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1. Ais groSer 
Hemmschuh für 
auswärtige Inves ti- 
timen nach Kiel gilt 
die wnzureichende 
Verkehrsanbindung. 
So scheint Kiel vom 
Bahn-Fernverkehr 
abgehängt. Wo kann 
Kiel ansetzen? 

Die uberregionale Verkehrs- Die SPD setzt s ich  für einen Die jetzige Fernbahn- Kiel kann grundsätzlich dort Wir sehen Kiel nicht als h- 
anbindung ist dringend zu konsequenten Ausbau aIier anbindung mit jeweils sechs ansetzen, wo es um die inner- dusffie-, sondern als Toutis- 
verbessern. Der sechspurige Verkehrswege zu Wasser, Stra- täglichen ICE-Verbindungen stadtische Verkek~ in f ra -  musstadt, Lan@&t& Nt  der 
Aushau der A215 mit Larm- Be, W e n e  und Luft ip unter- von und nach KieI ist relativ shxktur geht. Die Entschei- Fwverkehz auf der Schiene 
schutz, der Anschluss &er AZl s-chi- Auspiigung ein. gut fUr die Kieler Randleg. dwgen zur ü b e r r e g i o d  auszubauen. PILs *er a g s -  
mittels SUdspai>gi. der Bau Wir werden uns SM machen Dies Angebot muss durch 6% S&enen-.und Straßenanbin- Mmg Schne&& 
der O s t ~ l a e t i r n g a s t r a ß e  £iar wie intelligente Organisa- fentbchen Druck erhalten d u g  Kiels werden nicht von zwischen -1 Hamburg 
und die Stärkung der inneren tionderVakebe,danigehören bleiben. Auf das Fernver- der Stadt getroffen. Hier wol- vorstellbar, &e W? de&E&m- 
Hauptv&kehrsadem sind fur uns grundsätz1lch durch- kehrsangebat der Bahn hat len wir au€ eine Schienan- burger RmtrerJ+cc?.@ g&&et 
vorrangig. Die CDU setzt sich laufende ICE und abgestimnrte Kiel kaum Eiufiuss, erst recht Verbihdung ztim Hamburger sind. Die StadtRegisnzilbahn 
füF zustitzLiche ICE-Direkt- AnscJdussverbindungen in nicht nach einer Privatisie- Flughafen drimgen, die eine Ist eine sinovoiie koapilulale 
verbindungen und eine direk- Hamburg. Verkehrsentwick- rung der DB. Wir GEONEN Reisezeit von maximal einer Ergänzung. S e 1  eoii!te in der 

ist unvenichtbar. 
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