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CDU und SPD - Koalition zeigt kein Interesse an Problemen im Perso-

nennahverkehr 

Enttäuscht von der Ablehnung eines Dinglichkeitsantrages zu den zahlreichen Beschwer-
den von Bahnkunden auf der Strecke Fulda/Frankfurt durch die Koalition aus CDU und 
SPD im Kreistag zeigen sich die Freien Wähler in ihrer jüngsten Presserklärung. Das The-

ma sei jedoch trotz der Ablehnung keinesfalls vom Tisch. Der Birsteiner FW-Abgeordnete 
Carsten Kauck: „Die Geschäftsordnung des Kreistages verbietet es zwar, einen abgelehn-
ten Antrag innerhalb einer Jahresfrist nochmals zu stellen, der Realität eines unzu-

reichenden Services auf der Bahnstrecke im Kinzigtal kann sich jedoch auch eine große 
Koalition nur kurzfristig entziehen. SPD und CDU werden von ihrem eigenen Nichtstun 
eingeholt werden.“ 

Die zunehmende Anzahl von Verspätungen und Zugausfällen auf Grund technischer Prob-
leme im Nahverkehr sowie der nachlassende Service der Deutschen Bahn in Zügen und 
an Bahnhöfen entlang der Strecke durch das Kinzigtal hatten die Freien Wähler in der De-

zembersitzung des Kreistages veranlasst, Kreisverkehrdezernent Andre Kavai aufzufor-
dern, gemeinsam mit dem RMV in Gesprächen mit der Deutschen Bahn eine Abhilfe dieser 
Zustände anzumahnen. In ihrer Begründung hatten die Freien Wähler die Wichtigkeit ei-

nes reibungslos funktionierenden Nahverkehrs für die Pendler im Nordosten des Main–
Kinzig–Kreises betont und unterstrichen, dass er als eines der wesentlichen Kriterien für 
die Attraktivität einer Region unentbehrlich sei. 

Mit der Mehrheit von CDU und SPD wurde der Antrag der Freien Wähler in der Kreistags-
sitzung zwar auf die Tagesordnung gesetzt, dann jedoch ohne Stellungnahme seitens der 
großen Koalition abgelehnt. Besonders enttäuschend für die Freien Wähler war dabei die 

Tatsache, dass sich weder die Fraktionen der CDU und SPD noch Verkehrsdezernent Kavai 
bemüßigt sahen, sich der Diskussion des Themas zu stellen. Vielmehr sei nach den gängi-

gen Ritualen des Kreistages verfahren worden, die da lauteten: die Große Koalition lehnt 
Anträge der Oppositionsparteien schon aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Carsten 
Kauck: „Wer soll sich aber der Probleme der Pendler im Nahverkehr sowie den daraus 

entstehenden Nachteilen für die heimische Wirtschaft annehmen, wenn schon der Ver-
kehrsdezernent sich der Aussprache entzieht.“ 

Noch deutlichere Worte zum Abstimmungsverhalten von CDU und SPD findet der FW- 

Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim: „Für die Große Koalition im Kreis ist der Bürger haupt-
sächlich dann interessant, wenn er als Wähler bei Wahlen zur Stimmabgabe aufgerufen 
ist – in seiner Eigenschaft als Pendler, Arbeitnehmer oder Einwohner unseres Kreises fin-

det er und seine Probleme dagegen selten die Beachtung, die er verdient. Dies ist mehr 
als schade.“ 
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