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Aufgrund von unzureichenden Informationen im Vorfeld der Wahlen, wofür die langjährigen 

Gemeinderäte persönlich stehen, hat die IG Verkehr ein paar Fragen zu „Verkehr und Mobilität“ 

erstellt, mit Einbeziehung der Tramtrassen-Verlängerung bis zum Zentralklinikum. Der Fokus wurde 

bewusst auf den vergessenen Bereich zwischen Palmstraße und Grüttpark gelegt, der zunehmend 

Verkehr und sinkende Aufenthaltsqualität aufzeigt. In diesem Gebiet wohnt kein Mitglied des 

Gemeinderates. Die IG Verkehr hinterfragt gezielt vergangene Entscheidungen in Bezug auf die 

Verkehrsbelastung der Haagenerstraße, die auf Grundlage von nachweislich falschen Behauptungen 

getroffen wurden, ohne dass der Gemeinderat, mit Ausnahme von Bernhard Escher, sie hinterfragt 

und das Gleichgewicht hergestellt hat. Der Fragekatalog soll den Wählern einen Einblick in den 

Entscheidungsmechanismus geben und bei der Wahl als Orientierungshilfe dienen. Er soll sie 

motivieren, sich aus weiteren Quellen zu informieren und selbstverantwortlich wählen zu gehen. Die 

Politik und Konsequenzen, die sich aus politischen Entscheidungen ergeben, betreffen ausnahmslos 

uns alle, daher ist es notwendig, sie nicht allein ein paar wenigen Personen dauerhaft zu überlassen. 

Eine starke und lebendige Demokratie muss zwingend fortwährend geübt und gelernt werden, was 

automatisch einen Wechsel im Gemeinderat nach 10 bis 15 Jahren erfordert und voraussetzt. Der 

Sinn der Umfrage war auch, den Kandidaten die Möglichkeit zu geben, ohne Fraktionszwang und 

taktische Absprachen ihre persönliche Meinung zu äußern, was nicht gelungen ist. Insgesamt wurden 

29 Räte einzeln angeschrieben, die erneut kandidieren. Neun (9) Mitglieder des Gemeinderates 

haben Fragen persönlich beantwortet: Petra Höfler, Ulrike Krämer, Yvonne Sommer, Bernhard Escher 

(alle CDU), Gerd Wernthaler (Die Grünen), Matthias Koesler (FDP), Sabine Schumacher (Die Linke), 

Matthias Lindemer, Silke Herzog (Freie Wähler). Für die SPD gab der stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende, Hubert Bernnat, eine kollektive Antwort ab, was nicht im Sinne der Umfrage 

war. 1 Gemeinderat (FW) wurde entschuldigt, 12 Räte haben nicht reagiert. Die IG Verkehr bedankt 

sich bei allen, die mitgemacht haben. 

Es entstand der Eindruck, dass manche Räte, die erneut kandidieren und gewählt werden wollen, 

berechtigte Fragen zu ihrer bisherigen Gemeinderatstätigkeit und erneuten Kandidatur ablehnen und 

die Themen selbst bestimmen wollen. Es wird aber auch sichtbar, dass es GemeinderäteInnen gibt, 

die sich Mühe geben und engagiert sind. 

 

Nicht alle Antworten entsprechen den Tatsachen. Die IG Verkehr sieht sich gezwungen, 

unzutreffende oder polarisierende Behauptungen in extra Kommentaren richtig zu stellen. 

 

Die Originalantworten sind mit Einverständnis der Befragten auf der Homepage der IG Verkehr, 

Eingangsseite, zu finden: www.igverkehr.de  
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