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Frage: Haben wir noch etwas vergessen? Hier kannst du uns mitteilen, was aus 

deiner Sicht noch wichtige Aspekte sind. 

 
 Was ist das Ziel der Umfrage? Zum Thema Mobilität und Campus gibt es für mich ein noch wichtiges 

Thema:  Ich nutze den Campus auch als Transitweg zur Kita (Wohnung -- Campus [Transit] -- Kita 
[Kind abgeben] -- Campus [Arbeit]) und begegne so einigen Radfahrer*innen mit Herkunft 
Engelsby/Jürgensby/Adelbylund und Ziel (östliche) Südstadt und umgekehrt. Hierfür ist der Campus 
nicht gut geeignet, aber sogar offiziell als Radweg beschildert.     Ich hatte innerhalb weniger 
Wochen schon mehrere Beinahezusammenstöße (mit Kind im Anhänger!) aufgrund der herrlich 
geschwungenen und begrünten (und damit unübersichtlichen) Wege. Ein echter Radweg Geb. HEL 
<--> Peelwatt wäre wichtig! 

 Es fehlen Ladesäulen auf dem Campus!!!!! 

 Carsharing (Teils Strom, Diesel, Super) 

 Gibt es genügend Ladestationen an der Hochschule für E-Autos? 

 sinnlose fragen.  in SS war praktisch kaum jemand an der Hochschule Flensburg   und das WS hat 
noch gar nicht begonnen 

 Mir ist zu Ohren gekommen das die Kanzlerin ein Abstellen von Fahrrädern im Büro (Angestellte 
Hochschule Flensburg) nicht erlaubt. Ein Abstellen unter den Plexiglashauben ist bei hochwertigen 
Fahrrädern (schnell teurer als 4000,- €) nicht optimal. gar nicht gut! 

 Ich habe mir diesen Sommer ein E-Bike gekauft, das einige der wenigen Fahrten zur Uni ersetzt. Es 
gibt leider auch andere Gründe, ständig das Auto zu benutzen. 

 Aufgrund meiner Autoimunerkrankungen ist das Radfahren zur Arbeit unmöglich 

 Bei günstigeren Preisen für Busse würde ich Bus fahren.    Derzeit kostet ein Busticket von Eggebek 
(25km / 5 Zonen) mehr als ein Ticket mit dem Schnellbus nach Viöl (35 km).    Das Tarifchaos ist 
nicht zu durchblicken in Flensburg / Schleswig-Flensburg.  Zum Teil keine Preis Auskunft in den 
Fahrticketbuchungsportalen Online möglich und somit ja auch keine Buchung.    Warum kostet es 
mit der Bahn nach Tarp und dann mit dem Auto weiter nach Eggebek  nur 2,50 Euro.   Mit dem Bus 
1550 direkt nach Eggebek (1 Zone weiter) jedoch 4,20 Euro    Ich brauchte 2 Tage überhaupt eine 
Auskunft zu den Zonen der Busse in Flensburg und Flensburg Schleswig zu bekommen und fand sie 
dann endlich bei VGSF.  Dort sind die Angaben dann widersprüchlich zu Aktivbus.  Selbst in der 
Mobizentrale hatte man keine Ahnung zu den Zonen.     Warum gilt die FairtQ-App die seit langem 
für Flensburg beworben wird nicht auch für die Kreise Kappeln und Schleswig-Flensburg?  Würde 
viel vereinfachen!    

 Flensburg sollte verstärkt auf den ÖPNV setzen. Einrichtung eines Bahnhaltes Klinikum/Uni an der 
Strecke FL-KI, Reaktivierung der Bahnstrecke FL-Niebüll und Verlegung des Bahnhofs an den ZOB.  
Dennoch darf der MIV in der Stadt nicht eingeschränkt werden, da ansonsten die Kunden von 
außerhalb, insb. aus Dänemark, wegbleiben. Das Campus-Gelände sollte naturnäher gestaltet 
werden! 

 Wichtig sind für mich nicht nur die Wege zum Campus hin, sondern auch auf dem Campus: Die 
Wege zwischen den Gebäuden sind überhaupt nicht Fahrradfreundlich. Hier würde ich mir 
Verbesserungen wünschen. 

 E-PKW's sind noch zu teuer 

 Hybridfahrzeuge sind in den Antwortmöglichkeiten nicht erfasst. 

 Für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nutze ich einmal die Woche das Lastenrad, um 
auf dem Arbeitsweg die Wocheneinkäufe zu erledigen. 

 Ich fahre ein Hybridauto und hatte in dieser Umfrage keine Wahl. 

 Genügend Ladesäulen auf dem Campus, mit freier Lademöglichkeit für Mitarbeiter:innen. 

 Ich bin Promotionsstudent und beziehe daher noch das Semesterticket. Daher fahre ich mit dem 
Rad zum nächstgelegenen Bhf und dann weiter mit Zug und Bus zum Campus. Nur selten mit dem 
Auto. 

 Ich fahre schon einen E-Pkw. 

 Warum kosten die PKW Parkplätze am Campus nichts? Das wäre für viele ein Anreiz mit dem Rad 
zu kommen. 

 Würde es auf dem Campus die Möglichkeit geben, ein E-Auto zu  betanken , käme für mich die 
Fahrt mit einem E-Auto in Betracht. 

 Ich plane keinen Kauf für einen konkreten Zeitpunkt; aber sobald der aktuelle Pkw sich dem Ende 
seiner Lebenszeit nähert (Diesel von 2012, >200tkm und aktuell wegen Schadensfall in der 



Werkstatt), wäre ein E-Pkw aus ideologischer Sicht auf jeden Fall Favorit. Über die Finanzierbarkeit 
bin ich allerdings noch nicht im Bilde... 

 Ich habe im Jahr 2019 auf dem Campus in einem Studentenwohnheim gewohnt, bin jedoch zum 
Jahr 2020 in eine 20 km entfernte Gegend umgezogen, in der es eine sehr schlechte Busverbindung 
gibt. Seitdem fahre ich mit dem PKW. 

 Ich plane für den Zeitraum 2020/2021 eine Fahrradanschaffung und habe innerhalb meines 
Studienzeitraumes meinen Wohnort aufgrund des Studiums und der Entfernung gewechselt. 

 Meistens fahre ich mit dem Lastenrad (ohne E-Antrieb) und bringe meine Kinder auf dem Weg zur 
Uni, in Kindergarten und Schule (deshalb ein längerer Fahrtweg). 

 die Anschaffung im Bereich E-Mobilität mit der Spezifizierung in Bezug auf  Wasserstoff 

 Mich würde interessieren in welcher Kombination, welche Fahrtzeiten zustande kommen. z.B. denke 
ich ab einer gewissen Strecke- innerhalb der Innenstadt - ist das Fahrrad/E-Fahrrad die schnellste 
Variante. 

 Ist die Mobilität unterschiedlich in Sommer und Winter? 

 Viele Fortbewegungsmittel in der Stadt zur Verfügung stellen, um den Stadtverkehr zu reduzieren. 

 Mit dem Auto bin ich nur gefahren, wenn ich den Bus verpasst habe. 

 Einige Strecken, wie bei mir auf dem Land sind besonders in kalten Jahreszeiten, nur mit dem Auto 
befahrbar, daher ist es teilweise notwendig, damit zu fahren. Nach Flensburg ist eine Busverbindung 
optimal und IN Flensburg laufe ich beinahe immer (2x mit Bus in 1,5 Jahren) 

 Zu den Kursen im Munketoft Gebäude Madrid: Ausschließlich zu Fuß!  Auch wenn es an seltenen 
Tagen sehr blöd war, dass es dort keine Parkplätze gibt. Und mit den Bergen ist Fahrradfahren so 
semi ansprechend. 

 Der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht überall zugänglich. Gerade im Norden 
Deutschlands ist die Anbindung außerhalb von Städten selten bis gar nicht gegeben. Ich hätte gerne 
eine Frage zur tatsächlichen Verfügbarkeit von ÖPNV. 

 Ich fahre zwar nicht mit meinem Auto zur Universität, allerdings nutze ich es für soziale Kontakte 
außerhalb der Uni und außerhalb von FL 

 Wie gut man mit den genannten Verkehrsmitteln angebunden ist. 

 im SS und WS 19/20 war ich kaum (nur zu den Klausuren) auf dem Campus wegen Corona, davor 
allerdings öfter mit dem eigenen PKW ;) 

 Häufigkeit der Fahrten: selten, da nur noch die Masterarbeit geschrieben wird 

 Vor allem in ländlichen Raum ist die ÖPNV-Anbindung teilweise extrem schlecht. Mein Weg zur Uni 
würde mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast 3 Stunden pro Strecke, also 6 Stunden am Tag, dauern. 
Es bringt nichts, Autofahrer zu stigmatisieren, solange es keine brauchbaren Alternativen gibt. Ich 
würde mich gerne entspannt in Bus oder Zug setzen, wenn sie häufig und direkt verkehren würden. 

 Im FrüSe 2019 war ich im Ausland und deshalb nur extrem selten hier auf dem Campus.    Zu Fuß 
gehe ich meist dann, wenn abends keine Busse mehr fahren. 

 Da keine Kinderbetreuung für Kinder außerhalb der Stadtgrenze auf dem Campus vorhanden ist, 
komme ich um den PKW nicht herum. Eine Kinderbetreuung für Kinder aus dem Kreisgebiet würde 
mir die Fahrt mit dem E-Bike und Anhänger ermöglichen. 

 Ja, ich möchte mir ein Fahrrad mit Elektrounterstützung zulegen.  Hab aber kein Geld dafür, also 
wird das eher nichts. 

 Zu viele E-Fahrzeuge (E-Scooter, E-Bike, etc.) sind auch schlecht für die Umwelt (zusätzlicher 
Strom, Sondermüll, Elektroschrott, etc.).  Ich baue auf das gute alte muskelbetriebene 
Vorwärtskommen. 

 Der Verbrenner ist günstiger und effizienter. 

 Fahrräder sind gemeingefährlich. Die Hochschule und das Studentenparlament lassen mich mit dem 
ÖPNV alleine. Ich würde gerne öfter den ÖPNV nutzen, aber die Busverbindung ist nur 2x täglich 
gegeben. Vonseiten des StuPa bin ich ein bedauerlicher Einzelfall, für den keine Solidarleistungen 
einforderbar sind. Dementsprechend stehe ich allen Aktionen des Doppelcampus sehr kritisch 
gegenüber. Diese Haltung wird von gleichgesinnten bedauerlicherweise geteilt. Für mehr 
Umweltfreundlichkeit empfehle ich herzlichst,  Solidarleistungen  auch bereitzustellen und an der 
richtigen Stelle kooperative Ansprechpartner zu positionieren. 

 Ich würde mir ein H2 Auto anschaffen 

 Viele Studierende im Master sind in den Herbstsemestern im Praxissemester. Das kann vielleicht 
auch berücksichtigt werden, da sie hierbei sehr selten in die Uni fahren. 

 In der nahen Zukunft kann ich mir kein e-Fahrzeug leisten, werde mir aber aus mehreren Gründen 
(Fahrspaß, Beschleunigung, Stressreduktion, geringere Umweltbelastung) niemals einen PKW mit 
Verbrennungsmotor kaufen, sondern ausschließlich rein batterieelektrische Fahrzeuge; keines mit 
Wasserstoff oder eFuels, diese Fahrzeuge ergeben energetisch keinen Sinn. 



 War im Herbstsemester 2019/2020 im Ausland, weshalb meine Antworten alle mit  nie  beantwortet 
wurden. 

 Akkus für E-Autos und -Räder sind in der Herstellung massiv umweltbelastend. Insbesondere E-
Autos sind keine verantwortungsvolle Alternative zu Öffentlichen Verkehrsmitteln! 

 Anschaffung eines E-Lastenbikes. 

 - Bessere ÖPNV Verbindung auch wenn Mensch aus dem Umland kommt.   - Überdachung der 
Fahrradparkplätze die auch zum Flensburger Wetter passen, die aktuellen (für Studierende) sind zu 
kurz und das Rad wird trotz Dach nass.  - Fahrradparkplätze nah an den Eingängen planen (auch 
bei Containern und Neubau)  - Studies noch mehr für 'ohne Auto zur Uni' sensibilisieren  - Weitere 
und tiefere Maßnahmen zu Mobilität machen, als das jährliche 'Wir fahren immer noch zur 
Arbeit/Uni' Programm 

3.1 Nutzt du die verkehrsvermeidenden Maßnahmen? Antworten im 

Freitextfeld „Sonstiges“: 
 besitze (als ganze Familie) kein Auto 

 Wenn ich weiter fahre nutze ich Mitfahrgelegenheiten, bzw. biete sie an. 

 ÖPNV, Schienenfernverkehr 

 Fahrrad 

 BlaBla Car und Bahn für den Weg in den Urlaub 

 webmeetings, home office 

 Eigenes Lastenrad 

 Fahrgemeinschaft mit dem Ehemann 

 Cambio nur beruflich 

 Übernachten im Wohnmobil 

 eigenes E-Lastenrad 

 BlaBlaCar für den Weg in die Heimat 

 Zusätzliche Radwege 

 ÖPNV 

 Individualverkehr 

 Absprache mit Kommilitonen (bezüglich Fahrgemeinschaften) 

 Schade, das Pendler hier ignoriert werden. 

 ich wohne in Rad Distanz zur Uni 

3.3 Welche Verkehrsmittel sollten aus deiner Sicht mit zukünftigen 

Maßnahmen adressiert werden? Antworten im Freitextfeld „Sonstiges“: 
 Keine E-Mobilität; auch bei E-bikes nur für Menschen, für die es tatsächlich Sinn macht. 

 Ladesäulen auf dem Campus 

 gesunde Mischung 

 bessere Radwege in der Stadt - Kopfsteinpflaster glätten 

 Bahnverbindung für Pendler 

 Generelles Homeoffice ermöglichen 

 Elektromobilität, Intermodalitäts Tickets 

 Lastendrohnen 

 Anreize schaffen um ohne Auto zum Campus zu kommen z.B. Parkgebühr oder freies 
Mensaessen für Radler/innen 

 Laden-Gleichheiten (Auch einfache Steckdosen für kleine zukünftige Autos wie z.B. Citroen Ami) 

 Mitfahrzentralen 

 Fahrgemeinschaften/Mitfahrgelegenheiten 

 Weniger Autos und mehr Radwege 

3.4 Nach diesen Fragen zur Mobilität im Jahr 2019 möchten wir den Blick darauf 

richten, wie wir bei der voraussichtlich notwendigen Mobilitätswende 

unterstützen können. Antworten im Freitextfeld „Sonstiges“: 
 E-Roller Verleih am Campus 

 Mehr Ladestationen für E-Autos 



 Schönes Wetter 

 Ladeinfrastruktur Mitarbeiter Parkplatz, ein E-Auto ist nur einsetzbar für Eigenheim Besitzer, 
dies könnte man ändern wenn während der Arbeitszeit jeder! laden könnte... 

 Günstigerer Personennahverkehr 

 Fußwege ausschließlich für Fußgänger 

 Intermodalitäts (Tickets) 

 Autofreie Innenstadt (oder Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h) 

 Öffentlicher Nahverkehr (häufigere Busverbindungen) 

 Bessere direkte Busverbindungen, besseres Wetter fürs Fahrradfahren 

 Anreise ohne Auto belohnen 

 Verminderung der Autoparkplatzanzahl an (Hoch-)Schulen und in Städten 

 Öffentlichen Nahverkehr abends(!!) und nachts verfügbarer machen 

 Integrierung von Belohnungssystemen für grüne Mobilität (rein hypothetisch z.B. für das 
Radfahren oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ein Punktesystem für Rabatt beim 
Mensaessen o.ä.) 

 Mehr generelle Informationen 

 Ausbau zur Fahrrad freundlichen Stadt, wie z.B. Groningen o.ä. 

 Fernverkehrverbindungen innerhalb SH 

 Ticket zur gleichzeitigen Nutzung von allen Mobilitätsangeboten (Carsharing, Bikesharing, 
ÖPNV, usw.) 

 Fahrradspuren auf der Straße 

 Vermehrt ausgebaute/ neu gebaute Radwege 

 Überdachte Fahrradständer beim Studentenwohnheim!!! 

 Steuern auf Ressourcenverbrauch müssen steigen 

 Überarbeitung der Kommunikationsschnittstellen mit Verantwortlichen 

 Mehr Wasserstoffautos 

 Kostengünstiger Wohnraum in Uni Nähe 
 

3.5 Ideen zur Verbesserung der Wege zum Campus 
 Autoparkplätze kostenpflichtig machen 

 Duschmöglichkeit auf dem Campus für pendelnde Radfahrer 

 Parkplätze auf dem Campus streichen oder zumindest kostenpflichtig machen. Ein Campus mit 
so vielen Parkplätzen ist ein Unding: Sieht scheiße aus, passt nicht zu dem Selbstverständnis 
eines klimafreundlichen Campus, dass ihr versucht aufzubauen, versiegelt Flächen, macht 
motorisierten Individualverkehr zu bequem - die Sache ist eindeutig, oder? Nicht immer nur ein 
paar kleine grüne Maßnahmen als Add-on-Feigenblatt. Endlich auch mal restriktive Maßnahmen 
gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. 

 E-Roller Verleih am Campus für Campus-interne Fahrten, aber auch zur Fahrt in die Stadt. 
Alternativ Fahrradverleih am Campus (Öffnungszeiten wie ZHB) 

 Ladesäulen für Mitarbeiter-e-pkw, die vom Umland anreisen müssen. 

 Die Dienst Pedelecs kann ich, wurde mir zumindest so gesagt, nur auf dem Campus nutzen. Ich 
habe mir jetzt selbst ein Ebike zugelegt, weil ich lieber mit dem Rad als mit dem Auto zur Arbeit 
fahren möchte, fand es schade, dass es von der EUF keine unterstützenden Angebote in die 
Richtung gibt 

 Eventuell schon vorhanden und mir - als neuen Mitarbeiter - noch nicht bekannt: Ladestationen 
für E-Bikes. 

 Klimaerwärmung lohnt sich = das Wetter wird besser!  Homeoffice = wer nicht zur Arbeit muss 
verursacht keinen Verkehr 

 Ich würde den ÖPNV nutzen, wenn der Arbeitsweg von Haustür zu Hochschule nicht 2 Stunden 
dauern würde gegenüber 1 Stunde im PKW. Ich habe keine Idee, wie das zu verbessern wäre. 
Die Verbindung ist an sich nicht schlecht und lässt sich wohl kaum verkürzen. Die Preise bei 
Abo-Monatskarten sind ok, bei Einzelfahrten nicht.  Ich arbeite seit Corona verstärkt im 
HomeOffice und möchte das für 1-2 Tage pro Woche beibehalten (im Semester weniger) 

 Beschneidung der Dienstwagenflotte (besonders Präsidium), unproblematische Beantragung 
und Genehmigung von Zugfahrten mit komfortabler letzter/n  Meile/n Taxi / Mietwagen vor Ort. 

 Das Wichtigste wäre, in Flensburg die Kopfsteinpflasterstraßen an den Seiten zu glätten, um 
wenigstens halbwegs befahrbare Wege zu haben, da auch die Fußwege oft zu eng sind (sie 
sind auch für Fußgänger gedacht). Außerdem sind sehr viele Kreuzungssituationen völlig unklar 
für Radfahrer... 



 Das Problem ist nicht primär das Radfahren, Überdachungen, Infrastruktur etc.an sich, es ist der 
Umstand, dass man nach 12 Kilometern nassgeschwitzt im Büro sitzt. Wenn es hier 
Möglichkeiten geben würde, z.B. zu duschen, würde ich öfter fahren. Mir ist nur die Dusche im 
Campus Fitness bekannt und die ist momentan geschlossen. Im Allgemeinen bin ich der 
Meinung, dass öffentliche Verkehrsmittel überhaupt nichts kosten dürften. Am allerwichtigsten 
für Schüler. Ein Schülerticket für einen Oberstufenschüler wird z.B. nicht mehr bezuschusst, da 
er ja jetzt einen Abschluss (MSA) hat und arbeiten könnte. Will er Abitur machen, kostet das 
Jahres-Ticket für ihn bzw. die Eltern nun über 700€. Ich meine es sind 62,50€/Monat bei Aktiv-
Bus und bei Rhode 68€/Monat von Harrislee nach Flensburg. Bei einem 4-Personen-Haushalt 
kostet mich das dann ca. 270€/Monat, wenn zwei zur Schule und zwei zur Arbeit mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Darum nimmt man dann doch lieber das Auto. Rentner 
kosten seltsamerweise weniger als Schüler. 

 Den Focus so stark auf den Radverkehr zu lenken ist für mich nicht nachvollziehbar.  Selbst im 
Logo auf dieser Seite wird der Personennahverkehr (Bus/Bahn) dargestellt.  Die Umfrage und 
die Bemühungen sind gefühlt aber sehr stark Fahrradbezogen.    Das hilft Pendlern, die über 20 
km zu fahren haben jedoch nichts.    Aber ein erster Schritt ist es vielleicht... der zweite Schritt 
muss den Personennahverkehr einbeziehen. 

 Generelles Homeoffice für möglichst große Teile des Personals ermöglichen, insbes. im wiss. 
Bereich. Ob eine Lehrveranstaltung im Präsenzunterricht oder ausschließlich online stattfindet, 
sollte im Ermessen des/der Lehrenden liegen. 

 Eine Art Semesterticket bzw. vergünstigtes Ticket für den ÖPNV in und um Flensburg für 
Mitarbeitende? 

 Überdachte Fahrradwege 

 Mal völlig unabhängig von der Frage, wer so etwas bezahlen soll: ich fände eine Art Bonus-
System gut, bei dem Hochschulangehörige belohnt werden, die umweltfreundliche 
Verkehrsmittel nutzen. Da Studierende ja bereits ein stark vergünstigtes Semesterticket haben, 
bleiben eigentlich nur noch Mitarbeitende übrig. Auch in dieser Gruppe ist durchaus Idealismus 
und Wille zum Radeln vorhanden. Aber vielleicht bringt es ja den ein oder anderen Zweifler (und 
im Zweifelsfall faulen Sack) dazu, Rad zu fahren, wenn man nicht nur mit dem wohlig-
selbstgerechten Gefühl belohnt wird, das Richtige zu tun, sondern wenn der Arbeitgeber 
vielleicht eine Art Prämie zahlt. 

 Ich fände es sehr begrüßenswert Radwege (oder fahrradfreundliche Fußwege) auf dem 
Campus zu schaffen. Außerdem denke ich, dass Stellplätze für Lastenräder sinnvoll wären und 
drittens eine permanente Selbsthilfewerkstatt. 

 Verbesserung der Radwege und Fußwege vom/zum Campus (insbesondere 
Hafermarkt/Kanzleistraße als Nadelöhr) 

 mehr Ladestationen für PKW auf dem Unigelände 

 Bushaltestelle (Richtung Bahnhof, Innenstadt) so verlegen, dass näher an HEL, TAL, RIG etc. 
dran und nicht erst beim Kreisel 

 Der Campus sollte zwischen OSLO und dem Campusbad wirklich autofrei sein (mit Ausnahme 
von Bussen etc.). 

 Intermodalitätstickets welche neben der Nutzung von ÖPNV auch die Nutzung von Leihrädern 
und Autos mit einbeziehen - sowohl für Studierende wie auch für Angestellte. Ausreichende 
(bereits 5-10 Jahre weiter gedacht) und gut sichtbare Ladeinfrastruktur für E-Autos, andernfalls 
kommt auch zukünftig die Anschaffung eines Elektroautos für viele nicht in Frage. 

 Die Aktionswochen sind motivierend. Vielleicht kann es auch einen Wettbewerb geben? Dort 
könnten sich verschiedene Abteilungen messen . 

 Die Busanbindung aus Glücksburg ist sehr schlecht. Die Fahrtzeit zum Campus beträgt über 
eine Stunde, mit dem Fahrrad benötige ich nur ca. 30 Minuten und mit dem Auto/Motorrad 12 
Minuten. 

 Bus + Lehre koordinieren, Fahrradmitnahme im Bus ermöglichen, Bushaltestellen größer und 
wetterfest, Fahrradräume vergrößern und Zuwege verbessern,  Gesundheitsbonus für 
Bewegende 

 anderes Thema, weil oben keine Möglichkeit zum Ansprechen: Für Lastenräder gibt es keine 
vernünftige Überdachung, da die bestehenden Überdachungen zu kurz sind. 

 Anreize fürs Radfahren, Unterstützung von E-Bikes, ggf. Leasing-Angebote für E-Autos etc. 

 Die Preise für das Busfahren müssen in Flensburg deutlich reduziert werden. Es ist einfach zu 
teuer! Radwege sind nach wie vor nicht immer durchgängig vorhanden und teils auch schlecht 
geführt. 



 Der öffentliche Personennah- und Fernverkehr sollte in einem ersten Schritt für alle Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes dauerhaft, generell, flächendeckend, regional und überregional 
kostenlos sein, in einem zweiten, zügig darauffolgenden zweiten Schritt für alle Personen 
innerhalb es europäischen Nah- und Fernverkehrs. Der ÖPNV benötigt dringend landes- und 
bundespolitisch eine höhere finanzielle und ideelle Aufmerksamkeit als der Individualverkehr. 
Drunter 'wird das nix' mit der 'Mobilitätswende'. Länder, die nicht die Bürde einer eigenen 
Autoindustrie tragen müssen, sind hier sehr viel weiter als Deutschland, zum Beispiel die 
Schweiz oder Island. Die EUF und die Hochschule sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten dies 
auf die jeweiligen Tagesordnungen in den landes- und bundesweiten Gesprächen setzen.     
Zuschüsse für den Kauf von Elektrorädern und ähnliche Maßnahmen halte ich für fragwürdig 
hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Reichweite und klimapolitischen Durchschlagskraft und halte 
sie im schlimmsten Falle sogar für kontraproduktiv, wenn sie etwa lediglich der Beruhigung des 
schlechten Gewissens dienen und Aktivität vortäuschen ohne die klimaschädlichen Strukturen 
zu ändern. Auch habe ich Bedenken, ob ein Elektrorad/Pedelec tatsächlich eine bessere Klima-
/Ökobilanz hat, wenn man die Rohstoffgewinnung und den Herstellungsprozess und die Art der 
Stromgewinnung mit einbezieht. 

 Verbesserung der Radwege-Infrastruktur, vor allem auch von außerhalb. 

 Maßnahmen unter 3.3 und 3.4 tangieren meine persönliche Mobilitätssituation nicht. Solange 
die Anfahrt mit ÖPV für mich signifikant länger dauert (4,5 bis 5 Stunden pro Arbeitstag im 
Vergleich zum Auto 1,9 Stunden/Arbeitstag) und dabei gleichzeitig deutlich teurer ist, wird das 
meine Präferenzen trotz bestehenden Umweltbewusstseins nicht ändern können. 

 Bessere Busanbindung des Campus in den Abendstunden, bessere Bahnanbindung nach 
Hamburg und nach Dänemark, E-Mobilität verbinden mit Neubauten (Photovoltaikanlagen, 
Lademöglichkeiten für Mitarbeiter:innen, Kooperation mit Ökostromanbietern) 

 Weniger Parkplätze für Autos. Flächen sinnvoller nutzen für z.B. den Ausbau der 
Hochschulinfrastruktur. Neue Gebäude, Food-Truck Fläche, Sitzbänke zum Draußen Arbeiten, 
generell mehr Orte für Studis und Mitarbeiter*innen die nicht Bibliothek oder Mensa sind und 
vielleicht auch von Studierendengruppen selbst gestaltet werden dürfen. Flächen für Ausstellung 
von Studiprojekten... 

 Ich würde den Campus für Autos sperren, maximal einen Parkplatz VOR dem ganzen Gelände 
bereitstellen. Andererseits ist die Taktung des ÖPNV nicht dicht genug, um attraktiv zu sein. 
Kostenloser Shuttle von Bahnhof und ZOB auf den Campus?! 

 Arbeiten an zwei aufeinander folgenden Tagen mit Übernachtung im Wohnmobil =>=>=> 200km 
gespart.  Arbeiten an drei aufeinander folgenden Tagen mit Übernachtung im Wohnmobil 
=>=>=> 400km gespart.  Wünschenswert ist ein Parkplatz / Stellplatz in entsprechender Größe, 
um nicht 4 Parkbuchten belegen zu müssen. 

 Unterstützung für (E-) Bikes als Dienstreisefahrzeug, Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in 
Flensburg dringend nötig! Kostenlose Fahrradmitnahme in den Bussen und Bahnen, mindestens 
für Inhaber von Semesterticket. 

 Ständig besetzte und subventionierte Fahrradreparatur-Werkstatt, in der bei Bedarf während der 
Arbeitszeit das Fahrrad abgegeben werden kann. 

 Feste Fahrradreparaturwerkstatt einmal die Woche. Absprache mit TBZ und der STADT damit 
ausrangierte Fahrräder nicht verschrottet werden, sondern die guten repariert werden und an 
Studenten/innen gehen. Fahrgemeinschaften der Studenten aus dem Umland fördern. 

 kostengünstiges Busticket für alle Mitarbeitenden  neben Infokanal-Mails auch Plakate/ 
Aushänge - die sieht man länger! 

 Thema Mobilität bereits mit den Erstis besprechen. Sie auf die Möglichkeiten hinweisen. 

 Einen geeigneten Radweg als Schnellroute von der Innenstadt bis zum Campus, Problemzonen 
wie die Kanzleistraße ausbessern. 

 Rabatt für Studierende in der CampusSuite oder Mensa, wenn man mit Fahrrad kommt.  Mehr 
Radreparaturstationen. 

 Umbau der alten Bahnschienen zu Radwegen. Liegt natürlich nicht alleine in der Macht der 
Hochschulen, würde das Radfahren in Flensburg jedoch weitaus angenehmer machen. 

 Busverbindungen auch zu späteren Uhrzeiten 

 Fahrradweg ab der Hochschule bis zum Helsinki Gebäude. Also der Straße entlang. Sonst fährt 
man immer vor den Bussen und hält den Verkehr auf. Außerdem fühlt man sich dann sicherer 
als Fahrradfahrer. 

 Parkgebühren auf dem Campus, eventuell die Parkplatzanzahl reduzieren, einen besseren 
Radweg aus der Stadt bzw. vom Bahnhof zur Uni. 



 Traumhaft wäre eine Fahrradautobahn (wie die Veloroute in Kiel) einmal um die Förde mit 
einem Abzweig zur Uni. Ich persönlich sehe Flensburg nicht als Fahrradfreundlich an. Da ist der 
Unicampus der größte Lichtblick. Es gibt kaum Fahrradstraßen in FL, wenn dann nur gefährliche 
Seitstreifen. Die gefährlichste Stelle für Radfahrer befindet sich mMn am ZOB. Ein kleiner 
Seitstreifen, der dicht an parkenden Autos vorbeiführt, mit Gegenverkehr, also keiner 
Ausweichmöglichkeit im Falle einer öffnenden Tür, ist sehr gefährlich und sehr Raduntauglich. 
Ich sehe Seitstreifen als keine Fahrradfreundliche Lösung an, solange sie eine gestrichelte Linie 
besitzen. Viele PKW Fahrer ignorieren diese und blockieren die ‚Radwege‘. Fazit:  Es müssen 
besonders durch die Innenstadt eigene Fahrradrouten her. 

 Falls damit auch eine Veränderung auf größerer Ebene einbezogen ist und somit auch ganz 
Flensburg gemeint ist, sollte man sich einfach mal Groningen und Utrecht in Holland anschauen.   
Die wissen wie man eine Stadt für Menschen und nicht eine Stadt für Autos baut. 

 Ladestationen für E-bikes am Campus, Verlagerung der Parkplätze an unkomfortablen Orten 
der Uni (so das Studenten/Mitarbeiter von außerhalb parken können aber Studenten/Mitarbeiter 
aus Flensburg dies eventuell als schwieriger empfinden dort zu Parken als mit dem Fahrrad zu 
fahren -> Fahrradständer müssten dafür in unmittelbarer Campusnähe ausreichend verfügbar 
sein), wie im obigen erwähnt eine Einführung eines Belohnungssystems bei dem man z.B. 
Rabatte für Kantinenessen erhält. 

 Verbot von PKW auf dem gesamten Universitätsgelände.  Kommunikation durch 
Pflichtinfoveranstaltungen. 

 Fahrrad-Überdachungen die jeder nutzen kann und dementsprechend nicht abgeschlossen 
sind. 

 Es wurden überdachte Fahrradständer gebaut? Also öffentlich nutzbare? 

 Das Semesterticket ist prima und sollte auch für weitere Gruppen z.B. Mitarbeiter/innen oder 
externe Firmen (Jobticket ist noch zu wenig!) ausgeweitet werden. Die 
Fernverkehrsverbindungen der Bahn sollten verbessert werden (Anreise aus Dithmarschen: 3 
Stunden Bahn!). 

 Anstelle von mehr Parkplätzen können eher Parkplätze für umweltbewusstere 
Bewegungsmöglichkeiten umfunktioniert werden, bezogen auf 3.4  Änderung der Mobilitäts-
Infrastruktur auf dem Campus . 

 Wo sind die 5 E-Bikes hin, die man sich mal beim Asta der Hochschule leihen konnte? Würde 
mich freuen wenn das wieder möglich ist 

 Wohne teils in 24943, Fruerlund, und es ist ein pain zur Uni mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
kommen. Hier würde z.B. ein Bus helfen, der auch über die Tangente fährt. Oder ein Radweg in 
Tangentennähe 

 Meines Erachtens nach ist das Mobilitätsproblem weniger ein Problem der Hochschulen welche 
in diesem Bereich meistens am besten ausgestattet sind. Für mich ist es eher ein Problem des 
Landes SH da viele Leute hier, gerade in Dörfern, kaum Anschluss an ÖPNV haben. Selbst 
Zugreisen erfordern hier den Besitz eines Autos da der nächste Bahnhof erst in der nächsten 
Stadt zu finden ist. 

 Überdachte Fahrradplätze vor Oslo 

 Ticket zur gleichzeitigen Nutzung von allen Mobilitätsangeboten (Carsharing, Bikesharing, 
ÖPNV, usw.) 

 Mehr Aufklärung über den Klimawandel. Gerne sehr anschaulich aber definitiv wissenschaftlich! 
Z.B. Zahlen und Fakten über die Einflüsse von kurzen Autofahrten 

 Jürgensby ist derzeit recht schlecht an den Uni-Campus angeschlossen, man muss immer erst 
den Weg in das Stadtzentrum auf sich nehmen, um dann zur Uni hochfahren zu können. Ich 
würde mir dort eine Busverbindung wünschen, beispielsweise Bushaltestelle Parsevalstraße -> 
Uni Campus 

 Vielleicht wäre eine Hochschul App zum Organisieren von Mitfahrgelegenheiten eine 
Möglichkeit, für diejenigen, die mit dem PKW kommen 

 zentrale  Mitfahrzentrale  für Studenten, die nicht in Flensburg wohnen, gerne digital (über 
existierende Whatsapp-Gruppen hinaus, die auch schon mal keine neuen Mitglieder aufnehmen 
konnten) 

 Abschaffung aller kostenlosen Parkplätze sowie Verringerung der Parkplatz-Kapazitäten auf 
dem gesamten Campus: Querfinanzierung von Kompensationszahlungen für Umweltkosten der 
Pkw-Mobilität zum Campus durch die erhobenen Parkgebühren von 2 - 3 Euro pro Tag oder 20 - 
30 Euro pro Monat (2 bzw. 20 Euro für Studierende, 3 bzw. 30 Euro für Angestellte). 

 Zusätzlich zu einem verbesserten ÖPNV-Angebot wäre es ebenfalls sinnvoll, auch nach Corona 
nicht alle Veranstaltungen ausschließlich als Präsenzveranstaltungen abzuhalten (was wohl 



leider zum Teil schon jetzt wieder geschieht). Ich würde gerne auf Fahrten zur Uni mit dem PKW 
verzichten und von zu Hause an Veranstaltungen teilnehmen. Dies wäre wahrscheinlich generell 
für viele Studierende eine Hilfe, die weit entfernt wohnen (müssen), sich um Kinder oder 
Pflegefälle in der Familie kümmern müssen, die arbeiten oder selbst erkrankt sind. 

 Vermehrt ausgebaute/ neu gebaute Radwege 

 Fahrrad Autobahn vom Zentrum zur Uni und oder Bahnhof - grüne Welle für Fahrradfahrende  - 
mehr überdachte Fahrrad Abstellmöglichkeiten  - besserer weg mit Fahrrad von OSL zur Mensa, 
z.B. wenn Mensch schiebt mit freund*innen ist die Treppe im weg 

 Betreuungsplätze für die Kinder ALLER Studierenden an der EUF würden den extra Fahrtweg 
zur Tagespflege und den Kindergarten ersparen und eine gemeinsame Fahrradfahrt möglich 
machen. 

 Verbesserung der Fahrradwege 

 E-Bike Leasing für Studenten, muss aber sehr günstig sein. Also muss der Staat, das Land oder 
die Hochschule das ganze finanziell unterstützen. Vielleicht auch auf Leasing verzichten aber 
dann sehr kostengünstig E-Bikes für mehrere Tage direkt am Campus mieten. 

 Bessere Busverbindungen zum Campus, vor allem auch von umliegenden Dörfern. Sowie extra 
Fahrradwege. 

 Fahrradautobahn auf dem Bahndamm  Viele Studenten müssen den Berg rauf zum Campus: 
Anreize schaffen, die die Faulheit überwinden lassen (z.B. ein Skilift-System für Radfahrer bei 
Munketoft) 

 Ein Laden für Fahrradzubehör ähnlich wie der AStA Papierladen. Dieser Laden könnte zum 
Beispiel Fahrrad-Schläuche, -Reifen, -Bremssätze, -Luftpumpen, -Schlösser, -Scheinwerfer und 
-Klingeln verkaufen. 

 Fahrradfahrtkosten können abgesetzt werden. 

 - Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos  - Radschnellwege in alle Richtungen. Dabei aber 
bitte nicht am ZOB aufhören. sondern von Harrislee bis Tarup muss es Radschnellwege geben.  
- Alte Bahntrasse als Radweg?! 

 Größere Parkplätze oder Bau eines Parkhauses. 

 Mehr Auto Parkplätze 

 Wenn die Studierenden außerhalb von Flensburg wohnen, haben sie keine gute Anbindung 
über den öffentlichen Verkehr. Und wenn eine Anbindung besteht, fährt diese selten und 
unregelmäßig und hat meistens einen großen Umweg zur Folge. 

 Mehr Absprachen mit Bus- und Bahnunternehmen, um die Fahrplanzeiten mit denen der Kurse 
besser so anzupassen, dass man nach jedem Kurs stressfrei zum nächsten Bus/Zug kommt.  
Theoretisch hat sich die Situation seit 1.1.2020 gebessert, wegen neuer Fahrpläne, was sich 
aufgrund der aktuellen Situation jedoch nur schwer einschätzen lässt. 

 Parkgebühren erhöhen oder Parkplätze nur für mobilitätseingeschränkte Personen öffnen. Für 
einen grünen und ruhigen Campus. 

 Statt eines reinen Digitalsemesters Fokus auf digital zuschaltbare und im Nachhinein verfügbare 
Vorlesungen => Entscheidung liegt beim Studierenden, ob er zur Hochschule kommt oder von 
zuhause aus teilnimmt.  Mögliches Szenario:   - Studierender kann länger schlafen, sich die 
online verfügbare Vorlesung beispielsweise während des Frühstücks anschauen und zum 
späteren Labortermin gemütlich mit dem Fahrrad/ Bus oder zu Fuß kommen, statt als 
Morgenmuffel aus Zeitgründen den PKW zu wählen. Gerade im Winter fährt man lieber im 
Hellen und zu wärmerer Tageszeit mit dem Rad.  Die online verfügbaren Vorlesungen führen 
somit auch zu flexibleren Planmöglichkeiten der Veranstaltungen. 

 Zu viele Studierende kommen mit dem Auto zur Uni! Mehr Onlineangebote und Aktionen, die 
Alternativen neben dem Autofahren aufzeigen. 

 Ich gehe gerne zu Fuß, nur nicht bei jedem Wetter 

 - mehr Lehrende die in Flensburg leben  - Vorlesungsveranstaltungen auch mit digitale 
Teilnahme möglich (Seminare aber vor Ort) 

 Oft gibt es in Flensburg keine richtigen Fahrradwege, sodass man sich entscheiden kann 
zwischen genervten Fußgängern, oder auf die Pflasterstraßen auszuweichen und sich den 
nächsten Platten einzufangen. Klare Fahrradwege wären ein guter Anfang! 

 


