
Sehr geehrte Ina Sinterhauf, 
 
In der Schule bearbeiteten wir gerade im Fach Sozialkunde die Kommunalpolitik. Ich würde Sie gerne 
fragen, wie Sie als Parteiangehörige der Grünen über den Busverkehr und dessen Preise denken. 
[Name]  
 
 
 
Lieber [Name], 
 
als OB-Kandidatin der Grünen setze ich mich aktuell vor allem für zwei Themen ein: Klimaschutz und 
soziale Gerechtigkeit. Mobilität hat mit beiden Themen zu tun: 
 
1. Die Umstellung von Mobilität weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu gemeinschaftlichem 
Verkehr (ÖPNV – Bus, Bahn, etc.) bzw. natürlich auch zu klimaneutraler Mobilität (Fahrrad, Fußwege) 
ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Aktuell ist der Verkehr in Coburg der einzige Bereich, der 
nicht sinkende CO2-Emissionen verzeichnet, sondern einen Anstieg. Daran müssen wir auf jeden Fall 
etwas ändern, wenn wir in Richtung Klimaneutralität etwas erreichen wollen. 
 
2. Es gibt Menschen, die gar nicht mit dem Auto mobil sein können: Kinder und Jugendliche, 
Senior*innen, Menschen mit Behinderungen und Menschen mit geringem Einkommen. Diese werden 
aktuell benachteiligt, weil Mobilität sehr stark auf das Auto bezogen geplant wird. Ein gutes ÖPNV-
Angebot mit vertretbaren Preisen ist also auch ein Baustein sozialer Gerechtigkeit. 
 
Aus diesem Grund setzen wir Grüne uns für eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes ein, d.h. für eine 
Ausweitung der Fahrtzeiten und eine engere Taktung. Dabei ist eine Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit den Angeboten im Landkreis und Anbietern des Bahnverkehrs wichtig. 
Außerdem möchten wir eine deutliche Preissenkung im ÖPNV bzw. für die oben genannten Gruppen 
(s. 2.) mittelfristig eine Kostenfreiheit. Der motorisierte (nicht-klimaneutrale) Individualverkehr wird zur 
Gegenfinanzierung beitragen und letztlich reduziert werden müssen. 
 
Wenn dich bzw. euch unser Wahlprogramm interessiert, findest du es online unter https://gruene-
coburg.de/userspace/BY/kv_coburg_stadt/Dokumente/2019/B90_Gruene_Coburg-
Stadt_Kommunalwahlprogramm_2020.pdf. 
 
Gern beantworte ich dir weitere Fragen, die dich interessieren. Meld dich gern jederzeit wieder per 
Mail oder ab 08.02. jeden Samstag von 10-13 Uhr bei unseren Infoständen in der Coburger 
Innenstadt. 
 
Viele Grüße 
Ina Sinterhauf 
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