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So wichtig wie das richtige Ticket: die passende 
Wahlentscheidung am 26. September.
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mofair bietet bis zur Bundestagswahl am 26. September 
den „mofair-o-lector“ an. Spielerisch können Wahlberech-
tigte herausfinden, welche der derzeit im Bundestag ver-
tretenen Parteien ihrer eigenen verkehrs- und speziell 
bahnpolitischen Haltung am nächsten steht.

Die Bahnpolitik hat durch die Klimaschutzdebatte deutlich 
an Gewicht gewonnen. Der mofair-o-lector soll anregen, 
sich mit den Ankündigungen und Forderungen der  Parteien 
zu beschäftigen und die eigene Wahlentscheidung noch 
besser zu begründen. Das ist dieses Mal besonders wichtig, 
denn mit der Bundestagswahl und den darauf folgenden 
Koalitionsverhandlungen werden wesentliche bahnpoliti-
sche Entscheidungen getroffen.

Besucherinnen und Besucher des mofair-o-lectors auf 
www.mofair.de können zu insgesamt zwölf Thesen ihre 
Zustim mung, Ablehnung oder Neutralität bekunden. Je vier 
Fragen davon beziehen sich auf mehr Komfort beim Bahn-
fahren, auf das Verhältnis der Schiene zu anderen Verkehrs-
mitteln und auf die Rolle des Wettbewerbs auf der Schiene. 

„mofair-o-lector“ macht 
 müden Wahlkampf munter
Tool zur Entscheidungsfindung
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Einzelne Themen, die den Nutzerinnen 
und Nutzern besonders am Herzen lie-
gen, können sie entsprechend gewich-
ten. Am Ende steht eine Empfehlung des 
mofair-o-lectors, mit welcher Partei man 
angesichts des eigenen Meinungsbildes 
die größte Schnittmenge im Bereich der 
Bahnpolitik hat.

Obwohl die Wahlprogramme der Parteien 
zum Teil sehr umfangreich sind, mussten 
die bahnpolitischen Aussagen fallweise 
um Zitate aus anderen offiziellen Doku
menten der Parteien bzw. Fraktionen 
ange reichert werden, um ein umfassen-
des Bild der bahnpolitischen Ausrichtung 
zu gewinnen. Erfasst sind programmati-
sche Aussagen bis Mitte August 2021.
 
mofair möchte mit dem mofair-o-lector, der schon einige 
Tage vor den bekannten und beliebten „Wahl-O-Maten“ für 
die Bundestagswahl und die verschiedenen Landtagswahlen 
freigeschaltet worden ist, Lust auf Beschäftigung mit Ver-
kehrspolitik im Allgemeinen und Bahnpolitik im Besonderen 
machen. Genutzt hat mofair hierfür die freie Softwarelösung 
„Open ElectionCompass“.

Impressum mofair e. V.
Reinhardtstraße 46 | 10117 Berlin | Tel.: 030 53 14 91 476 
www.mofair.de |  twitter.com/mofaireV | info@mofair.de 
V.i.S.d.P.: Matthias Stoffregen, Geschäftsführer mofair e. V. 

Besucher der website mofair.de werden von einem „Störer“ 
 empfangen, und wenn sie das möchten, direkt zum mofair-o-lector 
weitergeleitet.
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