
 
 
 
 

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? 

 
In der Regionalplanung setzten wir uns für eine radikale Reduzierung der Bauflächen, sowohl 
im Bereich Wohnbebauung "auf der grünen Wiese", als auch Gewerbe- und Logistikflächen 
ein. Der Wohnungsbau muss in Baulücken und mit Geschosswohnungsbau erfolgen.  
Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden muss weiter vorangetrieben werden, Anreize zur 
Energieeinsparung in privaten Gebäuden sind notwendig, solare Baupflicht muss verwirklicht 
werden.  
Ausbau des ÖPNV und dessen Verbilligung bis zu kostenfreiem Nahverkehr, kein weiterer 
Straßenbau, Ausbau des Radwegenetzes im Kreis und in Regionalverbindungen. 
Waldbewirtschaftung nur nach strengsten Umweltzertifikaten und -kriterien, Holzentnahme 
nur zur ökologischen Verbesserung der Waldstruktur, Wiederaufbau von Moor- und 
Nassflächen 
 
 
 
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?  

Wir unterstützen den BUND bei diesen Bemühungen und setzen auf energiesparende und 
insektenschützende Lampentechnik. Darüber hinaus regen wir eine öffentliche Diskussion zu 
einer neuen Betrachtung der Kunstlichtverhältnisse am Flughafen Frankfurt an, da dort die bei 
weitem größte "Lichtverschmutzungsquelle" in unserer Region existiert.  
 
 
 
 
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 

 
Wir stimmen allen hier genannten Vorhaben und Vorgaben zu und setzen sie um, soweit es in 
unserer Verantwortung liegt. Dies gilt besonders für die öffentlichen Gebäude - vor allem 
Schulen und Sporthallen im Kreis. Wir versuchen durch Bauberatung etc. auf andere 



 
 
Bauträger*innen einzuwirken, bei ihren Bauvorhaben entsprechend zu handeln. Durch 
Stärkung der unteren Naturschutzbehörde kontrollieren wir entsprechende Vorgaben 
engmaschig und sanktionieren die Bauträger*innen bei Abweichung. 
 
 
 
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  

Die Reduzierung von CO2 ist eines der wichtigsten Ziele beim Stopp, der Verlangsamung 
bzw. Reversion des Klimawandels. Jede kleinste Aktivität, die der Erreichung dieses Zieles 
dient, ist für und wichtig und wird auch aktiv betrieben bzw. gefördert. Es bleibt trotzdem 
schwierig - auch in unserem bereits ökologisch bewusstem Kreis -, die Verwaltungs-, 
Planungs- und Bauabläufe immer und überall ganz selbstverständlich diesen Zielen 
unterzuordnen. Aber wir arbeiten politisch intensiv daran und haben mehrfache administrative 
Strukturen gebildet, um hier noch besser zu werden: Beispiel Klimacheck für alle vom Kreis 
beschlossenen Anträge (nicht nur im Bau- und Infrastrukturbereich) 
 
 
 
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? 
 
Ja. Wir haben in der letzten Legislaturperiode bereits dafür gesorgt, dass alle Maßnahmen des 
Kreises auf ihre Klimakompatibilität hin überprüft werden. In der Kreisverwaltung gibt es 
nun einen Fachdienst Klimaschutz. Diese positive Entwicklung muss fortgeführt werden. 
Neben den Beschlüssen der Kreisverwaltung müssen auch alle Beschlüsse des Kreistags auf 
ihre Klimaverträglichkeit hin geprüft werden. 
 
 
 
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 setzen uns für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept im Kreis Groß-Gerau ein. Dazu gehört 
die weitere Verbesserung des ÖPNV ebenso wie die Förderung von Fuß-, Radverkehr und 
weiteren alternativen Mobilitätsarten. 
Wir wollen bessere Alternativen zum motorisierten Individualverkehr schaffen. Die Taktung 
und das Netz des ÖPNV müssen ausgebaut werden. Die verabschiedete Einführung eines 
Sozialtickets ist ein erster Schritt hin zu einem kostenlosen ÖPNV. 
 



 
 
 
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? 

 
Der Ausbau und die Verbesserung des ÖPNV sind essenziel, um eine Verkehrswende zu 
erreichen. Wir wollen eine Verbesserung des ÖPNV gerade auch in Rand- und Nachtzeiten 
erreichen. Der Einsatz von Schnellbussen im Kreis soll optimiert und ausgebaut werden. Eine 
gute Anbindung des Busnetzes an die S-Bahn sorgt für eine weitere Attraktivitätssteigerung 
des ÖPNV. 
 
Wir unterstützen die Einführung eines kostenlosen ÖPNV. Das vom Kreistag verabschiedete 
Teilhabeticket für Sozialhilfeempfänger*innen ist ein erster Schritt auf dem Weg dahin. 
 
  
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? 

 
Wir setzen uns für den Ausbau eines guten Radewegenetzes im Kreis ein. Neben dem Ausbau 
von Fahrradschnellstraßen hat dabei auch die Anbindung der Nachbarkreise Priorität.  
Mittelfristig setzen wir uns dafür ein, dass privater Besitz von Kraftfahrzeugen nicht mehr 
zwangsläufig notwendig ist. 
 
Um die Fahrradnutzung auch zu Bahnhöfen attraktiver zu machen, muss dafür gesorgt 
werden, dass Fahrräder an allen Bahnhöfen im Kreis diebstahlsicher und überdacht abgestellt 
werden können. 
 
Die Förderung des Kreises zur Anschaffung von Lastenrädern war innerhalb weniger Tage 
ausgeschöpft. Wir setzen uns dafür, ein diese Förderung auszubauen und auszuweiten.  
 
  
3. Lärmschutz 

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

 
Nach wie vor ist der Flughafen in weiten Teilen des Kreises für erhebliche Lärm- und 
Schadstoffbelastungen verantwortlich. 
Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die weltweiten Reiseeinschränkungen hat 
sich die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Frankfurt massiv reduziert. Es ist davon 
auszugehen, dass die Auswirkungen der Krise auf den Flugbetrieb noch über Jahre zu spüren 
sein werden und wir in dieser Zeit nicht mehr die Anzahl an Flugbewegungen vor der Krise 
erreichen werden. 
 
Im Zuge dieser Veränderungen ist es nur logisch, mit einem durchgängigen Nachtflugverbot 
von 22 Uhr bis 6 Uhr eine Entlastung vom Fluglärm für die Bürger*innen des Rhein-Main-
Gebietes zu erreichen, indem die zur Zeit noch in den Randstunden (5-6 Uhr und 22-23 Uhr) 



 
 
stattfindenden Starts- und Landungen auf die freiwerdenden Slots während der normalen 
Tageszeit verschoben werden. 
 
Wir sind gegen eine weitere Expansion des Flughafens und setzen uns dafür ein, dass jegliche 
kommunalen innerdeutschen Dienstreisen von Städten, Gemeinden und Kreisverwaltung des 
Kreises Groß-Gerau nicht mit dem Flugzeug, sondern vorzugsweise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführt werden. 
 
 
3.1. Unterstützen Sie die Einrichtung und den Ausbau von autofreien Zonen zur 

Lärmreduzierung? 
 
Der Individualverkehr trägt einen erheblichen Teil zum Treibhausgasausstoß bei. Wir wollen 
erreichen, dass mittelfristig die Nutzung eines privaten PKW nicht mehr zwangsläufig 
notwendig ist. Die oben genannten Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs 
leisten einen Beitrag auch zur Lärmreduzierung durch den Individualverkehr. Autofreie 
Zonen können ein weiteres Mittel zur Lärmreduzierung sein. 
 
 


