
Mitgliederbefragung
BUGA Mannheim 2023

CDU Mannheim
Regionalgeschäftsstelle
Adlerstraße 1/5
69123 Heidelberg

Fragebogen

Individueller anonymer Teilnahmecode:

So nehmen Sie teil:
Teilnahme über das Internet
1. Gehen Sie auf die Internetseite www.nikolas-loebel.de/buga23
2.	 Geben	Sie	Ihren	individuellen	Teilnahmecode	ein,	den	Sie	oben	auf	diesem	Blatt	finden.
3. Beantworten Sie alle Fragen. Sobald der Fragebogen abgeschickt wurde, ist der Teilnahmecode 

gesperrt und kann kein zweites Mal verwendet werden.

Teilnahme per Post
1. Füllen Sie den Fragebogen auf der Rückseite dieses Blattes aus.
2. Falten Sie das Blatt und stecken Sie es in einen Umschlag, den Sie an die Regionalgeschäftsstelle 

der CDU adressieren (oder verwenden Sie einen Fensterumschlag).
3. Frankieren Sie das Schreiben ausreichend und schicken Sie es ab.

Teilnahme beim Kreisparteitag oder bei Versammlungen vor Ort
1. Nehmen Sie diesen Fragebogen mit Ihrem Teilnahmecode zur der Veranstaltung mit.
2. Füllen Sie den Fragebogen vor oder an der Veranstaltung aus.
3. Geben Sie den ausgefüllten Fragebogen am Kreisparteitag in eine der vorbereiteten Wahlurnen 

oder geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bei einer Ortsvorstandssitzung oder Versammlung 
Ihres Ortverbandes Ihrem Ortsvorsitzenden ab. Dieser kann die anonymen Fragebögen in der 
Kreisgeschäftsstelle abgeben.

Hinweis zum Datenschutz: Die Umfrage ist vollständig anonym. Weder die Regionalgeschäftsstelle 
noch eine andere Stelle hat eine Möglichkeit, nachzuvollziehen, welcher Teilnahmecode zu welchem 
Mitglied gehört. Durch die individuellen Teilnahmecodes wird sichergestellt, dass nur CDU-Mit-
glieder abstimmen dürfen und dass jedes CDU-Mitglied den Fragebogen nur einmal abgeben kann.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie den Fragebogen verlieren, kann Ihnen zwar ein neuer Fragebogen 
ausgestellt werden, jedoch kein neuer Teilnahmecode. Fragebögen ohne gültigen Teilnahmecode 
können bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden!



3. Die Investitionskosten für die BUGA wurden auf 105,5 Mio. Euro, die Veranstaltungskosten für 
die eigentliche Ausstellung im Jahr 2023 wurden auf 41,35 Mio. Euro  (zusammen ca. 147 Mio. 
Euro) festgesetzt.

 Demgegenüber werden Einnahmen von ca. 40 Mio. Euro aus Strukturfördermitteln vom Land 
Baden-Württemberg sowie ca. 28 Mio. Euro an Eintrittsgeldern erwartet.

 Im Falle einer Überschreitung dieses Kostenrahmens, sollte die Stadt Mannheim... 
(bitte nur eine Variante ankreuzen)

1. Befürworten Sie eine Bundesgartenschau (BUGA) unter Einbindung des 
Landschaftsschutzgebietes „Au“?

2. Im Falle der Einbindung der „Au“ in die BUGA-Planungen steht zur Diskussion, die Straße „Am 
Aubuckel“ zu verlegen, um dadurch eine verbesserte Verkehrsführung zu erreichen. Befürwor-
ten Sie eine Bundesgartenschau:

a) mit einer parallelen Straßenführung entlang der Riedbahn?

b) mit einer neue Straßenführung über die Dudenstraße? 

c) mit einer Tieferlegung der bisherigen Straße? 

d) mit einer Untertunnelung der bisherigen Straße? 

e) mit einer unveränderten Straßenführung? 

f) mit einem ersatzlosen Wegfall der bisherigen Straße? 

a)	 weitere	städtische	Mittel	bis	zu	10	Mio.	€	investieren?

b)	 weitere	städtische	Mittel	bis	zu	20	Mio.	€	investieren?

c) keine weiteren Mittel investieren?

4. Im Zuge einer Bundesgartenschau stehen die Aufwertung und Verbesserung von Wohn- und 
Lebensqualität im Fokus. Teilen Sie die nachstehenden Argumente?

a) Die Ursprungsidee einer Bundesgartenschau in Mannheim im Jahr 
2023 zielte auf die Entwicklung eines Teils der freiwerdenden Kon-
versionsflächen.	Sollte	eine	Bundesgartenschau	ausschließlich	der	
Entwicklung	von	bisherigen	Militärflächen	dienen?

b) Eine Bundesgartenschau muss auch wirtschaftlich vertretbar sein. 
Die	Refinanzierung	der	Bundesgartenschau	durch	die	Schaffung	ei-
ner attraktiven Wohnbebauung und eine Abkehr von der bisherigen 
Wohnungsbaupolitik ist hierfür Voraussetzung.

c) Ziel einer Bundesgartenschau ist die Schaffung eines nachhaltigen 
durchgängigen Grünzuges im Nord-Osten unserer Stadt. Hierfür 
soll eine Frischluftschneiße geschaffen und die Verkehrssituation 
verbessert werden. Halten Sie das für sinnvoll?

d) Der Luisenpark und der Herzogenriedpark sind der Stolz unserer 
Stadt. Sollen die beiden Stadtparks im Zuge einer Bundesgarten-
schau eine Aufwertung erfahren?
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