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Rolf Seemann: Die „neue“ Landesregierung und der Radverkehr – einige 

kritische Bemerkungen (Landesversammlung des ADFC Hessen 2015) 

 

Einen schönen guten Morgen, liebe Delegierte, lieber Landesvorstand, liebe 

Gäste,  

zu Beginn meiner kritischen Bemerkungen zur „neuen“ Landesregierung 

möchte ich Euch zunächst an die Landtagswahlen vom 22. September 2013 

erinnern. Nach dem Ergebnis dieser Wahl hatte die bisherige Landesregierung 

aus CDU und FDP ihre Mehrheit verloren. Es wurde viel darüber spekuliert, wie 

sich die neue Landesregierung zusammensetzen würde. Von einer großen 

Koalition aus CDU und SPD oder eine Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90 / Die 

Grünen und FDP war die Rede. Heraus kam eine schwarz-grüne Koalition aus 

CDU und dem Bündnis 90 / Die Grünen mit dem Fraktionsvorsitzenden der 

Grünen, Tarek Al-Wazir, als neuem Wirtschafts- und Verkehrsminister.  

 

Für die Förderung des Radverkehrs in Hessen, so hatte es den Anschein, hätte 

es nicht besser laufen können. Die abgelöste Regierung aus CDU und FDP war 

uns nicht durch ein besonderes fahrradpolitisches Engagement aufgefallen. Mit 

den Grünen, so unsere Hoffnung, würde sich das ändern und die 

Radverkehrspolitik in Hessen einen kräftigen Schub erhalten. 

 

Die Hoffnungen waren berechtigt. In der Opposition haben sich die Grünen die 

Verbesserung des Radverkehrs auf ihre Fahnen geschrieben. In einem Antrag 

zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur vom August 2012 forderte der 

damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen Tarek Al-Wazir entschieden:  

• eine Verkehrswende in Form der Verlagerung von Wegen des 

motorisierten Individualverkehrs auf das Fahrrad und die Füße.  

 

• Die Radverkehrsförderung sollte erhöht werden, z. B. durch die 

Einrichtung von Fahrradstationen an Bahnhöfen. 

 

• Er forderte die Einrichtung einer landesweiten Förderstelle für den 

Radverkehr und für Öffentlichkeitskampagnen und er sah zurecht 
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• einen deutlichen Nachholbedarf des hessischen Radwegenetzes und 

forderte daher ein Sofortprogramm zur Verbesserung der 

Radverkehrsinfrastruktur.  

 

• Bei der Verkehrsplanung sollten Fahrradbeiräte eingerichtet werden, die 

bei der Planung von Straßen beratend eingebunden werden. 

 

In der Koalitionsvereinbarung finden sich, aber recht schwammig formuliert, 

einige dieser Forderungen wieder. Die neue Landesregierung spricht sich für 

eine deutliche Erhöhung des Radverkehrs bis zum Jahre 2020 aus, allerdings 

ohne konkrete Zahlen und zu nennen und ohne Hinweise darauf zu geben, mit 

Hilfe welcher Methoden dies erreicht werden soll. Außerdem sollen die 

Kommunen durch die Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität 

Hessen (AGNH)“ bei ihrer Radverkehrsförderung besser begleitet und der 

interkommunale Austausch gefördert werden. Ziele der AGHN sind vor allem 

die Stärkung der Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad. 

Hauptthema in der Regierungserklärung des neuen Hessischen Wirtschafts- 

und Verkehrsministers Tarek Al-Wazir war die Energiepolitik. Auf den 21 Seiten 

seiner Erklärung widmete er dem Verkehr nur eine Seite. Der Radverkehr 

kommt darin zu unserer Enttäuschung überhaupt nicht vor.  

 

Inzwischen ist seit dem Antritt der Landesregierung am 18. Januar 2014 über 

ein Jahr vergangen. Es ist daher für uns an der Zeit, eine Bilanz zu ziehen und 

die Landeversammlung des ADFC Hessen ist dafür das geeignete Gremium. 

 

Was hat sich in diesem Jahr für den Radverkehr in Hessen getan?  

Ein wichtiger Indikator zur Bestimmung der Richtung, in die sich die 

Landespolitik bewegt, ist der Landeshaushalt. Von Interesse ist daher, wie viele 

Mittel im Landeshaushalt für den Radverkehr veranschlagt sind.  

Vorab muss ich darauf hinweisen, dass der Landeshaushalt 2015 von der 

Schuldenbremse geprägt wird, die ab dem Jahre 2020 gelten soll. Sie beinhaltet 

für das Land Hessen ein strukturelles Neuverschuldungsverbot. Das Ziel soll 

durch Kürzungen in den Einzelplänen der Fachministerien erreicht werden. Im 

Bereich des Wirtschaftsministeriums beträgt die Sperre 10 Prozent.  
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Zuerst möchte ich mich mit den Radwegen an Landesstraßen befassen. Dieser 

Bereich wurde vom Land jahrelang vernachlässigt. So ist es nicht überraschend, 

dass sich Hessen, was die Länge der Radwege an seinen Landesstraßen betrifft, 

bundesweit an viertletzter Stelle befindet. Der Ausstattungsgrad der 

Landesstraßen mit Radwegen liegt bei mageren 11 Prozent. Spitzenreiter sind 

Schleswig Holstein mit 61 Prozent und Nordrheinwestfalen mit 43 Prozent. 

Hinter uns liegen nur noch Rheinland Pfalz mit 8 Prozent, Thüringen mit 5 

Prozent und Sachsen Anhalt mit 10 Prozent. 

Der Anteil der mit Radwegen ausgestatteten Landesstraßen in Deutschland 

beträgt 25 Prozent. 

Für den Bau von Radwegen an Landesstraßen stellt das Land im Jahre 2015 4,0 

Mio. Euro bereit. Gegenüber den Vorjahren ist dies eine Verbesserung. In den 

Jahren 2003 bis 2013 wurden jährlich 2,4 Mio. Euro für den Radwegebau 

veranschlagt, aber nicht in voller Höhe ausgegeben. Die 4,0 Mio. Euro 

unterliegen nicht der Kürzung und sollen in voller Höhe für den Radwegebau 

ausgegeben werden. 

Das ist zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren. Sie wird aber 

dadurch relativiert, dass von den 4,0 Mio. Euro 2,360 Mio. Euro zur 

Finanzierung der in den Vorjahren begonnenen Radwegemaßnahmen 

verwendet werden. Weitere Zahlungen in Höhe von 0,531 Mio. erfolgen im 

Rahmen des Kommunalen Interessenmodells (KIM) an die Kommunen. Bei 

diesem Modell handelt es sich um die Vorfinanzierung des Radwegebaus an 

Landesstraßen durch die Kommunen. Diese Radwege sind lange fertiggestellt. 

Mit den verbleibenden 1,150 Mio. Euro können im Jahre 2015 in Hessen 

lediglich drei neue Radwegebaumaßnahmen finanziert werden. Diesen drei 

neuen Radwegen steht ein enormer Bedarf von 160 Radwegebauvorhaben 

gegenüber. 

Der Neubau von Landesstraßen wird ebenfalls durch die Finanzierung laufender 

Projekte und KIM Maßnahmen eingeschränkt. Im Gegensatz zu den drei neuen 

Radwegen werden im Jahre 2015 aber 78 Landesstraßenbaumaßnahmen neu 

begonnen. Welch ein eklatanter Unterschied!  

Das Wirtschaftsministerium begründet diese Politik mit dem von der 

Vorgängerregierung verursachten Unterhaltungsstau an den Landesstraßen, 
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insbesondere bei den Brücken, für dessen Beseitigung die Landesmittel 

vorrangig bereitgestellt werden müssten. Uns aber überzeugt diese 

Begründung nicht. Der Minister hätte im Rahmen seiner politischen 

Weisungsbefugnis eine Erhöhung des Etats für den Radwegebau veranlassen 

können. Leider hat er es nicht getan. Wir fordern von der Landesregierung 

einen Ansatz für den Radwegebau in Höhe von 10 Prozent des 

Landesstraßenbauetats. Das wären 9,0 Mio. Euro. Die Erhöhung hätte auch 

stufenweise erfolgen können.  

Nach den Landesstraßen komme ich jetzt zu den Bundesstraßen. 

Bei den Radwegen an Bundesstraßen ist der Ausstattungsgrad bundesweit 

höher. Der höhere Ausstattungsgrad erklärt sich daraus, dass der Bund den 

Ländern im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans Mittel bereitgestellt. 

Hessen hat hier in den vergangenen Jahren mehr Mittel vom Bund abgerufen, 

als ihm nach dem Verteilerschlüssel zustehen. Wir begrüßen dies.  

In diesem Jahr wird Hessen 6,5 Mio. Euro abrufen. Das ist weniger als in den 

Vorjahren und ist auf die Verringerung der Bundesmittel von 100 Mio. Euro auf 

80 Mio. Euro zurückzuführen. 

Trotz der erhöhten Ausgaben in den letzten Jahren für den Radwegebau an 

Bundesstraßen belegt Hessen mit einem Ausstattungsgrad von 25 Prozent im 

Länderranking zusammen mit Rheinland Pfalz nur den drittletzten Platz. Der 

Bundesdurchschnitt liegt hier bei 39 Prozent. 

Der erhöhte Abruf der Bundesmittel war auf den Überhang von 

Radwegeplanungen zurückzuführen. Hessen war dadurch in der Lage, am 

Jahresende Mittel anzufordern, die von den anderen Bundesländern nicht 

verausgabt werden konnten. Diese Verfahrensweise ist gefährdet. Der Grund 

dafür ist der schlechte Zustand der Bundesfernstraßen, insbesondere der 

Brücken. Der Bund stellt Hessen in diesem Jahr für diesen Zweck 700 Mio. Euro 

bereit. Die Planungskapazitäten von HessenMobil werden sich vorrangig mit 

der Erneuerung der Brückenbauwerke befassen, damit die 700 Mio. Euro 

umgesetzt werden können.  

 

Wir haben das Land aufgefordert, sicherzustellen, dass die verstärkte Planung 

für den Ausbau und die Erneuerung der Bundesfernstraßen nicht zu Lasten des 
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Radwegebaus geschieht und dass das Land die Bundesmittel für den 

Radwegebau in unveränderter Höhe abruft.  

 

Und wie sieht die Situation bei den Kreisstraßen aus? 

Der Radwegeanteil an Kreisstraßen liegt in Hessen bei sehr geringen 8 Prozent. 

Der Bundesdurchschnitt beträgt 16 Prozent. Im Ländervergleich befindet sich 

Hessen auch hier im hinteren Drittel. Ein Grund für die geringe Ausstattung der 

Kreisstraßen mit Radwegen ist die geringe Verkehrsbelastung speziell in den 

ländlichen Räumen. Viele Kreise sind aber auch nicht in der Lage, den 

Radwegebau aus eigener Kraft zu finanzieren. Sie sind auf die finanzielle 

Unterstützung des Landes angewiesen.  

Bei den Radverkehrsanlagen der Städte und Gemeinden werden 

bedauerlicherweise keine landesweiten Bestandserhebungen durchgeführt. 

Angaben zu den Längen der kommunalen Radverkehrsnetze sind nicht 

vorhanden. Rückschlüsse können daher nur durch die Auswertung anderer 

Quellen gezogen werden. 

Auch die Datenlage zum Radverkehrsanteil an allen Wegen ist immer noch 

nicht wirklich befriedigend. Die Frage, wie viel in Hessen Rad gefahren wird, 

kann zurzeit niemand mit einigermaßen aktuellen Zahlen beantworten.  

Auf Grundlage von Zahlen des Jahres 2008, das ist schon sieben Jahre her, 

beträgt der Radverkehrsanteil in Hessen 6,1 Prozent. Bundesweit belegt Hessen 

damit den drittletzten Platz. Noch schlechter als Hessen sind nur noch 

Thüringen mit 6,0 Prozent und das Saarland mit 1,9 Prozent. Spitzenreiter sind 

die Hansestadt Bremen mit 18,9 Prozent und Sachsen Anhalt mit 15,1 Prozent. 

Unser Nachbarland Rheinland Pfalz liegt bei 6,2 Prozent. Im 

Bundesdurchschnitt liegt die Fahrradnutzung bei 10 Prozent.  

Von dem während der Amtszeit von Verkehrsminister Dieter Posch, FDP, 

angestrebten Radverkehrsanteil in Höhe von 15 Prozent bis 2020 ist der Wert 

von 6,1 Prozent sehr weit entfernt. Von Tarek Al-Wazir gibt es dazu, anders als 

von Dieter Posch, keinerlei konkrete Zielangaben. Wir halten es für sehr 

fraglich, ob die Marke von 15 Prozent von der neuen Landesregierung erreicht 

werden kann.  
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Im Fahrradklimatest 2014 hat der Großteil der hessischen Städte Noten 

zwischen 3,5 und 4 erhalten. Damit liegen sie bundesweit nur im Mittelfeld und 

das ist nicht wirklich befriedigend. Im Vergleich zu 2012 konnten sich die 

meisten Kommunen nur geringfügig verbessern. Es gibt zu viel Stagnation und 

zu wenig Aufbruch! 

In unserem Statement haben wir darauf hingewiesen, dass attraktive Städte 

und Gemeinden mehr Radverkehr brauchen. Mehr Radverkehr bedeutet mehr 

Sicherheit und eine erhöhte Lebensqualität.  

Ich komme jetzt wieder auf einen entscheidenden Punkt zurück, und das sind 

die Finanzen. 

Städte und Gemeinden sind beim Bau und beim Ausbau ihrer 

Radverkehrsanlagen auf die finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen.  

Für die Radverkehrsförderung nach dem Entflechtungsgesetz des Bundes 

stehen in diesem Jahr 6,5 Mio. Euro bereit. Das Entflechtungsgesetz läuft im 

Jahre 2019 aus. Ein Nachfolgegesetz soll zusammen mit der Neuregelung der 

Regionalisierungsmittel beschlossen werden. Der Änderung des 

Regionalisierungsgesetzes wurde in diesen Tagen von dem zuständigen 

Fachausschuss des Bundestages zugestimmt. Die Entscheidung über ein 

Nachfolgegesetz für die Förderung der Verkehrsinfrastruktur wurde 

zurückgestellt. 

Als ADFC Hessen konnten wir uns nicht durchsetzen mit unseren Forderungen 

nach der Budgetierung der Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz und der 

Schaffung eines neuen Förderprogramms für den Radverkehr in Hessen.  

Die Budgetierung dient der Planungssicherheit der Kommunen. In dem 

Förderprogramm stehen die Radwegeprojekte in Konkurrenz zu den 

Straßenbaumaßnahmen. Das führt zu Verunsicherungen bei den Kommunen 

und gefährdet die Durchführung der Radwegeprojekte.  

 

Wir fordern weiterhin ein neues Förderprogramm des Landes, das notwendig 

ist, um dem bestehenden Bedarf gerecht zu werden. Es befinden sich ca. 250 

Maßnahmen in der Warteschleife. Im Landeshaushalt für das Jahr 2015 ist ein 

solches Förderprogramm aber nicht enthalten. Wir fragen die Landesregierung, 

wie das mit dem Ziel der Radverkehrsförderung zu vereinbaren sein soll?! 
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Radverkehr findet hauptsächlich in Kommunen statt. Viele Kommunen sind 

aber nicht mehr in der Lage, den Radwegebau alleine zu finanzieren. Wer daher 

eine Verbesserung des Radverkehrs in Hessen tatsächlich erreichen, und nicht 

nur darüber reden will, der muss die Kommunen bei der Schaffung einer 

verkehrssicheren und attraktiven Radverkehrsinfrastruktur unterstützen. Nichts 

ist dazu besser geeignet als ein Sonderprogramm, das die Ziele des Landes klar 

unterstreicht und Anreize für die Kommunen zum Erreichen dieser Ziele 

schafft.  

 

Nach dem ernüchternden Blick auf die investiven Bereiche, möchte ich mich 

jetzt dem nichtinvestiven Bereich zuwenden. 

Zunächst möchte ich auf ein wichtiges technisches Regelwerk eingehen: Seit 

Jahren schon verlangen wir die Einführung der ERA in Hessen, wie dies in vielen 

anderen Bundesländern seit langem selbstverständlich der Fall ist. Das 

Wirtschaftsministerium lehnt dies aber permanent mit der Begründung ab, 

dass hierfür kein Bedarf bestünde. Bei der Förderung würde die ERA ohnehin 

angewendet. Bei den Radwegen an Landes- und Bundesstraßen würden die 

bestehenden technischen Regelwerke ausreichen.  

Wir haben den Minister gebeten, uns diese Feststellung auch schriftlich zu 

geben, damit wir die Gliederungen informieren können, um sie bei ihrer 

teilweise sehr schwierigen Arbeit vor Ort zu unterstützen. Trotz mehrfacher 

Bitten und Erinnerungen ist immer noch keine Reaktion erfolgt.  

 

Wir begrüßen es, dass auf der Homepage des Ministeriums endlich auch über 

den Radverkehr informiert wird. Es geht dort v.a. um den Fahrradtourismus, 

weil Hessen hier etwas vorzeigen kann. Es hat über ein Jahr gedauert, bis diese 

von uns vorgeschlagene „Neuerung“, umgesetzt wurde.  

Bei der Organisationsstruktur des Ministeriums haben wir die Bündelung des 

Radverkehrs in einem Referat vorgeschlagen. Herausgekommen ist die Bildung 

eines neuen Referats für den Öffentlichen Verkehr und die Nahmobilität. Das 

Referat beschäftigt sich zu einem großen Teil mit dem weiten und komplexen 

Feld des ÖV. Das Referat soll aber auch die bereits erwähnte 

Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen ins Leben rufen.  
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Nach unserem Eindruck befindet sich das Referat noch in der Phase der 

Selbstfindung. Die Struktur und Aufgabenzuordnung ist unklar.  

Bislang ist noch offen, welche konkreten Ziele die AGNH verfolgen, welche 

Struktur eingerichtet, welche Akteure tätig werden sollen. Insbesondere ist 

noch unklar, welchen praktischen Mehrwert diese AG für die Beteiligten und 

die Entwicklung der Fahrradmobilität haben kann. Der ADFC steht mit 

wichtigen Akteuren in regem Austausch, um tatsächlich eine attraktive und 

erfolgreiche AG Nahmobilität gründen zu helfen. Dies gehört zu den 

Schwerpunkten der verkehrspolitischen Arbeit des Landesvorstandes und des 

Geschäftsführers im Jahr 2015. Wir denken, dass dies auch in den kommenden 

Jahren wird notwendig sein. 

Wir hoffen, dass das neue Referat die Entwicklung des Radverkehrs in Hessen 

kräftig unterstützen wird. Selbstverständlich haben wir dem Referat unsere 

Mitarbeit angeboten und mit dem Referatsleiter Hermann Daiber und seiner 

Mitarbeiterin Claudia Grumann erste ermutigende Gespräche geführt. Wir 

sehen optimistisch in die Zukunft. 

Bereits jetzt läuft es im Bereich der StVO besser. Ich meine damit den 

sogenannten Pollererlass und die Anweisung zur Anordnung von 

Schutzstreifen. 

Der Erlass zu Pollern und Umlaufsperren regelt, dass solche Anlagen nur im 

Rahmen einer verkehrsbehördlichen Anordnung errichtet werden dürfen. Dies 

setzt die Beseitigung einer Gefahrenlage voraus. 

Die Anweisung hat zum Inhalt, dass die Straßenverkehrsbehörden nur solche 

Schutzstreifen anordnen, die die Anforderungen der Verwaltungsvorschrift (Nr. 

I 5 der VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO) erfüllen. Auslöser für beide Fälle 

waren Missstände, über die wir das Ministerium informiert haben. 

Ebenfalls positiv sieht es beim Fahrradtourismus aus. Hier hält Hessen aufgrund 

seiner Radfernwege bundesweit eine Spitzenposition inne, insbesondere dank 

einer hervorragenden Wegweisung. Zu verdanken ist dies auch dem ADFC, der 

durch seine im Auftrag des Landes durchgeführten Kontrollbefahrungen und 

seine Initiativen einen hohen Qualitätsstandard sicherstellt. Aber auch hier ist 

es erforderlich, dass das Land den Ausbau und die Verbesserung 

radtouristischer Routen fördert. Sonst ziehen die anderen Bundesländer an uns 
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vorbei. Wir danken unserem Auftraggeber HessenMobil für die sehr gute 

Zusammenarbeit in den letzten Jahren.  

Lasst mich nun ein Resümee ziehen.  

Der Landeshaushalt 2015 und das Handeln der Landesregierung entsprechen 

den Erfordernissen zur Verbesserung des Radverkehrs in Hessen in keinster 

Weise. Es fehlt ein klares und verbindliches Konzept. Die festgestellten 

Verbesserungen sind auf die Initiative Einzelner zurückzuführen. Eine 

systematische und konzeptionelle Herangehensweise ist weiterhin nicht 

erkennbar. Der von mir aufgezeigte Nachholbedarf hätte zu einer tatkräftigen 

Initiative für den Radverkehr führen müssen. Es fehlt der Gestaltungswille hin 

zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik mit dem Radverkehr als einen 

Schwerpunkt.  

Der Landeshaushalt 2015 stellt lediglich die Fortsetzung der Verkehrspolitik der 

schwarz-gelben Landesregierung dar. Dieser Haushalt zeigt auch deutlich das 

Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit oder anders ausgedrückt 

von der Opposition zur Regierungsverantwortung. 

Wir halten es für sehr wichtig, die Gespräche mit den Landtagsabgeordneten 

der Regierungsfraktionen fortzusetzen. Darüber hinaus wollen wir mit den 

Abgeordneten der anderen im Landtag vertretenen Parteien Kontakt 

aufnehmen. Die SPD-Landtagsfraktion hat z. B. einen Antrag zum Radverkehr in 

Hessen eingebracht. Wir wollen die Kontakte mit der Politik auf allen Ebenen 

ausbauen und intensivieren.  

Wir als Landesvorstand können dies nicht alleine schaffen, wir sind auf 

Unterstützung von Aktiven und Freunden angewiesen. 

Wir freuen uns daher sehr, dass unser Geschäftsführer Norbert Sanden die 

Initiative ergriff und die Gründung des Kompetenzteams „Verkehrspolitische 

Strategie des ADFC Hessen“ anregte und vorbereitete. Es gibt auch schon die 

ersten Interessenten, die mitarbeiten wollen.  

Dieses Team soll unsere Aktivität als Interessensvertretung auf ein höheres und 

zeitgemäßes Niveau heben, es geht darum, unsere Lobbyarbeit zu verbessern. 

Natürlich wollen wir auch unsere Programmatik weiterentwickeln und auch wir 

müssen neue Visionen entwickeln. Schwerpunkt dieses Teams sollte aber die 
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strategische Lobbyarbeit sein. Fragestellungen könnten sein: Welche Freunde 

haben wir, welche Gegner stehen uns gegenüber, welche neutralen Gruppen 

agieren? Wie können wir Druck aufbauen, ohne uns zu stark aus dem Fenster 

zu lehnen? Wen müssen wir wann und wie ansprechen? Was wollen und 

können wir mit Hilfe unserer Freunde, unserer Verbündeten und Netzwerke 

konkret erreichen?  

Ich freue mich, heute die Gründung des neuen Kompetenzteams „Strategie“ 

bekannt geben zu können, und ich begrüße einige seiner Mitglieder, die heute 

hier sind. 

Am Ende meines Vortrags bedanke ich mich für Eure Aufmerksamkeit. Im 

Namen des Landesvorstandes und des Geschäftsführers danke ich Euch für die 

Mitarbeit und das Engagement in den Gliederungen und Fachausschüssen, die 

Ihr ehrenamtlich leistet.  

Vielen Dank. 

 


