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Cuxhaven, den 15.01.2019

Presseinformation
der AfD Ratsfraktion Cuxhaven
Die AfD kritisiert, dass die Stadtverwaltung eine Online-Mobilitätsumfrage durchführen
lässt. In den politischen Gremien haben die Ratsleute der AfD mehrfach darauf hingewiesen, dass diese nicht repräsentativ ist und zu verzerrten Ergebnissen führt, auf denen man kein Verkehrskonzept aufbauen kann. Damit ist es ein Beispiel für Verschwendung von Steuergeld.
Natürlich ist es schön zu wissen, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger mit dem Zustand
von Straßen, Rad- und Fußwegen oder mit dem ÖPNV-Angebot sind und wie groß die Bereitschaft zur Elektromobilität ist. Nur bringen diese Informationen keinen Nutzen, wenn sie nicht
repräsentativ sind. Genau das ist das Problem dieser Umfrage. Die Aufforderung zur Teilnahme erreicht hauptsächlich lokalpolitisch interessierte und verkehrspolitisch engagierte Bürgerinnen und Bürger, so dass ein Übertragen des Ergebnisses auf die gesamte Bevölkerung
Cuxhavens nicht möglich ist.
Grundsätzlich sieht es die AfD kritisch, dass die Verkehrspolitik in Cuxhaven aktuell viel zu
ideologisch diskutiert wird. „Mobilität neu denken“, „Autos verdrängen“ oder „Räume zurückerobern“ ist da nicht selten zu hören. Anstatt das Rad neu erfinden zu wollen fordert die AfD
Realitätssinn und Vernunft in der Verkehrspolitik:
(1) Viele Menschen sind auf das Auto angewiesen. Wer beispielsweise in einem kleineren
Dorf im Cuxland wohnt und nach Cuxhaven einpendelt, viele Kinder oder schweres
Gepäck zu transportieren hat oder aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht
Fahrrad fahren kann, der muss in aller Regel das Auto nutzen. Deshalb muss Cuxhaven auch für PKW-Nutzer attraktiv bleiben.
(2) In Cuxhaven fahren viele Busse leer oder mit nur sehr wenigen Fahrgästen, das ist
unwirtschaftlich und auch ökologisch fragwürdig.
(3) Die begrenzt vorhandenen öffentlichen Gelder sind für Bau und Unterhaltung von
Straßen, Rad- und Fußwegen besser eingesetzt als für die Durchführung solcher
Umfragen.
gez.
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