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Presseinformation 
 
 
Sperrfrist Redebeginn! 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anita Klahn zu TOP 29+42 „Anträge zur S-Bahn-Taktung“ 
 
In ihrer Rede zu TOP 29+42 (Anträge zur S-Bahn-Taktung) erklärt die stell-
vertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Anita Klahn: 
 
„Im Bereich Verkehr machen wir viel, um das Leben für die Schleswig-
Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner fühlbar und ganz konkret zu ver-
bessern: Wir setzen die Landesstraßen instand, wir fördern den Radverkehr 
und wir wollen auch die Mobilität auf der Schiene so attraktiv wie möglich 
machen. Wir haben dafür sogar einmal begutachten lassen, welche Hebel 
wir bewegen müssen, um das Optimum aus den bestehenden Möglichkeiten 
herauszuholen. Die bestehenden Möglichkeiten, das ist die vorhandene Inf-
rastruktur und das sind die verfügbaren Mittel. Wir wollen pro eingesetztem 
Euro das Maximum an attraktiver Mobilität für die Menschen in Schleswig-
Holstein herausholen und das möglichst schnell. Ich bin schließlich von der 
FDP und wir stehen für Effektivität, Effizienz und Ungeduld. 
 
Gerade im Umland der Städte ist das Potential hoch, möglichst viele Pendle-
rinnen und Pendler dazu zu bewegen, mit dem Zug anstatt mit dem Auto zu 
fahren. Die Menschen nutzen Mobilitätsangebote, wenn sie attraktiv sind. 
Ich persönlich fahre am liebsten mit dem Zug, wenn ich mich nicht drängeln 
muss und die Abfahrtzeiten in meinen Alltag passen. Und damit bin ich ganz 
Durchschnittsmensch, das geht nämlich allen so. Um auf die vielen ver-
schiedenen Alltagswirklichkeiten in einer Großstadt antworten zu können, 
brauchen wir bei regelmäßig verkehrenden Verkehrsmitteln engere Taktun-
gen. Im Hamburger Rand können wir sehr schnell Verbesserungen für viele 
Menschen erreichen – und zwar ganz ohne Bauarbeiten durch eine Verdich-
tung der Takte auch in den abendlichen Hauptverkehrszeiten auf zehn Minu-
ten sowie einen nächtlichen Stundentakt auch auf der S21. Das sind ‚Quick 
Wins‘, und zwar für die Pendlerinnen und Pendler auf S1, S3 und S21. Eine 
Verdichtung ab der Fahrplanumstellung 2021/22 scheint realistisch. 
 
Ich freue mich für die Menschen im Hamburger Umland über die Verbesse-
rung ihrer Mobilität. Und ich freue mich auch, dass durch den Umstieg auf 
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umweltfreundliche, attraktive Mobilitätsangebote die Luft in und um Ham-
burg besser wird. Und ich freue mich, dass sich die Maßnahmen zur Ver-
besserung des Schienenverkehrs nicht auf den Süden des Landes be-
schränken werden. Auch in meiner Heimatstadt Flensburg gibt es mit der 
Reaktivierung Flensburg-Niebüll und einem Innenstadthaltepunkt ein Pro-
jekt, das den Menschen in der gesamten Region große Vorteile bringen 
würde. Leider gibt es vor Ort politische Vorbehalte, die eine Umsetzung ver-
hindern. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir 
den Schienenverkehr für alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-
Holsteiner verbessern.“  
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