
An:

BUND-Gruppe Schwerin 
Wismarsche Str. 152 
19053 Schwerin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrter Herr Friedrich,

 
anbei sende ich Ihnen unsere Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen bzw. 
Wahlprüfsteine 2019.  

 Fragebogen an die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl in 
Schwerin am 26.05.2019


Name: Christoph Richter

Ich trete an für die Partei/Wählergruppe: Freie Demokratische Partei (FDP)


Welche konkreten Themen haben Sie und / oder Ihre Fraktion in der vergangenen 
Wahlperiode in Schwerin angepackt bzw. umgesetzt?


Zuletzt konnte ich in einem gemeinsam gestellten Antrag in der Stadtvertretersitzung 
im April 2019 für die Stärkung der Transparenz und Bürgerbeteiligung in Schwerin auf 
den Weg bringen.  

In der CDU-FDP Fraktion könnten weiterhin folgenden Themen angepackt werden: 
Versprochen: Das Netzwerk kultureller Angebote (Kultur- und Gartensommer, Speicher, 
Freilichtbühne, „Kleinkunst" und „Soziokultur") sichern und das Filmkunstfest als 
kulturellen Höhepunkt in Schwerin erhalten. 

Gehalten: Mit unserer Zustimmung zu den Haushalten haben wir die Angebote erhalten 
und die Zuschüsse in einigen Bereichen (z.B. Film- kunstfest) erhöht. 

 
Versprochen: 

Die Kleingärten als „grüne Lungen“ unserer Stadt sollen sich weiterhin gut entwickeln 
können. 

Gehalten: 

Auf Initiative der CDU-Fraktion wurde das Kleingartenkonzept mit vielen Beteiligten 
entwickelt und von der Stadtvertretung beschlossen. 

 
Versprochen: 




Sanierung der staatlichen Schulen weiter voranbringen und überall zeitgemäße 
Standards schaffen. 

Gehalten: 

Das Goethe-Gymnasium wurde saniert, für die Berufliche Schule Technik sowie die 
Grundschule und Regionalschule in der Weststadt entstehen Neubauten, die Erich-
Weinert- Schule und die Heinrich-Heine-Schule werden umgebaut und am Ziegelsee 
ist eine neue Grundschule entstanden. 

 
Versprochen: 

Der kommunale Ordnungsdienst muss personell so ausgestattet werden, dass er sich 
um mehr als den ruhenden Verkehr kümmern kann. 

Gehalten: 

2014 hatte der Ordnungsdienst 23 Mitarbeiter, jetzt sind es 31. 

 
Versprochen: 

Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land auf den Weg bringen, Landesmittel endlich 
abrufen. 

Gehalten: 

Schwerin bekommt von 2015 bis 2020 insgesamt 20 Millionen Euro 
Konsolidierungshilfe.

 
 
Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in 
der nächsten 
Wahlperiode angepackt werden? 

im Klimaschutz und bei Umsetzung der Energiewende 
> Nutzung von schadstoffarmen Fahrzeugen im .ffentlichen Nahverkehr und in der 
Flotte

der Fahrzeuge der Stadt und ihrer Eigenbetriebe

> Sonstiges: Maßnahmenvorschläge aus dem Klimaschutzkonzept der 
Landeshauptstadt kontinuierlich umsetzen (zB. Stelle Klimaschutzmanager, 
Bildungsoffensive, Fernwärme Temperaturabsenkung und Ausbau, Energetische 
Abfallverwertung, Biomüll zu Biogas uvm.)


für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt

> für eine angemessene Finanzierung von Biotoppflegemaßnahmen


für die Luftqualität




> für die Stärkung von Baum- und Alleenschutz in der Stadt 
 
für umweltfreundliche Mobilität 
> integriertes Gesamtverkehrskonzept für die Stadt 
 
Für den Naturschutz

Keines der vorgeschlagenen Maßnahmen. 
 
Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in 
der nächsten 
Wahlperiode in Schwerin angepackt werden? 

im Klimaschutz

Für die Förderung des Klimaschutzes in unserer Landeshauptstadt Schwerin gibt es 
seit bereits 2012 ein sehr gutes Klimaschutzkonzept. Allerdings scheint es derzeit 
keine sich dafür verantwortliche Stelle in der Verwaltung zu geben, die sich für die 
Planung und Umsetzung der Maßnahmenvorschläge verantwortlich fühlt. Daher ist 
etwa die Schaffung einer Leitstelle Klimaschutz oder die Stelle eines 
Klimaschutzmanagers wünschenswert. Bei allen Ideen und Maßnahmen für den 
Klimaschutz gilt es stets, eine breite Beteiligung mit den Bürgerinnen und Bürgern 
durchzuführen und nicht an Ihnen vorbei.  
 
für den Erhalt und Schutz der Artenvielfalt 
Die für mich bedrohlichste Entwicklung ist das sog. Bienensterben. Daher gilt es 
sowohl die Bienen als auch Wespen und Hummeln in besonderer Art und Weise zu 
schützen. Mit ihrer wichtigen Funktion für unsere Natur sollten aus liberaler Sicht in 
diesem Bereich vor allem die ersten Maßnahmen wie zum Beispiel die Ausweisung von 
naturbelassenen Blumenflächen, der Versuch die Zucht der Biene zu optimieren oder 
etwa die Stärkung der Imkerei, gefördert werden. Artenschutz generell geht darüber 
natürlich hinaus.


gegen Verkehrslärm

Zur Verminderung des Verkehrslärms gilt es für die Landeshauptstadt Schwerin ein 
vorausschauende Lärmaktionsplanung zu schaffen. Bisher sieht diese zum Beispiel 
folgendes vor: 
 
> Der Verkehrslärm kann langfristig vermieden werden, beispielsweise durch die 
Schaffung von verkehrssparsamen Siedlungsstrukturen und durch die Stärkung des 
sogenannten Umweltverbundes (Bus / Bahn, Fuß, Rad). 
 



> Die verbleibenden Kfz-Verkehre können kurz- und mittelfristig verträglicher 
abgewickelt werden, beispielsweise durch neue Fahrbahnen


> Schließlich kommt in besonders hoch belasteten Bereichen baulicher Schallschutz in 
Frage, wie Lärmschutzwände oder Lärmschutzfenster. 
 
für sichere Fuß- und Radwege 
In der Landeshauptstadt Schwerin muss vor allem der jeweilige Stadtbereich bei der 
Planung für sichere Fuß- und Radwege beachtet werden. Der altstädtische Kern gibt 
durch seine Baugeschichte wenig Möglichkeiten, kurzfristig Maßnahmen einzuleiten, 
da das Kopfsteinpflaster im innerstädtischen Bereich bei den Straßen stark verbreitet 
ist. In allen anderen und möglichen Bereichen sind folgende Maßnahmen anzupacken: 
 
> Schaffung von Schutzstreifen auf den Fahrbahnen für Fahrradfahrer

> Ausbau und stetige Instandsetzung von Radwegen

> klare Trennung von Rad- und Gehweg durch gut sichtbare Trennung

 
Zu einer fahrradfreundlichen Infrastruktur gehören weiterhin auch komfortable 
Abstellanlagen und ein eigenes Wegweisungssystem. 
 
für die Erhöhung der Attraktivität des Nahverkehrs, z. B. preiswerte Fahrscheine 
Als FDP Schwerin versuchen wir die besten Bedingungen für die Schwerinerinnen und 
Schwerinern zu schaffen. Die Entscheidung eines einzelnen Bürgers zur Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs obliegt vielen Faktoren, die von politischen Entscheidungen 
nur indirekt beeinflusst werden können. Dabei steht für uns außer Frage, dass eine 
stärkere Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs begrüßenswert ist.  
Neben der solidarischen Finanzierung, müssen aus Sicht der FDP Schwerin weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten eines entgeltfreien ÖPNV geprüft und erarbeitet werden. 
Die Idee der kostenfreien Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein guter Ansatz 
für den Schutz unseres Klimas ist. Ebenso könnte bei Umsetzung dieser Idee, die 
Stadt enorm an Attraktivität gewinnen und bei der Gewinnung von neuen Bürgerinnen 
und Bürgern punkten. 
 
Mit welchen Maßnahmen möchten Sie die Lebensqualität in Schwerin erhöhen?

Bei dem Begriff Lebensqualität geht es in meinen Augen um ein subjektive 
Wahrnehmung unserer Bürgerinnen und Bürger. Die positive Einwirkung auf dieses 
Empfinden ist indirekt wie zum Beispiel über sogenannte weiche Standortfaktoren zu 
beeinflussen. Für uns Liberale wird sich zwangsläufig eine Verbesserung der 
Lebensqualität einstellen, wenn die Landeshauptstadt Schwerin ein Konzept zur 
städtebaulichen Entwicklung für die kommenden 30 Jahre erstellen würde. Wir setzen 



uns für diese ganzheitliche und zukunftsgerichtete Idee ein, so dass zum Beispiel mehr 
Begegnungsstätten/Parks in unserer Stadt geschaffen werden könnten oder ein 
gesunder Ausgleich zwischen Wohn-, Freizeit-/Garten- und Wirtschaftsgebieten 
entsteht.  
 
 Was unternehmen Sie privat um: 
 den Klimawandel zu stoppen & die Umwelt zu schützen

Ich versuche in allen Bereichen meines Alltages (Privat als auch im Ehrenamt) mit 
guten Wissen und Gewissen mit positiven Beispiel voran zu gehen. Das geht bei der 
Wahl des Transportmittels (das Fahrrad) oder der alltäglichen, sauberen Mülltrennung 
los und endet in meinem Kontext bei der Beseitigung von Müll, der im Zweifel auch 
nicht von einem selbst verursacht wurde.  
So kann ich in meinem ganz persönlichen Umwelt etwas für den Klimaschutz tun, aber 
auch auf mein soziales Umfeld im Sinne einer Vorbildfunktion wirken.  
 
den Naturschutz zu unterstützen 
Erst kürzlich wurde in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, ein 
Bienenschutzprogramm initialisiert. Hier wollen wir gemeinsam mit Partnerfirmen und 
Imkern nützliche Flächen ausweisen und sog. Bienenpatenschaften organisieren. 


Christoph Richter 
Mitglied der Stadtvertretung 

für die FDP - Freie Demokraten 
Mitglied der CDU-Frak:on Schwerin 

kontakt@christoph-richter.info - www.fdp-schwerin.de - 0174 929 888 1
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