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Mit Ha beck an der Hal te stel le
Grü nen-Bun des vor sit zen der eine Stun de als
Wahl kampf-Hel fer für Flo ri an Gei ger in Isen

VON ANNE HUBER

Applaus für Robert Habeck: Der Grünen-Chef, hinter ihm
Bürgermeisterkandidat Florian Geiger, sprach in Isen vor rund 100
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Isen – Grü nen-Bun des vor sit zen der Ro bert Ha beck mach te auf
sei ner Tour durch Bay ern am Mitt woch Sta ti on im Markt Isen.
Eine gute Stun de nahm er sich Zeit, um zu sam men mit dem
grü nen Bür ger meis ter kan di da ten Flo ri an Gei ger vor rund 100
Bür gern über den öff ent li chen Per so nen nah ver kehr, die Be -
deu tung der Kom mu nal po li tik und eine Neu ori en tie rung bei
den Bun des fi nan zen zu spre chen.

Ha beck, der von vie len als nächs ter Kanz ler ge han delt wird,
weiß, was es heißt, auf den Bus war ten zu müs sen. Zu erst als
Schü ler in Hei ken dorf in Schles wig-Hol stein, spä ter als Vater
von vier Söh nen habe er selbst er lebt, wie spo ra disch und pro -



ble ma tisch öff ent li cher Ver kehr auf dem Land sein kann.
„Meine Frau und ich sind per ma nent un ter wegs ge we sen, weil
kein Bus fuhr“, gab er Ein blick in sein Fa mi li en le ben und gab
sich zu ge wandt und läs sig.

Gei ger hat zum Start und am Ende sei nes Wahl kampfs grüne
Po lit pro mi nenz nach Isen holen kön nen. Seine Bür ger meis ter -
kan di da tur hatte er im Juni mit der Grü nen-Frak ti ons vor sit zen -
den im Land tag, Ka tha ri na Schul ze, im Bier zelt ge fei ert. Mit
Polit-Star Ha beck hat er nun noch einen drauf ge setzt.

„Emo tio na len Schwung“ sah Gei ger in der Rede Ha becks. Der
Be such des grü nen Co-Bun des vor sit zen den unter dem Motto
„War ten auf den Bus mit Ro bert Ha beck“ sei nur durch die Un -
ter stüt zung auf Kreis ebe ne mög lich ge we sen. Mit den Be su -
chen von Spit zen po li ti kern könne man zei gen, dass die große
Po li tik auch ver meint lich klei ne Pro ble me auf kom mu na ler
Ebene wich tig nehme.

Für Gei ger, der auch bei Face book, In sta gram und You tube
aktiv ist, geht nichts über den di rek ten Kon takt zum Wäh ler.
„Das zen tra le Me di um, um mein Wahl ziel zu er rei chen, ist für
mich der Wirt“, sagte er beim Ise ner Orts rund gang. Die po si ti -
ve Re so nanz und die vie len Ideen hät ten ihn in sei nem Ziel be -
stärkt, die Bür ger stär ker ein zu be zie hen: „Die Ideen brauch’
nicht ich zu haben, die haben die Leute“, fass te Gei ger das Re -
sul tat sei nes Wahl kampfs zu sam men.

Öff ent li cher Per so nen nah ver kehr mit en ge rer Tak tung und
bes se rer An bin dung sei ein Kern be reich der künf ti gen Po li tik,
er klär te Ha beck –und eben nicht nur eine iso lier te For de rung
länd li cher Kom mu nen wie Isen. „Die Frage, „wie or ga ni siert
man den Ver kehr mög lichst auto-arm“, spie le für den Kli ma -
schutz eine zen tra le Rolle. Denn dabei gehe es schlie ß lich auch
darum, den Ver kehr so zu mo di fi zie ren, dass wenig oder keine
fos si len En er gie trä ger ver braucht wür den. „Das ist ein Sym bol
dafür, was ganz Deutsch land dis ku tiert“, be ton te Ha beck.

Das Thema habe viel mit Bun des po li tik zu tun. Denn des Ge -
mein de ver kehrs fi nan zie rungs ge setz werde vom Bund ge -
schlos sen: „Je mehr ober rein kommt, desto mehr kommt



unter raus“, sagte er. „Wenn man die Ver kehrs wen de haben
will, muss man da in ves tie ren.“

Als grund sätz li chen Feh ler be zeich ne te Ha beck den Fokus
der Fi nanz po li tik auf die Sa nie rung des Bun des haus halts.
Dabei habe man irr tüm lich ge dacht, „dass Schul den in Bü chern
schlimm sind, aber man die Schul den an Ge bäu den aus sit zen
kann“. Doch wäh rend die Schul den des Bun des ge sun ken
seien, sei der Sa nie rungs be darf der Kom mu nen auf 138 Mil li -
ar den Euro an ge wach sen. „Jetzt ist der Mo ment ge kom men,
sich der Rat haus dä cher und Schul toi let ten an zu neh men“, die
man bei dem Spar kurs ver nach läs sigt habe.

„Wir wol len in den öff ent li chen Raum zu in ves tie ren“, ver -
sprach Ha beck. Nicht nur, „um Feh ler der Ver gan gen heit zu be -
he ben und die Zu kunft zu er obern“, son dern um der „kras sen
Ver ein ze lungs ten denz“ ent ge gen zu wir ken und durch „at trak ti -
ve Räume“ Ge mein sam keit zu schaff en.


