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Lobbyarbeit (Hessen)

Ein Schwerpunkt war unsere Beteiligung an der 'Mobilitätsstrategie Hessen' der Friedrich-Ebert-
Stiftung Hessen und des Instituts für sozial-ökologische Forschung (isoe). Hier konnte der VCD 
u.a. erreichen, dass statt der Forderung „Erhalt der Arbeitsplätze in der Mobilitätswirtschaft“, die 
einem Blankoscheck auch für betrügerische und innovationsresistente Autokonzerne bedeutet 
hätte, der Fokus auf neue Arbeitplätze durch die Verkehrswende gesetzt wurde. Die 
Mobilitätsstrategie wird aktuell über die Friedrich-Ebert-Stiftung in die Hessen-SPD und die 
Öffentlichkeit eingespeist.

Um den dringend notwendigen Ausbau der Bahnstrecke Frankfurt – Friedberg (Main-Weser-
Bahn) voranzubringen, haben wir die Initiative „4 bis Friedberg“ mitgegründet. Zusammen mit 
anderen Befürwortern wollen wir die guten Argumente für den Ausbau abgestimmt und 
verständlich aufbereitet der Öffentlichkeit vermitteln. Aber natürlich auch genau hinschauen, dass
Lärm- und Erschütterungsschutz gewährleistet sind.

Auch bei zwei noch größeren Bahnprojekten reden wir aktiv mit: In den beiden Dialogforen 
Hanau – Würzburg – Fulda und Rhein-Main – Rhein-Neckar war der VCD Hessen mit seinem 
Bahn-Experten Til Schäfer vertreten.

Gründungsmitglied sind wir auch in der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH), die 
sich dieses Jahr offiziell konstituiert hat. Der VCD Hessen ist hier festes Mitglied der 
Lenkungsgruppe. Hier haben wir uns für ambitionierte Ziele für den Ausbau des Fuß- und 
Radverkehrs eingesetzt und die Landesregierung ermutigt, nicht nur den interkommunalen 
Austausch zu fördern, sondern auch ihre eigenen politischen Spielräume mehr auszunutzen. Um 
fuß- und radverkehrsfreundlichere Siedlungsstrukturen präsenter zu machen, haben wir eine 
Internationale Bauausstellung (IBA) zur Realisierung vorgeschlagen.

Arbeit und Mühe steckten wir in unsere kritischen Stellungnahmen zum 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP), der weitgehend an der Verkehrswende vorbeiplant und fast 
alle der selbstgesteckten Umweltziele sehenden Auges verfehlt. Da Einwender hier keine 
inhaltliche Antwort bekommen, ist zweifelhaft, ob wir hier Einfluss ausüben konnten. Ein kleiner 
Lichtblick: In der Endversion bekennt sich die Bundesregierung erstmals dazu, dass auch 
Radschnellwege überregionale Bedeutung haben können und deshalb förderungswürdig mit 



Bundesmitteln ist. Diese Passage hatte im Entwurf noch nicht gestanden und war auch von uns 
gefordert worden.

Darüber hinaus brachten wir VCD-Positionen auf zahlreichen weiteren Veranstaltungen ein, u.a.:

• Zweiter Workshop zum geplanten hessischen Schülerticket, Wiesbaden

• Vorstellung Zukunftsbild & Mobilität in Hessen, HOLM Frankfurt

• Im Gespräch mit Landrat Quilling haben wir das kommunale Verkehrskostenrechnungs-
Tool der Universität Kassel (Prof. Sommer) für den Kreis Offenbach empfohlen und 
erläutert. 

• Auf der Regionalkonferenz der Bundes-Grünen zum Bundesverkehrswegeplan (9.4.) 
haben wir (einzige Stimme aus Hessen) angeregt, die Ziele der EnergieStrategie 
Frankfurt/Rhein-Main, die weniger auto-affinen Lebensgewohnheiten der „Generation 
Y“ sowie anstelle des BIP den Wohlstandsindex (s. Grüner Jahreswohlstandsbericht) 
zugrunde zu legen.

• Auf der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Mobilität der hessischen GRÜNEN (29.4.) haben
wir folgende Themen vorgeschlagen: Wandel der Konsum- und Mobilitätsgewohnheiten 
im Sinne der UN-Klimaschutzziele sowie die Umstrukturierung des Frankfurter Flughafens 
vom Drehkreuz zu klimaschonenden interkontinentalen Direktverbindungen mit 
Flugzeugen der neuen Generation.

• Beim Akteurstreffen des Energiekonzepts Frankfurt/Rhein-Main (8.6.) schlug der 
Regionalverband vor, den von uns geforderten gesellschaftlichen Wertewandel im 
Hinblick auf die geplante Klimaneutralität 2050 gemeinsam anzugehen.

• Auf dem eher wirtschaftsnahen Zukunftsworkshop Logistik und Mobilität Hessen 2035 
(Fraunhofer/HOLM) (23.6.) fand unser Vorschlag, die statusorientierten 
Mobilitätsgewohnheiten durch Bildungsinitiativen zu beeinflussen sowie zu Maßnahmen 
zur Kostenwahrheit im Verkehr durchaus Zustimmung.

• Auf dem „Grünen Tag“ Hessen, Kernthema Mobilität (2.7.) haben wir angeregt, analog 
zur Verkehrswende in Wien im Regionalverband ähnlich zu verfahren. Es gab aber 
Zweifel, ob sich die Kommunen einbinden lassen.

• Präsentation Klima-Energie-Portal des Regionalverbandes (2.11.): Wir haben die Erfassung
des Energieverbrauchs des Autoverkehrs, aufgeteilt auf Kommunen, vermisst und 
angemahnt. Die Erhebung werde wohl 2018/19 auf Bundesebene erfolgen.

Lobbyarbeit (Bund)

Weil für die Verkehrswende in Hessen auch bundespolitische Weichenstellungen und ein 
gesamtgesellschaftliches Umdenken nötig sind, hat insbesondere Vorstandsmitglied Werner Geiß 
auch auf Bundesebene VCD-Positionen eingebracht:

• Im Hinblick auf die bundesweite Relevanz des Frankfurter Flughafens ist der VCD Hessen 
beim verbändeübergreifenden Arbeitskreis Flugverkehr (div. Sitzungen bei BUND, Berlin) 



vertreten, der regelmäßig gemeinsam mit zuständigen Ministerien und dem 
Umweltbundesamt tagt. Im Zuge des ICAO-Luftverkehrswachstumsmodells (inkl. 
Klimaschutzziele Luftfahrt) haben wir empfohlen, die seinerzeit von Airbus hintertriebenen
weltweiten Entwicklungsprojekte (-50% bzw. -75% CO2) wieder zu beleben. Als 
Richtgröße für eine Lärmobergrenze haben wir die neue Flugzeuggeneration 
(A350/B787/Bombardier CS) vorgeschlagen.

• Auf der Tagung zur Nahverkehrsfinanzierung der Grünen im Bundestag (22.2.) haben wir
das bewährte Verkehrskostenrechnungs-Tool von Prof. Sommer empfohlen und auf die in
Wien nach dem Push-Pull-Modell eingeleitete Verkehrswende verwiesen.

• Beim EU-Förderprogramm Interreg, das vom Bundesverkehrsministerium im 
Regionalverband präsentiert wurde (19.4.), schlugen wir vor, Strategien zur 
Verkehrswende im Ballungsraum Rhein-Main gemeinsam mit vergleichbaren europäischen
Metropolregionen zu entwickeln.

• Beim Rat für nachhaltige Entwicklung im Kanzleramt (27.8.) haben wir auf die 
Klimafolgen fremdbestimmten Statuskonsums im Verkehr hingewiesen und empfohlen, 
Erkenntnisse der Enquetekommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ zu nutzen.
Der Beauftragte der Bundesregierung für Bildung stimmte unserem Vorschlag zu, für den 
Wertewandel erfahrene Soziologen (Welzer, Precht…) einzubinden.

• Im Bundesverkehrsministerium, Abteilung Luftfahrt (27.8.) haben wir eine höhere 
Luftverkehrssteuer bzw. Abschaffung der Steuerbefreiung gefordert, da die neue, 
sparsame Flugzeuggeneration für profitablen Betrieb mit versteuertem Treibstoff 
ausgelegt sei. Außerdem haben wir eine Spreizung der Flughafen-Lärmentgelte gefordert.
Die Fachkenntnis des Ministeriums schien eher begrenzt. Einen Widerspruch konnten wir 
in der Abteilung Bahnverkehr aufdecken: Dass Fernverkehr öffentliche Daseinsvorsorge 
sei, wurde uns bestätigt, von anwesenden DB-Vertretern aber energisch bestritten.

• Bundestag, alle Fraktionen (4.9.): Keine Partei findet den Mut, zur Förderung 
nahmobilitätsfreundlicher Wohn- und Gewerbestrukturen (kurze Wege) in kommunale 
Hoheiten einzugreifen. Die SPD befürwortet unseren Vorschlag, den Wertewandel in der 
Mobilität mit Hilfe von Soziologen einzuleiten. 

• Bundestag/Grüne: Tagung „Verkehrswende jetzt“ (5.12.): Unsere Forderung nach einer 
integrierten Verkehrsplanung und kommunaler Verkehrskostenrechnung (Tool von Prof. 
Sommer, Universität Kassel) fand Zustimmung.

Öffentlichkeitsarbeit

Die beiden Jahresschwerpunkte „ÖPNV“ und „Lebenswerte Städte“ prägten auch unsere 
Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem Dr. Christoph Zimmer bereits im Februar auf der LMV 
gesprochen hatte, konnten wir ihn mit seinem Vortrag über den „ÖV-Beitrag“ für eine weitere 
VCD-Veranstaltung gewinnen, und zwar im Juni in Darmstadt. Im gut gefüllten Justus-Liebig-
Haus konnten wir so den Vorschlag einer zusätzlichen, kommunalen Finanzierungssäule für den 
ÖPNV in die südhessische Kommunalpolitik tragen; auch dank ausführlicher Vor- und 



Nachberichterstattung in der lokalen Presse.

Ein weiteres Highlight der VCD-Öffentlichkeitsarbeit war unser Auftritt auf der Fahrradmesse 
„VELO“ in Frankfurt ebenfalls im Juni. Viele Besucher waren gekommen, um neuste 
Fahrradmodelle auszuprobieren – wir nutzten die Gelegenheit, sie auf unser verkehrspolitisches 
Ziel „Mehr Platz fürs Rad“ aufmerksam zu machen. Mit unserem Gewinnspiel „Lastenrad-Tetris“
am Stand und zwei Fachvorträgen im Rahmenprogramm zeigten wir die Chancen auf, die eine 
fahrradfreundlichere Politik für den Alltag in unseren Städten bieten. Da beim VCD zum Thema 
Fahrradinfrastruktur bis dahin kein handliches Verteilmaterial verfügbar gewesen war, nahmen 
wir die VELO zum Anlass, in Zusammenarbeit mit der Bundesgeschäftsstelle den neuen VCD-
Flyer „Mehr Platz fürs Rad“ zu entwickeln (erhältlich gedruckt über VCD-Büro Landeshauptstadt
oder als Download unter https://hessen.vcd.org/themen/fuss-fahrrad/).

Ebenfalls im Juni vertrat Landesvorsitzender Mathias Biemann den VCD Hessen auf einer 
Veranstaltung der Boell-Stiftung zu Elektroautos. Zwischen verschiedenen Politik- und 
Industrievertretern war er die kritische Stimme zum damaligen Höhepunkt des Elektroauto-Hypes
– die sich im Nachhinein bewahrheiten würde.

Zum Schulanfang haben der VCD Hessen und der VCD Kassel in die nächste Generation der 
Verkehrsteilnehmer investiert: In einer gemeinsamen Aktion mit dem Schulamt und der Stadt 
Kassel haben wir über 3.000 „Mobi-Fibeln“ für alle Schulanfänger in Kassel-Stadt und 
-Landkreis verteilt. Darin: Tipps für eine selbständige Mobilität zu Fuß, mit dem Rad, dem Roller 
und dem ÖPNV, damit das Elterntaxi überflüssig wird.

Einen großen Schritt nach vorne haben wir in unserer Online-Kommunikation gemacht: Seit dem 
Jahreswechsel 2016/17 präsentiert sich der VCD Hessen auf einer komplett neuen Webseite: 
Moderner, frischer und nun auch mit mobilen Geräten komfortabel nutzbar. Weitere Vorteile sind
der übersichtlicher Terminkalender und eine Verschlagwortung, mit der die Nutzer sich einfacher 
unsere Themenvielfalt erschließen können. Die Webseite fungiert dabei als „Regionalportal“, das 
die Seite des Landesverbands und der teilnehmenden Kreisverbände intelligent miteinander 
verknüpft. Mit Rhein-Main, Gießen und Wiesbaden/Rheingau-Taunus haben die ersten 
Kreisverbände schon auf das neue System umgestellt.

Seit April geben wir zudem unseren Newsletter „VCD NEUIGKEITEN“ heraus, der sich sowohl an
Mitglieder, als auch an interessierte Bürger richtet. Auf der neuen Webseite gibt es direkt auf der 
Startseite die Möglichkeit, die VCD NEUIGKEITEN kostenlos zu abonnieren. Ein Archiv ermöglicht
es den Nutzern, vergangene Newsletter als PDF online nachzulesen oder auszudrucken.

Pressearbeit

Dreimal hatten wir 2016 Gelegenheit, VCD-Positionen im Fernsehen zu verbreiten: Im April war 
kritisierte unser Referent für Verkehrspolitik Daniel Sidiani in einem Live-Studiogespräch der 
Hessenschau die Einführung der teuren und ineffizienten Kaufprämie für Elektroautos. Ebenfalls 
im April sprachen wir uns in den ZDF heute Nachrichten für eine Fernbusmaut aus, um die 
Benachteiligung des Bahnverkehrs zu verringern. Im Dezember begrüßten wir per Statement in 
der Hessenschau den Start der Fernverkehrs-Alternative Locomore.

Bei den Online-Medien konnten wir die VCD-Präsenz insbesondere auf hessenschau.de deutlich 



steigern. Mehr in die Tiefe gehen als üblich konnte unser Mitarbeiter Daniel Sidiani im September
bei einem Experteninterview, in dem er die VCD-Forderung nach mehr Verkehrssicherheit für 
Radfahrer und einer gerechteren Aufteilung des Straßenraums vermittelte.

Als Gesprächspartner gefragt sind wir zunehmend bei der dpa. Die hohe Reichweite wird hier 
erkauft mit der Notwendigkeit zu sehr schneller Reaktion und oft auch einer stark verkürzten 
Darstellung unserer Aussagen. So auch bei unserer Forderung nach dem „Wiener Modell“, also 
die Intensivierung von Parkraumbewirtschaftung zugunsten attraktiverer Fahrpreise im ÖPNV. 
Hier wurden wir auch in sonst unerreichbaren Medien wie BILD und Focus zitiert, allerdings mit 
einer sehr simplifizierten Botschaft. Wir konnten aber auf diese Weise ein Thema setzen und 
Interesse wecken, um dann unsere Positionen in einer „zweiten Welle“ insbesondere im hr-Radio
ausführlicher zu vermitteln.

In der Presse (Frankfurter Rundschau, FAZ, Frankfurter Neue Presse, Offenbach Post, 
Darmstädter Echo etc.) wurden wir über verschiedene Pressemitteilungen und Direktanfragen 
zitiert u.a. zu folgenden Themen:

• CO2 im Flugverkehr

• Fraports Lock-Angebot an Billigflieger

• Fahrplanwechsel in Hessen

• Nordmainische S-Bahn

• Neue Wege in der ÖPNV-Finanzierung

• Nächtliche S- und U-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet

Auch dieses Jahr hat es sich wieder als schwierig erwiesen, Themen in die Medien zu bringen, die 
sich nicht auf ein konkretes Verkehrsprojekt/-angebot beziehen, sondern aufs „große Ganze“. 
Bemerkbar war dies etwa bei unserer Pressearbeit zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP).

Regionalgruppe Rhein-Main

Die Kommunalwahl im März 2016 hat in verschiedenen Städten und Landkreisen des Rhein-
Main-Gebiets zu neuen politischen Mehrheiten geführt. Mit Hilfe des Praktikanten Stefan 
Schenkel haben wir in den Koalitionsverträgen verschiedener Städte und Kommunen die Kapitel 
Verkehrspolitik und Stadtentwicklung auf Gemeinsamkeiten und Gegensätze untersucht und 
daraus Ansätze für die weitere Arbeit der Regionalgruppe abgeleitet.

In Frankfurt hatten wir bereits ein erstes Gespräch mit dem neuen Verkehrsdezernenten Klaus 
Oesterling; weitere sollen folgen. In diesen Gesprächen werden wir Stellung für eine moderne 
Verkehrspolitik beziehen und auf positive wie negative Inhalte im Koalitionsvertrag eingehen.

In den Fachdialogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030 konnte Mathias 
Biemann VCD-Standpunkte einbringen.

In Offenbach hat sich Henning Kühl erfolgreich als Mitglied für die Verkehrskommission 
beworben, sodass wir dort auch in Zukunft als VCD Einfluss nehmen zu können.

Auch die kontinuierliche Mitarbeit im Fahrgastbeirat von traffiQ und RMV führt immer wieder zu



Verbesserungen im ÖPNV, auch wenn sie nicht direkt dem Einfluss des VCD zugeordnet werden 
können. Michael Schmidt ist seit vielen Jahren unermüdlich für die Verbesserung der Fahrzeuge 
und Haltestellen sowie den Ersatzverkehr – wenn der reguläre Betrieb einmal wieder 
unterbrochen wird – aktiv.

Die Fahrpreise im RMV und das Tarifsystem haben sich leider nicht in unserem Sinne entwickelt. 
In mehreren Treffen haben wir Mängel des neuen entfernungsabhängigen Probe-Tarifs 
RMVsmart herausgearbeitet und in Pressemitteilungen veröffentlicht. Wir werden das Thema 
weiter verfolgen und in Abstimmung mit dem Landesverband auf Verbesserungen drängen.

Über das Mobilitätsforum Kreis Offenbach (5.10.) konnten wir erreichen, dass die VCD-
Forderungen der bis Neu-Isenburg-Ost verlängerten Regiotram „Westtangente“ und der 
Führung der Tram 17 bis Dreieich nun in die Planungsüberlegungen einbezogen sind. 

Bei den Veranstaltungen „FahrRad!“ im Frankfurter Grüngürtel und der schon erwähnten 
„VELO“ haben wir für „Mehr Platz fürs Rad“ geworben, der Park(ing) Day in Frankfurt stand 
ganz im Zeichen der Kampagne „Lebenswerte Städte“. Hier konnten wir weitere Verbände und 
Initiativen dafür gewinnen, gemeinsam mit uns zu zeigen, wie man Parkplätze besser nutzen 
kann: für Menschen statt nur für Blech.

Im November waren wir nach Hofheim eingeladen zur ersten Sitzung der Arbeitsgruppe, die die 
Umgestaltung des dortigen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) begleitet. Daniel Sidiani konnte 
dort wichtige VCD-Anliegen einbringen: Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50, mehr Platz für 
Menschen und Lebensqualität, mehr Verkehrssicherheit für Kinder, Erhalt des Taktfahrplans. Für 
die weitere kontinuierliche Begleitung dieses Großprojekts versuchen wir, derzeit passive lokale 
VCD-Mitglieder zu reaktivieren.

[Hinweis: Die Arbeit der VCD Regionalgruppe Rhein-Main wird im Jahresbericht ausgewiesen, weil sie anders als die Kreisverbände formal dem LV Hessen zugeordnet ist]

Innerverbandliche Arbeit

Die Mitgliederzahl des VCD Hessen ist im Jahr 2016 (Stichtag 31.12.) um 44 Personen auf 4.911
gesunken. Das entspricht einem Rückgang von -0,89 Prozent und damit dem exakt gleichen 
Wert wie auf Bundesebene.

Der Landesvorstand hat erfolgreich zwei neugewählte Vorstandsmitglieder integriert: Sandra 
Laaz aus Marburg und Gerd Schmanke aus Frankfurt. Dazu beigetragen hat auch die 
Klausurtagung im Oktober in Marburg.

Im September haben wir im Büro Landeshauptstadt erstmals einen Praktikanten beschäftigt, der 
uns beim Relaunch der Webseite, der Auswertung von Koalitionsverträgen und dem Park(ing) 
Day tatkräftig unterstützte.

Der VCD Hessen trauert um sein ehemaliges Vorstandsmitglied Lutz Joachim Bartsch aus Kassel, 
der im Dezember im Alter von 71 Jahren verstarb. Lutz Joachim Bartsch war noch bis Februar als  
Landesvorstandsmitglied im Amt gewesen.



Ausblick

So bald wie möglich wollen wir in den verstärkten Austausch mit dem neugewählten VCD-
Bundesvorstand, insb. dem neuen Bundesvorsitzenden Wasilis von Rauch, gehen. Die Einladung 
zu einer unserer nächsten Landesvorstandssitzungen ist bereits verschickt.

Die Webseite wollen wir nach dem Relaunch kontinuierlich weiter ausbauen. Das gilt 
insbesondere für die noch fehlenden Unterseiten für unsere lokalen Gliederungen. Wir ermuntern
ausdrücklich alle Kreisverbände und Ortsgruppen, sich hier mit eigenständigem Profil, aber unter 
einem gemeinsamen hessischen Dach zu präsentieren. Die Pflege ist deutlich einfacher als bisher, 
die Beteiligung ist kostenlos, inklusive Zugriff auf einen gemeinsamen Foto-Pool.

Auf der Klausurtagung hat sich der Landesvorstand vorgenommen, für alle interessierten 
hessischen VCD-Mitglieder ein niedrigschwelliges Fortbildungsformat anzubieten. Dabei soll v.a.
der reichhaltige Wissensschatz innerhalb der VCD-Mitgliedschaft genutzt werden. Wer über 
Fachwissen in einem speziellen Verkehrsthema verfügt und dieses leicht verständlich anderen 
vermitteln kann, ist herzlich eingeladen, sich bei der Landesgeschäftsstelle Kassel oder beim Büro 
Landeshauptstadt in Wiesbaden zu melden.


