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Freie Wähler kritisieren die Pläne des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 

(RMV) zur Fahrpreiserhöhung 

"Den Pendlern im Main - Kinzig - Kreis sind die Vorstellungen von Herrn Sparmann nicht 
zuzumuten", so Carsten Kauck, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler 

Main - Kinzig. 
 
Seine Fraktion reagiert damit auf die Ankündigung von Volker Sparmann, Geschäftsführer 

des Rhein - Main - Verkehrsverbundes (RMV). Dieser hatte eingangs der Woche gegen-
über der Presse erklärt, die Fahrpreise des RMV in der morgendlichen und abendlichen 
Rush-Hour erhöhen zu wollen. 

Sparmann verwies hierbei auf die Frankfurter Verkehrsgesellschaft. Diese verlangt schon 
seit längerer Zeit während der Rush-Hour einen erhöhten Fahrpreis von ihren Kunden. 
Erst ab 9.00 Uhr morgens greife dann das billigere "Spar-Ticket". Sparmann will mit die-

sem Modell die Pendlerströme entzerren. 
 
"Absolut unrealistisch!", so die Freien Wähler Main - Kinzig. Das Gros der Arbeitnehmer 

aus dem Main - Kinzig - Kreis, aber auch die Schüler und Auszubildenden morgens müs-
sen bereits vor 9.00 Uhr an ihrem Arbeitsplatz beziehungsweise in der Schule sein. Diese 
liegen sehr oft in Offenbach oder Frankfurt. Ein "Spar-Ticket" für die Zeit ab 9.00 Uhr und 

erhöhte Fahrpreise für die Zeit davor, sehen die Freien Wähler daher als nicht tragbar für 
die Kunden des RMV an. Bereits schon jetzt habe der Preis für RMV-Fahrkarten die 
Schmerzgrenze der Pendler erreicht. 

 
Die Freien Wähler Main - Kinzig erwarten daher vom Kreisbeigeordneten Andre Kavai, 
dass er in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied des Rhein - Main - Verkehrsverbundes 

den Plänen von Herrn Sparmann entschieden entgegen tritt. 
 
"Uns ist bewusst, dass der RMV kostendeckend arbeiten will und dass ihm die Zuschüsse 

seitens des Bundes in den letzten Jahren gekürzt wurden. Zum Ausgleich dieser fehlenden 
Einnahmen dürfe man jedoch nicht die Pendler heranziehen", so Carsten Kauck. 
 

Hier sei vielmehr die Landespolitik gefordert, insbesondere die drei Landtagsabgeordneten 
des Main - Kinzig - Kreises. Wem es nicht gelingt, Arbeit in den Kreis zu holen, der sollte 
wenigstens bemüht sein, dass die Fahrpreise für jene Arbeitnehmer die pendeln müssen 

bezahlbar bleiben, so die Freien Wähler. 
 

Um ihrem Begehren in dieser Sache Nachdruck zu verleihen, kündigt die Fraktion der 
Freien Wähler einen entsprechenden Antrag zur nächsten Kreistagssitzung an. 
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