsversammlung einstimmig angenommen 
wurde. Die weit reichenden Maßnahmen und die Bürgerbeteiligung sind leider bisher von der
Verwaltung nicht umgesetzt worden. Dieses ist sehr bedauerlich, da es sich um ein wichtiges
Thema des Klimaschutzes handelt.  Als Bürgermeister werde ich umgehend den Arbeitskreis
Radverkehr aktivieren, über RAD.SH den Austausch mit anderen fahrradfreundlichen 
Kommunen suchen, die Instandhaltung von Radwegen und Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit angehen.
 
2. Wie wollen Sie gewährleisten, dass zumindest die vorhandene Fahrradinfrastruktur (z. B.
Schutzstreifen) erhalten bleibt und die Vorgaben des Regelwerks ERA 2010 umgesetzt
werden?
 
Fahrradfreundlichkeit beinhaltet für mich selbstverständlich, den Radverkehr nach dem 
aktuellen Stand der Technik zu gestalten.  Durch die Einhaltung der ERA, die auch die 
Belange von Fußgängern berücksichtigt, soll unter anderem die Verkehrssicherheit 
gewährleistet werden. Richtlinienkonforme Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung 
des Radverkehrs ist Bestandteil des von der Ratsversammlung beschlossenen Antrags zur 
Fahrradfreundlichkeit – das ist umzusetzen.
 
3. Welche Prioritäten werden Sie bei der Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit setzen? Welche 
konkreten Maßnahmen planen sie in der kommenden Amtsperiode?
 
Für mich hat die Verkehrssicherheit - insbesondere für Kinder und ältere Menschen - 
höchste Priorität. Die Instandhaltung von Radwegen werde ich zügig umsetzen, dazu 
gehören auch die Markierungen und die Beschilderung. Wichtig sind mir ausreichende und 
sichere Abstellmöglichkeiten und Ladestationen für E-Bikes, insbesondere am Bahnhof, am 
ZOB und in der Innenstadt. Sofortige Mitgliedschaft bei RAD.SH, um zusätzliches 
Expertenwissen einzuholen. Ich möchte, dass endlich mit der Umsetzung von Maßnahmen 
aus dem schon beschlossenen Antrag begonnen wird.
 
4. Was verstehen Sie konkret unter Fahrradfreundlichkeit und wie wichtig ist es Ihnen, in
Schleswig eine echte Verkehrswende voranzutreiben?
 
Fahrradfreundlichkeit ist für mich wesentlicher Punkt meines Programms zu Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz. In einer fahrradfreundlichen Stadt fahren die Schleswigerinnen und 
Schleswiger gerne Fahrrad, gibt es sichere Radwege, ausreichend Stellplätze, ein gutes 
Miteinander mit Fußgängern und dem Kfz-Verkehr. Nach geltender Rechtslage sind 
Radverkehr und Kfz-Verkehr gleichberechtigt, daher sind die Belange von Fahrradfahrern bei
Planungen zu berücksichtigen. Das muss zur Selbstverständlichkeit werden. Es besteht eine
gute Verzahnung mit Bus und Bahn. Radfahren hat in einer fahrradfreundlichen Stadt in allen
Bevölkerungsgruppen ein gutes Image, wird mit Gesundheitsförderung und Klimaschutz 
verbunden. Wenn wir ein gutes und sicheres Radwegenetz haben, wird das Auto auch gern 
mal stehen gelassen.
 
5. Können Sie sich zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und vor dem Hintergrund der
aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen (#FridaysForFuture,
#ScientistsForFuture) auch einen „großen Wurf“ der Verkehrswende vorstellen, z. B. die
Umsetzung der bereits vor Jahren vom Rat beschlossenen flächendeckenden Beschränkung
auf Tempo 30, die Schließung weiterer Straßen für den motorisierten Individualverkehr (wie
jetzt in Bremen beschlossen) oder die deutliche Aufwertung von ÖPNV und Radverkehr durch 
eine gezielte Verknüpfung dieser Verkehrsmittel?
 



Es wird weitere Tempo 30-Zonen in Schleswig geben, nicht aber in den großen 
Durchgangsstraßen. Schleswig liegt in einem Flächenkreis. Viele Menschen sind auf das 
Auto angewiesen. Realistisches Ziel für die kommende Amtsperiode ist, dass es zu einer 
deutlichen Verbesserung des Radverkehrsnetzes kommt und dadurch der Umstieg vom Kfz 
auf das Fahrrad gefördert wird. ÖPNV und Radverkehr werden durch die ab Januar 2019 
deutlich häufiger fahrenden Busse zeitlich besser verzahnt. Durch ausreichende und sichere 
Fahrradparkplätze am ZOB und am Bahnhof und durch Fahrradständer an Bushaltestellen 
wird diese Verzahnung gefördert. Die Sperrung von wichtigen Straßen für den Kfz-Verkehr 
halte ich nicht für erforderlich. Vielmehr setzte ich auf die Förderung eines besseren 
Miteinanders der verschiedenen Verkehrsteilnehmer und dazu möchte ich die baulichen 
Voraussetzungen schaffen. Als Bürgermeister sehe ich es als meine Aufgaben an, die 
Interessen verschiedener Gruppen zu berücksichtigen und zu vernünftigen gemeinsamen 
Lösungen zu kommen. 
 
  



Antworten des Bürgermeisterkandidaten Ronny Haardt:



Wie stellen Sie sich die weitere Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit in Schleswig vor? 

Zunächst, und das sehen Sie vermutlich genauso, sehe ich keine Umsetzung der 

Fahrradfreundlichkeit in Schleswig. Es gibt also keine „weitere“, es fehlt überhaupt eine Umsetzung. 

Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich z. B. am SIF-Platz vorbei das Gefühlt, mich auf 

einen Truppenübungsplatz verirrt zu haben, oder die Fahrbahnmarkierung hört scheinbar willenlos 

auf. Der nationalen Radverkehrsplan (NRVP) des Bundes berechnet einen jährlichen Bedarf pro 

Einwohner für eine Stadt wie unsere von 15-18 € zur Umsetzung und Erhaltung, basierend auf der 

Tatsache, dass wir in Sachen Radverkehrsentwicklung auf der Stufe des „Einsteigers“ (Definition laut 

NRVP) stehen. Hierfür stellt der Bund für die verschiedensten Konzepte und Konzeptkombinationen 

(Klima, ÖPNV, Rad, Elektro/Wasserstoff) mehr als 1,3 Mrd. € jährlich zur Verfügung, auch das Land 

wird hier unterstützen. Also gehe ich die Umsetzung mit großen Schritten an, damit wir schnell vom 

„Einsteiger“ zum „Vorreiter“ werden. 

Wie wollen Sie gewährleisten, dass zumindest die vorhandene Fahrradinfrastruktur (z. B. 

Schutzstreifen) erhalten bleibt und die Vorgaben des Regelwerks ERA 2010 umgesetzt werden? 

Um im ersten wichtigen Schritt wenigstens die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

durchzuführen, werde ich die aktuell tatsächlich vorhandenen Radwege und Verkehrsanlagen mit 

den Planungen aus dem letzten Jahr auf Basis des ERA abgleichen. Nur so können wir gewährleisten, 

dass wir nicht an der mittlerweile durch die Verzögerungen veränderten Realität vorbei planen, 

handeln und bauen. Schwerpunkt lege ich hierbei zunächst auf die Sicherheit. 

Welche Prioritäten werden Sie bei der Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit setzen? Welche 

konkreten Maßnahmen planen Sie in der kommenden Amtsperiode? 

Mein Ziel ist, die wirklich sehr guten Ideen, Maßnahmen und Anregungen aus dem NRVP, 

aufzugreifen und mit den vorhandenen Fachleuten beim ADFC, aus dem Bauamt und auch externen 

Experten, die über reichlich Erfahrung mit dem NRVP und dessen Übertragung auf eine Stadt wie 

Schleswig haben, umzusetzen. In dieses Gremium zu meinem Projekt „Rad“ (ein Teilprojekt genau 

wie mein Projektes „Klima“) gehören auch Vertreter der Verkehrsunternehmen, der Polizei, der 

Schulen und des Jugendbeirates, außerdem der Seniorenbeirat und der Tourismus. Viele Köche 

verderben den Brei? Nein, hier hat jeder Koch seine Erfahrung, Sichtweisen und sein Spezialwissen. 

Und das ich Kontakt zu den Gewinnern des deutschen Fahrradpreises und Städten mit Vorreiterrolle 

aufnehme, ist sicher nur von Vorteil. In der ersten Amtsperiode werde ich so die zukunftsorientierte 

Planung für mein Gesamtkonzept „Unser Schleswig“ in großen Teilen abschließen, wichtige Punkte 

dieser Planung für die Gegenwart wie sichere Abstellanlagen, Wegweiser, Infotafeln, 

Verkehrssicherheit bereits umsetzen und die gröbsten Schadstellen zunächst ausbessern. Auch eine 

Verkehrsüberwachung und intensive Verkehrsteilnehmerschulung (Kinder, Jugendliche, Migranten) 

gehören zur ersten Phase. 

Was verstehen Sie konkret unter Fahrradfreundlichkeit und wie wichtig ist es Ihnen, in Schleswig 

eine echte Verkehrswende voranzutreiben? 

Da ich ein Gesamtkonzept für Gegenwart und Zukunft Schleswigs als unbedingtes Ziel vor Augen 

habe, ist für mich die Verkehrswende ein elementarer Bestandteil. 

Können Sie sich zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und vor dem Hintergrund der 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen (#FridaysForFuture, 

#ScientistsForFuture) auch einen „großen Wurf“ der Verkehrswende vorstellen, z. B. die 

Umsetzung der bereits vor Jahren vom Rat beschlossenen flächendeckenden Beschränkung auf 

Tempo 30, die Schließung weiterer Straßen für den motorisierten Individualverkehr (wie jetzt in 



Bremen beschlossen) oder die deutliche Aufwertung von ÖPNV und Radverkehr durch eine gezielte 

Verknüpfung dieser Verkehrsmittel? 

In dieser Frage sind schon unerlässliche Teile meines oben erwähnten Gesamtkonzeptes enthalten. 

Generell, FFF ist das Beste, was uns allen passiert ist, seit wir selbst in den 70er und 80er-Jahren 

gegen Atomkraft und Stationierung von Atomwaffen in Deutschland demonstriert haben. Greta 

Thundberg hat stellvertretend für alle Schüler und jungen Menschen den Friedensnobelpreis den 

verdient. 

Schon seit längerer Zeit existiert eine Planung und eine mögliche Förderung für uns. Leider ist die 

aktuelle Verwaltungsleitung nicht in der Lage, die Planung aufgrund einer selbstverschuldeten 

Unterbesetzung des Bauamtes in die nächste Phase zu bringen. Das Bauamt werde ich mit meiner 

internationalen Erfahrung im Management und in Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern der 

Verwaltung für eine größtmögliche Effektivität neu strukturieren und optimieren, damit wir die 

Grundlage schaffen, die Herausforderungen zu meistern. 

Das neue Parkhaus sieht eine Verringerung von 800 auf etwas über 500 Stellplätzen vor. Folglich 

müssen wir auch die Maßnahmen ergreifen, die eine Reduzierung der Parkfläche rechtfertigen.  

Ich werde die Radwegeplanung mit der Elektromobilität und dem ÖPNV eng verknüpfen. Hierbei 

geht es definitiv um den Schutz unserer Erde durch Klimaneutralität, die Gesundheit von uns allen 

durch Bewegung und Senkung der Abgase auf null, es geht um eine effektive und entspannende 

Verknüpfung von Verkehrsmitteln (breite Radwege, Bus+Bahn, Taxi, Car Sharing und eigenem E-

Auto). Hierfür schaffen wir untern anderem ein Netzwerk an E- und Wasserstofftankstellen, 

Fahrradverleihstandorten und einen optimalen, auf uns zugeschnittenen ÖPNV. Die klaren 

Voraussetzungen für dieses Ziel ist, dass wir entscheiden, welche Busse (Größe, Fahrradtransport, 

Antrieb Wasserstoff) in Schleswig fahren, wie die Taktung ist und wo die Haltestellen liegen. Für den 

Antrieb erarbeiten wir ein Konzept zur Beschaffung, Produktion und Versorgung mit Wasserstoff 

zusammen mit unseren Stadtwerken. Für die Versorgung mit E-Tankstellen für Fahrrad, Car Sharing, 

Taxen und private E-Mobilität sind ebenfalls die Stadtwerke unser Partner. 

Im Vorfeld und während der Umsetzung dieses Ziels kümmern wir uns z. B. um den Lollfuß als 

mögliche Spielstraße mit unmittelbaren und weiteren gut erreichbaren Parkplätzen. Der Stadtrat 

Leipheim (7.000 Einwohner, bei Augsburg) hat 2018 die gesamte Stadt zur Zone 30 erklärt. Ich habe 

mit dem Bürgermeister Herrn Konrad telefoniert, wie sie das gemacht haben. Günzburg (130.000 

Einwohner, unmittelbarer Nachbar von Leipheim) baut nach und nach die Straßen um, um die 

rechtlichen Voraussetzungen für eine Gesamtzone 30 zu schaffen. Also, setzen wir uns zusammen 

und reden über die klaren Vorteile (wenig Unfälle, weniger schwere Unfälle, keine tödlichen Unfälle) 

in einer öffentlichen Diskussion. 

Meine Planung: jetzt, kurzfristig, langfristig. Meine Priorisierung: Rad, ÖPNV, Auto. 



Antworten der Bürgermeisterkandidatin Wiebke Hansen:



Antworten zum Fragenkatalog des ADFC

Bürgermeisterkandidatin Wiebke Hansen

Sehr geehrter Herr Düsterhöft, sehr geehrte Fahrradfreunde, 

Vielen Dank für Ihre ausführlichen Fragen zu meinen Vorstellungen im Bereich Klimaschutz und 
Verkehrswende, mit besonderem Augenmerk auf den Fahrradverkehr.

Ich stelle meinen Antworten vorweg einen Auszug aus meinem Wahlprogramm:

Mobilität in Schleswig neu denken
Die Innenstadt soll bequem, sicher und zuverlässig von Jung und Alt auch ohne Auto erreichbar 
sein. Deshalb brauchen wir intelligente Strategien zur Kopplung von Verkehrsmitteln. Dies 
erreichen wir durch ein flächendeckendes Radwegenetz, das alle Stadtteile verbindet und für 
unsere Kinder die Schulwege sicherer macht, einen starken ÖPNV und attraktive Carsharing- und 
Fahrradverleih-Angebote.

Konkret werde ich: 

• mich für eine intelligente Kopplung von Verkehrsmitteln einsetzen. 
• den Beschluss zur fahrradfreundlichen Stadt entschlossen umsetzen. 
• Anreize für die Nutzung des ÖPNV schaffen. 
• ein Parkleitsystem mit dezentralen Parkmöglichkeiten einführen. Dieses soll auch die 

privaten Parkflächen mit einbeziehen. 
• Parkraumbewirtschaftung als Baustein für eine lebenswertere Innenstadt für alle nutzen. 
• Schulwege zu Fuß und mit Fahrrad sicherer machen, z.B. durch klare Kennzeichnung und 

seitliche Begrenzungen. 

Zu Ihren Fragen: 

1. Wie stellen Sie sich die weitere Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit in Schleswig 
vor? 

• Die Umsetzung der bereits gefassten Beschlüsse scheitert im Moment an der unglücklichen
Personalsituation im Bauamt. Diese werde ich aktiv angehen und – wo nötig – neue Wege 
des Recruiting suchen. Der Beitritt zu RAD.SH ist bereits beschlossen und wird umgesetzt.
Dort haben wir die Möglichkeit, Expertise u.U. auch von aussen dazuholen und damit die 
Arbeiten an unserem Radwegenetz unabhängig von der Situation im Bauamt 
voranzubringen. 

• Durchlässigkeit der Nord-Süd Verbindungen: die heute bestehenden Einbahnstrassen 
machen es für die Radfahrer und insbesondere auch für die Schülerinnen und Schülern 
nicht immer einfach von ihrer Schule in die Wohngebiete zurückzukommen. Hier denke ich 
insbesondere an den Domziegelhof und die Lange Strasse: hier sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, dass Radfahrer in beide Fahrtrichtungen fahren können. 



2. Wie wollen Sie gewährleisten, dass zumindest die vorhandene Fahrradinfrastruktur 
(z. B. Schutzstreifen) erhalten bleibt und die Vorgaben des Regelwerks ERA 2010 
umgesetzt werden? 

• Beitritt zu rad.sh – Andreas Tietze, der Grüne Sprecher für Mobilität, Wohnungsbau und 
Touristik im Landtag, ist am 14.08 bei uns im Kreisbahnhof zu genau diesem Thema: wie 
können wir Experten dazugewinnen und die bewilligten Fördertöpfe nutzen.

• Die beschlossene Verkehrs AG sollte ihre Arbeit aufnehmen. Im Moment hat die 
Verwaltung dazu geraten, die Verkehrs AG erst mit Eintritt des neuen Verkehrsplaners 
starten zu lassen, da nur so die gesetzlichen Vorgaben von Beginn an berücksichtigt 
werden können. Ich halte es für wichtig, schnellstmöglich zu starten und die der 
Verwaltung zugedachte Position z.B. im Interim durch einen der vorhandenen 
fachkundigen Mitarbeitern zu besetzen.

3. Welche Prioritäten werden Sie bei der Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit setzen? 
Welche konkreten Maßnahmen planen sie in der kommenden Amtsperiode? 

Wie in meinem Programm beschrieben: im Sinne der Klimaschutz-Ausrichtung bekommen 
die Fahrradprojekte eine höhere Priorität, die ihre Umsetzung sicherstellt. 

Konkret: 

• Umsetzung der Achse Bahnhof – Freiheit
• Fahrradständer an Umsteigepunkten: Bahnhof, Parkhaus, Innenstadt, Endstationen der 

Busse, Einkaufszentren
• Festlegung eines Radwegstandards, der bei allen Strassenarbeiten Anwendung findet, 

damit langfristig alle Radwege klar gekennzeichnet sind
• Kurzfristig: Erstellung eines Kataloges “Durchgehende Radwege”, in dem derzeitige 

schlechte Markierungen gesammelt und regelmäßig abgearbeitet werden (z.B. Im Nichts 
endende Radwegmarkierungen). Hier können Radclubs und Stadt gut zusammen arbeiten.

4. Was verstehen Sie konkret unter Fahrradfreundlichkeit und wie wichtig ist es Ihnen, 
in Schleswig eine echte Verkehrswende voranzutreiben? 

Fahrradfreundlichkeit bedeutet für mich, dass die Schleswiger sicher alle Orte in Schleswig 
erreichen können: die Kinder ihre Schulen, Einkaufende die Innenstadt und 
Einkaufszentren, Touristen gut ausgeschilderte Wege durch Schleswig und ins Umland. 
Das beinhaltet neben den klar abgegrenzten Wegen, durch Farbe oder Untergrund, 
ebenfalls sichere Abstellmöglichkeiten. Bereits heute finden wir an einigen Stellen der Stadt
Metalbügel zum sicheren Abschliessen der z.T. wertvollen Räder. Diese 
Abstellmöglichkeiten müssen ebenfalls an wichtigen Stellen ausgeweitet werden: am ZOB 
bzw. im Parkhaus, vermehrt am Bahnhof, in der Nähe der Aufenthaltsorte der Innenstadt. 
Dies sind relativ schnell und einfach umzusetzende Massnahmen, die sofort den 
verstärkten Fokus auf den Fahrradverkehr deutlich machen.

5. Konnen Sie sich zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
(#FridaysForFuture, #ScientistsForFuture) auch einen „großen Wurf“ der 
Verkehrswende vorstellen, z. B. die Umsetzung der bereits vor Jahren vom Rat 
beschlossenen flächendeckenden Beschränkung auf Tempo 30, die Schließung 
weiterer Straßen für den motorisierten Individualverkehr (wie jetzt in Bremen 
beschlossen) oder die deutliche Aufwertung von OPNV und Radverkehr durch eine 
gezielte Verknüpfung dieser Verkehrsmittel? 

Dort, wo die Infrastruktur  gut und sicher ist, steigen die Menschen auch um und lassen ihr 
Auto stehen. Diese Infrastruktur ist also mein Ziel: Fahrrad – Abstellmöglichkeiten – ÖPNV.



Ich habe mit mehreren grünen Verkehrsexperten diesen Punkt diskutiert. Tempo 30 bzw. 
Achtsames Fahren findet in vielen Wohngebieten bereits statt, es gibt weiter die schnell 
befahrenen Achsen (u.a. Flensburger Strasse, Berliner Strasse, Königsstrasse usw.), die 
alle durchgehend gut gestalteter Fahrradwege bedürfen. Dort, wo bereits 
Erneuerungsmassnahmen stattgefunden haben, ist der Fahrradweg schon in gutem 
Zustand, die Flensburger Strasse ist hier eher ein Negativ-Beispiel. Natürlich ist es mein 
Ziel, diesen Zustand zu ändern. 

Die intelligente Verknüpfung der Verkehrsmittel ist, wie Sie meinem Programm entnehmen 
können, ebenfalls eines meiner Ziele: Zug und Bus aufeinander abgestimmt, das in 
Nordfriesland gerade etablierte Rufbus-System sollten wir für Schleswig ebenfalls in 
Betracht ziehen. 

Weiter halte ich eine gezielte Lenkung des Autoverkehrs auf gut ausgeschilderte, ÖPNV 
angebundene Parkplätze mit sichtbaren Informationstafeln zu Fahrradwegen, 
Wanderwegen und Entfernungen zu touristischen Punkten für wichtig. 

Sie fragen nach dem “großen Wurf”. Ich bin überzeugt, dass wir die Lebensqualität in 
Schleswig durch ein übergreifendes gemeinsames Ziel verbessern können. Ein 
übergreifendes Ziel kann aber nicht ausschliesslich “fahrradfreundliche Stadt” sein. In 
meinem Verständis ist “Klimaneutral bis 2040” so ein übergreifendes Ziel, in das sich die 
Massnahmen zur Verstärkung des Radverkehrs ganz natürlich einfügen.  



Antworten des Bürgermeisterkandidaten Ingo Harder:



Fahrradfreundlichkeit:
Die Stadt ist auf der Suche nach einem Verkehrsplaner, der das Fahrradwegenetz in 
Angriff nehmen soll. Leider ist immer noch niemand gefunden worden. Was aber nicht 
davon abhalten darf, Gefahrenpunkte sofort zu beheben. Ich denke da an die 
Markierungen für Fahrradfahrer beispielsweise an der Kreuzung Bismarkstraße/ 
Schubystraße und dem St. Jürgener Kreisel. Dort enden die Makierungen kurz vor der 
Kreuzung. Fahrradfahrer wissen nicht, wo sie weiter fahren sollen und folgende 
Autofahrer wissen nicht, wieder Fahrradfahrer reagiert. Diese Probleme können schnell
und unkompliziert behoben werden.
In der heutigen Zeit gibt es immer mehr E-Bikes. Schleswig ist zu wenig darauf 
vorbereitet. Wir benötigen dringend mehr Unterstellmöglichkeiten, die auch mit 
Ladestationen bestückt werden müssen. Grad am Bahnhof, ZOB, Innenstadt und 
anderer stark frequentierten Stellen müssen Möglichkeiten zum Abstellen der 
Fahrräder geschaffen werden. 

Verkehrswende:
Das Verkehrsaufkommen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Durch immer mehr 
Lieferverkehr der Paketdienste wie UPS, DHL, DPD und viele mehr ist in der Stadt 
mittlerweile ein unhaltbarer Zustand erreicht. Von Morgens bis Abends stehen 
Lieferwagen an den Straßenrändern (oftmals auch auf Fußgänger- und Radwegen) und
behindern bzw. gefährden den Verkehr. Durch mehr Paketstationen und weniger 
direkte Kundenbelieferung würde  schon eine große Entlastung möglich.
Eltern fahren ihre Kinder immer öfter direkt zur Schule. Dadurch kommt zu bestimmten
Tageszeiten der Verkehr fast zum Erliegen, auch weil zu dem Zeitpunkt der 
Berufsverkehr stark steigt. Es müssen Wege gefunden werden, um dieses Problem in 
den Griff zu bekommen. Eine Chance ist der ÖNPV, der ab 2020 neu gestaltet wird. 
Von Morgens 4:30 Uhr bis 23 Uhr fahren halbstündig Busse die Haltestellen an, was ich
als sehr positiv bewerte. Beim Kauf einer Jahreskarte müssen die Fahrgäste eine 
Ermäßigung erhalten, um einen Anreiz zu schaffen, öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen. Dadurch kann auch hier der KFZ- Verkehr stark vermindert werden.
Wir benötigen mehr Ladenstationen für Autos. Die E- Mobilität steigt, aber es gibt zu 
wenige Möglichkeiten, um die Fahrzeuge aufzuladen.
 
Klimaschutz:
Friday for Future ist ein Aufschrei der Jugend, ein Umdenken der Menschen zu 
erreichen. Das sollte ernst genommen werden. CO2- Werte müssen zwingend 
verringert werden, Heizsysteme auf moderne Art zu nutzen (kalte Nahversorgung u.ä.)
Ganz zwingend muss eine Vermeidung des Kunststoff- Mülls in die Köpfe der Menschen
geprägt werden. Es gibt Städte, die beispielhaft arbeiten, an die wir uns orientieren 
können. Man darf sich gern auch einmal Anregungen von „außen“ einholen.

Ingo Harder



Die Pressemitteilung des ADFC:



Pressemitteilung

Erwartungen der ADFC-Ortsgruppe zur anstehenden Bürgermeisterwahl 
in Schleswig

Verkehrswende und Klimaschutz sind beherrschende Themen unserer Zeit. Das Fahrrad als 
Alltagsverkehrsmittel bietet vielfältige, flexible, kostengünstige und gesundheitsfördernde 
Lösungen - sowohl gegen den ewigen Staustress und drohende Verkehrsinfarkte als auch gegen 
die zunehmende Verschmutzung unserer Atemluft durch gesundheits- und klimaschädliche 
Abgase. Radfahren entwickelt sich immer mehr zu einem bedeutenden Verkehrsfaktor.

Die Stadt Schleswig hat sich vor knapp einem Jahr einstimmig in der Ratsversammlung zur 
Fahrradfreundlichkeit bekannt, doch passiert ist mit Ausnahme der Freigabe der Fußgängerzone 
außerhalb der Geschäftszeiten bislang nichts. Der Beitritt zur kommunalen Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) ist ebenfalls noch nicht 
erfolgt. Geht es in diesem Tempo weiter, wird Schleswig auch auf dem Gebiet Fahrrad- und 
Fußgängerfreundlichkeit (mal wieder) den Anschluss verpassen. Die Ergebnisse des ADFC-
Fahrradklimatests 2018 bestätigen diese Tendenz bereits. In der Kategorie der Orte von 20.000 bis 
50.000 Einwohnern liegt Schleswig auf Landesebene auf dem vorletzten Platz (14. von 15), im 
Bundesvergleich sieht es nicht besser aus (Platz 296 von 311).

Vielen Schleswigern brennt das Thema unter den Nägeln. Anlässlich der anstehenden 
Bürgermeisterwahl erwartet die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 
von den Kandidat*innen für das Amt des Verwaltungschefs, alles dafür zu tun, um in Schleswig die 
Verkehrswende und damit den Klimaschutz voranzubringen. Dazu wurden die Kandidatin und die 
Kandidaten gebeten, folgende Fragen schriftlich zu beantworten:

1. Wie stellen Sie sich die weitere Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit in Schleswig vor?

2. Wie wollen Sie gewährleisten, dass zumindest die vorhandene Fahrradinfrastruktur (z. B. 
Schutzstreifen) erhalten bleibt und die Vorgaben des Regelwerks ERA 2010 umgesetzt 
werden?

3. Welche Prioritäten werden Sie bei der Umsetzung der Fahrradfreundlichkeit setzen? Welche 
konkreten Maßnahmen planen sie in der kommenden Amtsperiode?

4. Was verstehen Sie konkret unter Fahrradfreundlichkeit und wie wichtig ist es Ihnen, in 
Schleswig eine echte Verkehrswende voranzutreiben?

5. Können Sie sich zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und vor dem Hintergrund der 
aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen (#FridaysForFuture, 
#ScientistsForFuture) auch einen „großen Wurf“ der Verkehrswende vorstellen, z. B. die 
Umsetzung der bereits vor Jahren vom Rat beschlossenen flächendeckenden Beschränkung 
auf Tempo 30, die Schließung weiterer Straßen für den motorisierten Individualverkehr (wie 
jetzt in Bremen beschlossen) oder die deutliche Aufwertung von ÖPNV und Radverkehr durch 
eine gezielte Verknüpfung dieser Verkehrsmittel?

Der ADFC Schleswig wird die Antworten auswerten und in einer weiteren Pressemitteilung für die 
Öffentlichkeit zusammenfassen.

Für Rückfragen:

Henning Düsterhöft
ADFC Schleswig
henning.duesterhoeft@schleswig.adfc-sh.de


