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Vor allem Verkehrsthemen waren es, mit denen sich die Menschen heuer während Susanne Bays 

Sommertour an ihre Grüne Landtagsabgeordnete wandten.  An sieben Orten machte sie mit ihrem 

Angebot „Schwätzen statt hetzen“ Station. Im fünften Jahr ist Bay mit dem Veranstaltungsformat 

unterwegs, bewusst im doppelten Wortsinn, um ohne den üblichen Alltagsstress mit den Menschen ins 

Gespräch zu kommen und um friedlich miteinander zu diskutieren. 

Kontrovers geht es dabei durchaus zu. „Das ist mir wichtig und es sind vor allem auch die kritischen 

Anmerkungen und Rückmeldungen, die wir als Politiker*innen brauchen“, sagt Susanne Bay. Es 

gehöre zu ihrem Politiker*innenalltag, auch Positionen kennenzulernen und anzuhören, die man nicht 

teile. 

Durch alle Politikebenen bewegten sich die Gespräche, von der Kommunal- bis zur Bundes- und 

Europapolitik. „Viele kommen an meinen Tisch, um sich allgemein über Politik auszutauschen. Viele 

haben konkrete Fragen, denen ich bei Bedarf auch weiter nachgehe und Viele kommen mit guten 

Anregungen und Ideen“, resümiert die Abgeordnete. Eine solche Anregung war heuer etwa, dass es im 

öffentlichen Verkehr doch auch Jahreskarten für Pendler geben könnte, die mit dem Rad unterwegs 

sind oder dass an verschiedenen Haltestellen im Nahverkehrsnetz Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

geschaffen werden sollten. Mehr als einmal diente die Schweiz als Vorbild für Verbesserungen im 

ÖPNV. 

Natürlich kamen auch spezifische Fragen zu Susanne Bays Fachgebiet Bauen und Wohnen, das sie für 

Ihre Landtagsfraktion beackert. Aber auch über die Optimierung der Müllentsorgung machen sich die 

Menschen Gedanken oder über Veranstaltungsformate, die die hiesige Industrie vorstellen. Andere 

stellten Fragen zur Rentenversicherung oder zu Alltagsproblemen, mit denen sie als Menschen mit 

Behinderung kämpfen oder sie diskutierten die Frage, wann endlich ein verpflichtendes Lobbyregister 

bundesweit für mehr Transparenz bezüglich Verflechtungen von Wirtschaft und Politik sorgt. 

„Obwohl wir dieses Jahr mit Corona-Abstand unterwegs waren, haben die Gespräche auf meiner 

Sommertour 2020 nichts an Intensität und Nähe vermissen lassen“, zieht Susanne Bay Bilanz nach 

fünf buchstäblich heißen Tagen unterwegs. 

Trotz Abstand nah bei den Menschen 

Susanne Bay mit „Schwätzen statt hetzen“ auf Sommertour 

 
 


