
 
 
 
 

Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl am 14.03.2021  
     

Trebur, 14.02.2021 
 
 
Vorwort  
Die hier vom „BUND Kreisverband Groß Gerau“ vorgelegten Wahlprüfsteine sollen den im 
Kreistag vertretenen Parteien Gelegenheit geben, zu den nach unserer Sicht auf Kreisebene 
wichtigsten Themen des Klimaschutzes Stellung zu beziehen. Diese Wahlprüfsteine erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Wir bitten Sie, uns Ihre Antworten bis 06.03.2021 beantwortet per Mail an mail@bund-kv-
gg.de zurückzusenden. Wir werden die Antworten aller Parteien auswerten und in Form 
einer Pressemitteilung objektiv über die Ergebnisse berichten. 
 
Wir haben zu drei Themengebieten insgesamt 9 Fragen formuliert und darauf geachtet, dass 
die Fragen mit kurzen Antworten beantwortet werden können. Bitte geben Sie uns nur in 
Ausnahmefällen Hinweise auf Parteiprogramme und die entsprechenden Positionen darin.  
 
Einleitung zum Fragenkatalog  
Die vergangenen heißen Sommer haben dazu beigetragen, dass die Menschen spüren, dass 
es den Klimawandel tatsächlich gibt und er bereits jetzt Auswirkungen auf unser tägliches 
Leben hat. Vielfältige globale, aber auch kommunale Maßnahmen sind erforderlich, um die 
Erwärmung zu stoppen.   
 
Gemäß dem Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 der Hessischen Landesregierung 
sowie dem regional erarbeiteten Klimaschutzplan spielen zur Umsetzung von Maßnahmen 
neben der Wirtschaft auch die Kommunen eine ganz besondere Rolle. Sie als 
Kommunalpolitiker müssen entscheiden, wie und wo sie Klimaschutzmaßnahmen in 
unserem Kreis am schnellsten und effektivsten umsetzen können.   
 
Ebenfalls aufgenommen haben wir die vielerorts zunehmende „Lichtverschmutzung“ durch 
überflüssige oder ungeeignete städtische Beleuchtungen. Dies beeinträchtigt insbesondere 
unsere Insekten, was in der Nahrungskette großen Einfluss auf andere Tiere wie Vögel, 
Fledermäuse, und das Artensterben generell in unseren Städten hat.  
 
Zu diesen Themen haben wir den nachfolgenden Fragenkatalog entworfen.   
 
Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für Ihre Bemühungen.  
 
Andreas Swirschuk, Herbert Debus für den Kreisvorstand des BUND 
 
 



 
 

1. Klimaschutz  
1.1. Welche konkreten Klimaschutz-Maßnahmen planen Sie in der nächsten Wahlperiode in 

den Bereichen  
a) Regionalplanung, Bauleitplanung,  
b) Energieeinsparung, 
c) Verkehr,  
d) Waldbewirtschaftung? 

Der Landkreis hat keine Zuständigkeit für die Bauleitplanung und nur wenig Einfluss auf die 
Regionalplanung. Im Bereich der Regionalplanung setzen wir uns für den Erhalt der 
Kaltluftschneisen und für eine angemessene Ausweisung von Wohnbauflächen ein. Ziel muss 
die Ausweisung von gebieten sein, die verkehrlich (ÖPNV) gut angeschlossen. 
Bei seinen Bauprojekten sollte der Kreis seine Mittel so einsetzen, dass ein möglichst hoher 
Effekt für die Energieeinsparung erzielt werden kann.  
Wie wollen Mobilität weiter ermöglichen und dafür die verschiedenen Verkehrsträger besser 
miteinander verknüpfen. Letztlich sollte dem Nutzer ein Angebot von der Haustüre bis zum 
Zielpunkt gemacht werden. Hierfür sollten auf einer Plattform (App) die klassischen ÖNPV-
Angebote, Carsharing, Angebote für Leihräder und Pedelecs, etc zusammengeführt werden. 
Letztlich wird man aber auch zukünftig nicht ohne den Individualverkehr auskommen. Hier 
sollte die Infrastruktur für die verschiedenen alternativen Antriebe gefördert werden und auch 
hierfür Fläche zur Verfügung gestellt werden. 
Der Kreis Gruß-Gerau besitzt keine Waldflächen. 
1.2. Die Energieeinsparung durch die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung ist im 

kommunalen Bereich von besonderer Bedeutung. Unterstützen Sie den BUND mit seiner 
Forderung, bei der Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf naturverträgliche 
Beleuchtung und den Insektenschutz zu achten, z.B. bei der Lichtfarbe und 
Farbtemperatur?  

Ja, bei anstehenden Umrüstungen ist das eine sinnvolle Forderung. 
1.3. Sind Sie bereit, die Ausweisung von neuen Bau- und Gewerbegebieten nur mit 

entsprechenden Vorgaben auszuweisen wie:  
a) Wärmedämmung,  
b) Nutzung erneuerbarer Energien, Nutzung von Blockheizkraftwerken,  
c) Bepflanzung des Grundstücks, des Mauerwerks und der Dächer,  
d) Entsiegelung bzw. wenig Versiegelung  im Umfeld des neuen Baugebietes?  
e) Insektenfreundliche Beleuchtung 

Gewerbeflächen werden von den Gemeinden ausgewiesen. Bei den uns bekannten 
Neuausweisungen wird i.d.R. auf Nachhaltigkeit geachtet soweit dies möglich ist. Der Kreis 
Groß-Gerau ist jedoch in weiten Teilen industriell geprägt sowie ein starker Logistikstandort. 
Hier sind nicht alle wünschenswerten Vorgaben immer umsetzbar. 
1.4. Unterstützen Sie die Forderung des BUND, die Freisetzung von CO2 im Kreisgebiet 

langfristig zu verhindern, bzw. die Bindung von CO2 zu forcieren, z.B. durch  
a) den dauerhaften Erhalt von Wäldern, intakten Moorböden und 

Dauergrünlandflächen  
b) das Aufforsten mit standort-heimischen Gehölzen oder  
c) das Anlegen von neuen Grünflächen  

Ja, wo dies möglich ist, sind das sinnvolle Forderungen 



 
 
1.5. Unterstützen Sie die Forderung des BUND, einen Klimabeirat einzuberufen, der bei allen 

wichtigen Entscheidungen im Vorhinein die Auswirkungen auf Klima und Natur prüft? 
Nein, denn die Naturschutzbelange werden in den einschlägigen Verfahren einbezogen und 
die Träger öffentlicher Belange (also auch Naturschutzverbände) werden dabei angehört. Eine 
Doppelstruktur erscheint uns nicht sinnvoll zu sein. 
 
2. Luft- und Lärmbelastung durch Industrie, Auto- und Flugverkehr 
2.1. Um die CO2- und die Schadstoffbelastungen wie z.B. NO2 in unserem Kreis deutlich zu 

senken, brauchen wir eine Verkehrswende. Welche Maßnahmen und Konzepte verfolgt 
Ihre Partei, um diese zu erreichen? 

Wir wollen den ÖPNV ausbauen - das ist uns auch wichtiger als die Forderung nach 
kostenlosen Nahverkehr, die die Kapazitäten heute schon an ihre Grenzen stoßen. Wir wollen 
alternative Antriebe fördern und sehen hierbei in der Wasserstofftechnologie große Potentiale. 
Für E-Antriebe und Wasserstoffantriebe muss auch die Infrastruktur zur Verfügung gestellt 
werden. 
2.2. Welche Bedeutung messen Sie dem Ausbau/Verbesserung des ÖPNV hierbei zu und 

welche Maßnahmen (z.B. kostenfreie Nutzung oder 365 € Ticket pro Jahr, Einrichtung 
von Umweltspuren nur für Busse und Fahrrad) würden Sie konkret unterstützen? 

Wir wollen den Radverkehr fördern und zB. sicherer und mehr Abstellplätze an den ÖPNV-
Knotenpunkten schaffen. Radwege müssen ausgebaut werden und auch die Idee der 
Radschnellwege sollte weiter vorangetrieben werden.  
Das 365€ Ticket ist aus unserer Sicht ein sinnvolles Angebot und sollte sich auf alle 
Altersgruppen erstrecken. Wir treten allerdings dafür ein, dass die finanziellen Ressourcen für 
den ÖPNV vorrangig in den Ausbau gehen, da im Ballungsraum schon heute die Kapazitäten 
nicht ausreichen und der Zubau von Infrastruktur dringend notwendig ist.  
2.3. Welche Bedeutung hat für Sie hierbei auch der Ausbau des Radverkehrs in Ihrem Kreis. 

Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie hierfür vor? Wie viele Kilometer Radwege 
sollen jedes Jahr zusätzlich gebaut werden? 

Der Radverkehr ist uns wichtig und der Ausbau von Radwegen ebenso. Neben den Radwegen 
gehört aber auch der Ausbau von Abstellplätzen dazu und auch Ladestationen für e-Bikes. 
Der Kreis hat an seinen Straßen schon sehr weitgehend Radwege angelegt, insoweit erscheint 
es uns sinnvoll, die noch vorhandenen Lücken zu schließen und zusammen mit den 
Kommunen Radwege anzulegen, die Radfahrern bei Ortsdurchfahrten helfen.  
3. Lärmschutz 

Welche Maßnahmen unternehmen sie um den Lärm aus der Luft, sprich Flughafen,  
wirksam zu reduzieren? 

Die derzeit erprobten neunen Anflugverfahren erbringen zusätzlichen Lärmschutz. Daneben 
lehnen wir Einschränkungen beim nachtflugverbot ab.  
3.1. Unterstützen Sie die Einrichtung und den Ausbau von autofreien Zonen zur 

Lärmreduzierung? 
Innenstädte sollten aus unserer Sicht immer gut erreichbar sein. Die Einrichtung autoarmer 
Zonen obliegt aber den Kommunen. In vielen Kommunen gibt es Fußgängerzonen - dies sind 
ja bereits autofreie Zonen. 
 


