
Der Kreisausschuss
des Kreises Groß-Gerau

Kreisverwaltung Groß-Gerau | Postfach 1464 | 64504 Groß-Gerau

Regierungspräsidium Darmstadt
Regierungspräsidentin
Brigitte Lindscheid
64278 Darmstadt

<@^

Regionalentwicklung, Bauen
und Umwelt
Auskunft
Herr Christiansen
Zimmer
535
Telefon
+496152989-570
Fax
+496152989-453
E-Mail
fachbereichRBU@kreisgg.de
Aktenzeichen
IV/1 .-ch.-pr.
Datum
03.04.2020

Stellungnahme des Kreises Groß-Gerau zum Regionalen Entwicklungskonzept Südhessen (REK) und Einschät-
zungen der festgelegten Kriterien für ein aktuelles Plankonzept (APK)

Ihr Schreiben vom 20. Februar 2020

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Lindscheid,

vielen Dank für Ihr Antwortschreiben vom 20. Februar 2020, in dem Sie auf die Stellungnahme des
Kreises Groß-Gerau zu den Inhalten des REK eingehen.
Nach Durchsicht Ihres Schreibens muss ich leider feststellen, dass Ihre und unsere Ansichten zum
REK teilweise noch recht weit auseinanderliegen. Deshalb freue ich mich sehr über. Ihr Angebot, im
Zuge der Neuaufstellung des RPS/RegFNP, weiterhin den konstruktiven Austausch mit den Kommu-
nen und Landkreisen zu suchen und nehme diese Einladung gerne an. Denn wie das Regierungspräsi-
dium und der Regionalverband, ist der Kreis Groß-Gerau sehr daran interessiert:, eine für die Menschen
in Südhessen zukunftsfähige, soziale und nachhaltige Raumentwicklung voranzutreiben.
Ich möchte an dieser Stelle nicht nochmals auf jeden Punkt Ihres Schreibens im Detail eingehen, in de-
nen wir unterschiedliche Ansichten vertreten. Dazu habe ich eine kurze Aufstellung in der Anlage bei-
gelegt. Vielmehr möchte ich in diesem Schreiben auf die beiden meines Erachtens für die weitere
räumliche und verkehrliche Entwicklung des Kreises kritischsten Kernpunkte hinweisen.

1. Die Probleme einer starken Ausweitung der Logistik im Kreis Groß-Gerau

2. Der Mangel planungsstrategischer Ansätzen zur Lösung des Wohnraumproblems im
Kreis Groß-Gerau (Siedlungsstrukturkonzept)
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Ich habe große Sorge, dass sich mit den vorliegenden und in Aufstellung befindlichen Planungen die
ungleiche Verteilung dersozioökonomischen und verkehrsbedingten Lasten in Südhessen zu Unguns-
ten des Kreises Groß-Gerau weiter verstärken. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir im weiteren Pro-
zess der Planerstellung des RegFNP/RPS zu einvernehmlichen Lösungen finden werden.

Die Stellungnahme des Kreises Groß-Gerau zum REK vom 04. November 2019 warnt vor erwartbaren
negativen Auswirkungen für unseren Kreis, wenn die Regionalversammlung das REK, wie ursprünglich
vom Regionalverband geplant, als „Grundlage für die Erarbeitung von Eckpunktpapieren und somit die
weitere Regionalplanaufstellung" (BVL Nr. IX/99.0) beschlossen hätte. An diesem Vorhaben wurde
von vielen Seiten, nicht nur vom Kreis Groß-Gerau, Kritik geübt. Letztlich stimmte die Regionalver-
Sammlung einstimmig der Beschlussvorlage der FDP-Fraktion vom 27. August 2019 (BVL Nr. IX/99.1)
zu, das REK nicht als Grundlage für die weitere Regionalplanaufstellung zu nutzen, sondern lediglich
zur Kenntnis zur nehmen.

Ich begrüße diesen Beschluss der Regionalversammlung und freue mich, dass im Auftrag zur Entwick-
lung eines aktualisierten Plankonzepts (APK) (Drucksache Nr. IX /112.5) viele der Kritikpunkte, die der
Kreis Groß-Gerau vorbrachte, aufgenommen wurden - insbesondere in Bezug auf die Ziele einer flä-
chensparenden und infrastrukturverträglichen Entwicklung, aber auch in Bezug auf Klima-, Natur- und
Artenschutz.

Aus Sicht des Kreises Groß-Gerau gehen diese Korrekturen jedoch nicht weit genug. So vermitteln die
aufgeführten Kriterien (insbesondere Punkt 7 und Punkt 12) den Eindruck, dass es lediglich kleinerer
Änderungen in der von AS + P vorgeschlagenen Flächenkulisse bedarf, um eine zukunftsfähige und
nachhaltige Raumentwicklung zu gestalten. Ein tragfähiges APK muss jedoch weitergehen als die vor-
geschlagene Flächenkulisse des REK lediglich an die ohnehin geltenden Restriktionen der Raumord-
nung und Landesplanung anzupassen.

Der Kreis Groß-Gerau erkennt erhebliche Mängel in der von AS+P erarbeiteten Flächenkulisse für den
Kreis und bewertet insbesondere die angedachten Eignungsftächen für Logistik als nicht raumver-
träglich. Ich habe die Befürchtung, dass sich die im REK aufgezeigten Flächen, der Grad der Verbind-
lichkeit der Festlegung ist hierbei nachrangig, immer mehr verfestigen je länger diese in Konzepten und
Planentwürfen auftauchen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine weitere Zunahme im Sektor
Logistik im Kreis nicht hingenommen werden kann, da dies nicht vertretbare raumstrukturelle und ver-
kehrliche Auswirkungen auf den Kreis hat. Für den Kreis und seine zukünftige wirtschaftliche Entwick-
lung ist es aus meiner Sicht von zentraler Bedeutung Firmen, die seit vielen Generationen am Standort
Kreis Groß-Gerau verwurzelt sind, ein ausreichendes Angebot an Fläche für Erweiterungen und Verla-
gerungen in räumlicher Nähe bereitzustellen. Die starke Ausweisung von Logistikflächen, wie im REK
angedacht, erzeugt Standortkonflikte und gefährdet die Entfaltung der wirtschaftlichen Potenziale des
Kreises Groß-Gerau.

In gleichem Maße, wie ich mich um die wirtschaftsräumliche Standortsicherung sorge, liegt mir die
nachhaltige und sozialverträgliche Siedlungsentwicklung im Kreis Groß-Gerau am Herzen. Im REK
werden siedlungsstrategische Überlegungen angestellt, die eine Entlastung des Ballungsraumes durch
die Ausweisung von Impulszentren entlang neu entstehender ÖPNV-Achsen vorschlagen. Mit der ICE-
Neubaustrecke Frankfurt - Mannheim (ICE-NBS) wird jedoch das größte Schienenverkehrsprojekt in
der Region außer Acht gelassen. Durch die geplante Verlagerung der schnellen ICE-Verkehre von der
Riedbahn auf die Neubaustrecke und die Verlagerung des Güterverkehrs in der Nacht auf die ICE-
NBS, entstehen große Potentiale für den schienengebundenen OPNV und damit für eine nachhaltige
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Siedlungsentwicklung in den Kommunen entlang der Bestandstrecken (Riedbahn) im Süden des Krei-
ses Groß-Gerau. Und das, ohne dass bauliche Maßnahmen auf der Bestandsstrecke notwendig wären.
Diese gilt es bei den weiteren regionalplanerischen Überlegungen zu berücksichtigen.
Für die Kommunen im Norden des Kreises Groß-Gerau, wo der Siedlungsdruck am größten ist, fehlt es
im REK an Planungsansätzen, wie dieses Problem zu lösen ist. Der Verweis darauf, dass hier durch
die Nähe zum Flughafen und das ausgewiesene Siedlungsbeschränkungsgebiet die Wohnraument-
Wicklung eingeschränkt ist, kann keine zufriedenstellende Antwort auf die Planungslücke für die Sied-
lungsentwicklung im Kreis Groß-Gerau sein.

Die im REK enthaltenen nicht-raumverträglichen Logistikflächen sowie die Planungslücke für die Sied-
lungsentwicklung im Kreis Groß-Gerau, verlangen für das APK folgende Anforderungen:

1. Das APK muss deutlich machen, dass das REK, wie von der Regionalversammlung ein-
stimmig beschlossen, nicht als Grundlage für die weitere Regionalplanaufstellung dienen
soll.

2. Im APK bedarf es einer grundlegenden Neubewertung der Flächenkulisse für den Kreis
Groß-Gerau, insbesondere der imREK vorgeschlagenen Eignungsflächen für Logistik.

Ich begrüße, dass durch die Kreisgespräche und Stadt-Umland-Dialoge die Kommunen und Kreise be-
ratend in den Arbeitsprozess der REK-Erstellung einbezogen wurden. Leider fanden die dort vorge-
brachten Forderungen kaum Berücksichtigung im REK und es wurde versäumt, die vorgeschlagene
Flächenkulisse des REK mit den Kommunen und Landkreisen abzustimmen. Hierdurch wären Missver-
ständnisse vermieden, das Ergebnis verbessert und die Akzeptanz gestärkt worden. Der Kreis Groß-
Gerau wünscht, die Kommunen und Kreise bei der Erstellung des APK stärker zu beteiligen und ihnen
die ausgearbeiteten Flächenkulissen zur Abstimmung vorzulegen. Zudem bitten wir erneut um die Zu-
Sendung der Kommunalsteckbriefe des REK, die wir bis heute nicht von Ihnen erhalten haben.
Da der Kreis Groß-Gerau aufgrund des 2019 erarbeiteten Gewerbeflächenmonitorings über eine sehr
gute und aktuelle Datengrundlage der Gewerbeflächen im Kreis verfügt, bieten wir dem RP unsere Un-
terstützung an, die Flächen aus dem REK mit den kreiseigenen Daten abzugleichen. Ich lade Sie gerne
zu weiteren Gesprächen, unter Einbeziehung der Kommunen aus dem Kreis Groß-Gerau, ein und
freue mich auf einen weiterhin konstruktiven Austausch mit Ihnen.

Mit freundlichen Grü

f

'(Thomas Will)
Landrat

<
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In Durchschrift an:

Regionalverband FrankfurtRheinMain
Poststraße 16
60329 Frankfurt am Main
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Anlage

Thema Punkte im Schreiben von Regierungs-
präsidentin Lindscheid vom 20.02.2020

Darstellungen des Kreises Groß-Gerau

Bannwald „Es ist daher unzutreffend, das REK würde
auch Bannwaldflächen generell in den Fo-
kus nehmen."

Das sagt die Stellungnahme des Kreises
GG nicht, sondern:

„Der Kreis Groß-Gerau fordert, dass keine
weiteren Flächen des Bannwaldes für den
Ausbau des Frankfurter Flughafens zer-
stört werden und das FFH Gebiet zu
schützen ist."

Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Prognose „.. .dass für den Landkreis Groß-Gerau ein
Wohnungsbedarf von 27.225 Wohneinhei-
ten im Zeilraum2014-2030 besteht. Wie
aus den Zahlen auf S. 133 derREK-Bro-
schüre abzulesen ist, kann dieser Bedarf
allein im Landkreis Groß-Gerau nicht ge-
deckt werden. Ihre Aussage, dass die Ge-
samtmenge der zur Bebauung vorgeschla-
genen Flächen weit über dem prognosti-
zierten Bedarf liege, trifft daher nicht zu
und ist auch nicht nachvollziehbar. "

Die Aussage

„Die Gesamtmenge der zur Bebauung vor-
geschlagenen Flächen liegt weit über dem
prognostizierten Bedarf. Sollte es sich hier
um ein ,Konzept' handeln, das davon aus-
geht, dass alle die Flächen tatsächlich be-
baut werden sollen, so muss dies für all
die Akteure, die für eine nachhaltige Ent-
Wicklung eintreten, eine Provokation dar-
stellen."

bezieht sich auf die angegebenen 12.300
ha Flächenpotentiale für ganz Südhessen
(davon 7.400 Siedlung und 4.900 Ge-
werbe) und den angegebenen Uberschuss
an Wohneinheiten von 45.500 (REK S. 71)
gemessen an dem zugrunde gelegten Be-
darf. Für Gewerbe wurde es im REK zu-
nächst „nicht als zielführend erachtet, eine
Bedarfsermittlung zu erarbeiten" (REK S.
30), dann aber doch ein Bedarf von 3.700
bis 4.000 ha (REK S. 31) geschätzt. Auch
dieser Wert liegt deutlich unter den 4.900
ha Potentialen.

Kreisge-
spräche

„Hier wäre Gelegenheit gewesen, Ihre Vor-
Stellungen in stärkerem Maße, als dies ge-
schehen ist, in den Erarbeitungsprozess
einzubringen."

Die Vorstellungen des Kreises wurden vor-
gebracht. Leider wurde fast keine dieser
Anmerkungen und Korrekturen im REK
berücksichtigt.

Ver-
kehrspro-
jekte

„Dem REK wurden nur solche Ver-
kehrsprojekte zugrunde gelegt, die für den
Zielhorizont des künftigen RPS/RegFNP
mit hoher Realisierungswahrscheinlichkeit
versehen sind."({

Die Verkehrsprojekte Riedbahn und ICE-
Neubaustrecke FFM-Mannheim wurden
nicht berücksichtigt. Geht das RP davon
aus, dass diese Projekte keine hohe Reali-
sierungswahrscheinlichkeit haben? Der
Ausbau bzw. die ausreichende Leistungs-

(5/7)



fähigkeit der B44 wird dagegen als Grund-
läge für die Ansiedlung von Logistik ange-
nommen, obwohl es imSüdkreis noch gar
keine Überlegungen zur Erhöhung der
Leistungsfähigkeit der B44 gibt.

Logistik „Für den Südkreis wurden jedoch keine
Flächen als Potenzial flächen für Logistik in
die Steckbriefe aufgenommen."

„Die Flächenpotenziale für Logistik kon-
zentrieren sich auf den nördlichen Teil des
Landkreises und sind Ergebnis (. ..) dem
Umstand, dass diese Standorte z. T. be-
reits intensive Logistiknutzungen aufwei-
sen.u

Das stimmt. Stattdessen wurde ein extra
Kapitel (REK S. 103f.) ins REK aufgenom-
men, das empfiehlt den Südkreis des Krei-
ses GG durch den Ausbau der B44 für zu-
sätzliche Logistiknutzung zu ertüchtigen.

Diese Argumentation ist nicht nachvoll-
ziehbar. Warum eignet sich ein von starker
Logistiknutzung geprägter Raum besser
zur Ansiedlung weiterer Logistik als an-
dere Räume?

Siedlungs-
beschrän-

kung

„In Rüsselsheim und Groß-Gerau konnten
wegen dieser genannten Restriktionen nur
vergleichsweise wenige Entwicklungsmög-
lichkeiten im Hinblick auf das Wohnen
ausgemacht werden, weshalb beide
Städte auch für die Wohnentwicklung
keine Impulszentren wurden."

Das REK hinterlässt für diesen dynami-
sehen Raum eine Planungslücke und gibt
keine Antworten, wie hier eine zukunftsfä-
hige Raumentwicklung gestaltet werden
kann.

Kommu-

nensteck-

briefe

„Inzwischen werden die Gemeindesteck-
briefe auch - sofern gewünscht - an die
Landkreise weitergegeben."

Leider haben wir die Steckbriefe, trotz An-
frage, bis heute nicht erhalten. Wir bitten
erneut um die Zusendung der Steckbriefe
an Reaio@kreisaa,de

Erhebung
von Da-
ten, Infor-
mation

„Für die Erarbeitung des REK wurden Da-
ten bis Ende 2017 erhoben bzw. zugrunde
gelegt."

Dies ist verständlich, aber für einen dyna-
mischen Raum wie den Kreis GG dennoch
problematisch. Gerne begleiten wir den
zukünftigen Planungsprozess mit aktuelle-
ren Daten. Insbesondere durch unser Ge-
werbeflächenmonitoring 2019 verfügen wir
über eine gute Datengrundlage, die wir
gerne mit dem RP teilen.

externen

Gutachter
mit seiner
Sach-und
Fach-
Kenntnis

„Dass es hier fallweise zu Abweichungen
von Planungsvorstellungen einzelner Kom-
munen kommen kann (...)"

Wir sehen keine fallweise Abweichung,
sondern grundlegende Mängel in den Da-
ten der Flächenkulisse und sehen die gut-
achterliche Betrachtung als nicht raumver-
träglich an.
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Vertreter
Ihres Krei-
ses im Ar-
beitskreis
Grund-

satzfragen

„Zudem bedauere ich sehr, dassinsbeson-
dere die Vertreter Ihres Kreises im Arbeits-
kreis Grundsatzfragen in den regelmäßi-
gen Sitzungen (...) nicht die Gelegenheit
genutzt haben, dort bereits Ihre Forderun-
gen und Vorstellungen in den Erarbei-
tungsprozess einzubringen."

Laut Protokoll der RVS vom 13.09.2019
(S.7 Abs. 2) sagt der Vertreter des Kreises
Groß-Gerau Franz Urhahn:

„Leider seien die im AKG eingebrachten
Anregungen nicht in das REK eingearbei-
tet worden. Ihm fehle insbesondere beim
Thema Wohnraum eine soziale Bewer-
tung. Kritisch sehe er auch das Thema Lo-
gistik, insbesondere im Kreis Groß-Gerau.
Hier gelte es Regionen innerhalb Südhes-
sens nicht unterschiedlich zu bewerten.
Allgemein müssten noch einige Grunds-
ätze des REK hinterfragt werden. "
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