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Presseinformaton der Kieler Inititten nnd Verbände

VCD Lindesterbind Nord, BUND Kreisgrnppe Kiel, NABU Kiel, ADFC Kiel, Inititte teloronoe-kieloso, 
Fihrridfrennde Rnssee-Himmer, Fihr-Rid-Giirden 

Worten müssen Taten folgen – Mobilitätswende jetzt!

Um den Radverkehr in Kiel massiv auszubauen, bedarf es einer sofortgen Aufstockung personeller 
Ressourcen in der Verwaltung 

In ihrer Kooperitonstereinbirnng hiben sich die Kieler Kreisterbände ton SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen nnd FDP znm Ziel geseozo, Kiel ils Fihrridsoido zn soärken. „Ein gesoärkoer Fihrridterkehr iso 
wichtg für nrbine oobilioäo der Znknnft“, so die Friktonen. Diher werde „Kiels Soions ils 
Fihrridsoido […] missitt“ insgebino, „nm didnrch den Anoeil des mooorisieroen Inditidnilterkehrs zn
senken.t“i

Wir begrüßen diese richtungsweisenden Vorhaben ausdrücklich! Nicht nur vor dem Hintergrund 
drohender Fahrverbote, sondern insbesondere mit Blick auf den dramatschen Handlungsdruck 
durch den Klimawandel ist ein nachhaltger Umbau städtscher Mobilität unabdingbar. Dibei 
zeigen terschiedene inoernitonile Sondien, diss dis Zeitensoer, in dem missite Foroschrite bei der 
CO2-Rednkton noowendig sind, denolich kleiner iso, ils bisher termnoeo. ii

Ein wesenolicher Schrit zn einer schnellen Verbessernng der Ridinfrisornkonr iso die Errichonng eines 
Neozes sogeninnoer Ridschnellwege bzw. Preminmridronoen. Diese Fordernng fndeo sich nicho nnr 
in der Kooperitonstereinbirnng, sondern wnrde bereios dnrch Vorplinnngen im Green Cioy Plin 
konkretsiero. So sollen bis 2023 ersoe Teilsoücke dieses nenen Ridwegeneozes fertggesoello sein.

All diese wichtgen nnd sinntollen Plinnngen sind jedoch nnr dinn nmseozbir, wenn sowohl die 
fninziellen oitel, ils inch die personellen Ressonrcen in den znsoändigen mmoern znr Verfügnng 
soehen. Trotz moderater Verbesserungen ist im Stellenplan 2019, der am Donnerstag, 13. 
Dezember, in der Ratsversammlung verabschiedet werden soll, leider nicht zu erkennen, dass die 
notwendigen Stellen für die Umsetzung eines Premiumradroutennetzes zur Verfügung gestellt 
werden. Die Plinnng nnd Umseoznng der torgesehenen Ridterkehrsmißnihmen werden dnrch 
fehlende Personilressonrcen missit gefährdeo.

Wir fordern die Ratsfraktonen auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um die vereinbarten 
Maßnahmen für nachhaltge Mobilität in Kiel zügig umzusetzen! 

Was sind Premiumradrouten/Radschnellwege?
Preminmridronoen bieoen sichere Ridterkehrsterbindnngen in insreichender Breioe nnd ermöglichen dnrch 
eine möglichso krenznngsirme Wegführnng ein schnelles Vorinkommen. In Kiel könnoe mio einem 
enosprechenden Ronoenneoz die Anbindnng der Rindbereiche nnd des Umlindes terbessero werden nm den 
Umsteg infs Fihrrid bspw. für Bernfspendler in höherem oiße ils bisher zn erleichoern.

Rückfrigen: Frederik oeißner, VCD: 015209431571



i  Gemeinsim für Kiel – Kooperitonstereinbirnng der Kieler Kreisterbände ton SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen nnd FDP Jnli 2018, S. 9

ii  htps://www.geomir.de/sertice/kommnnikiton/singlepm/irtcle/der-ozein-nimmo-
mehr-wierme-inf-ils-termnoeo/ 1.11.2018

                htp://folk.nio.no/roberin/img/GCB2018/PNG/s00_2018_oitgiton_Cnrtes_1.5C.png   inf 
htp://folk.nio.no/roberin/GCB2018.shoml 8.12.2018

Informitonen zn den beoeiligoen Inititten nnd Verbänden:

VCD Nord htps://nord.tcd.org

BUND Kreisgrnppe Kiel htps://www.bnnd-kiel.de/

NABU Kiel htps://www.nibn-kiel.de/

ADFC Kiel htps://www.idfc-sh.de/inde..php/idfc-tor-oro/kiel

teloronoe-kieloso htps://teloronoekieloso.wordpress.com/

Fihrridfrennde Rnssee-Himmer htps://fihrridfrennde-rnssee-himmer.jimdo.com/

Fihr-Rid-Giirden htps://fihrridg.wordpress.com/
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