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Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 12.11.2019 vorberatend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 01.07.2020 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 19.08.2020 beschließend öffentlich

Antrag der Bürgermeisterin vom 01.11.2019
Hier: Beitritt zum Regionalverband Frankfurt Rhein Main

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Ranstadt strebt an, dem Regionalverband Frankfurt Rhein Main im Jahr 2020
beizutreten.

Die Gemeindevertretung beschließt, die Voraussetzungen einer Aufnahme in finanzieller,
wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Sicht in den Regionalverband Frankfurt Rhein
Main zu prüfen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die entsprechenden Verhandlungen und Gespräche
mit dieser Zielsetzung aufzunehmen.

Die Haupt- und Finanzausschüsse der Gemeinden Glauburg und Ranstadt werden damit
beauftragt, zeitnah einen informativen Ausrausch mit dem Regionalvorstand durchzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind die Mittel für den Beitritt vorsorglich vorzusehen. Dies ist bei
der mittelfristigen Finanzplanung jährlich zu berücksichtigen.

Finanzielle Auswirkungen:
Mitgliederbeitrag von ca. 22.300,00 €



Sachdarstellung:
Als Folgeverband des einstigen Umlageverbands um die Stadt Frankfurt herum, wirbt der
Regionsverband Frankfurt Rhein Main um weitere Mitglieder in seinem Verband. Seitens der
Gemeinde Ranstadt wurde der Beitritt vor wenigen Jahren bereits geprüft. Die Vorteile und
der Profit der Gemeinde Ranstadt erschienen bislang zu gering, um die jährlich
wiederkehrenden Beträge von mehr als 20.000 € pro anno zu rechtfertigen.

Die Entwicklungspotentiale, die sich insbesondere in den vergangenen fünf Jahren in
Frankfurt und der prosperierenden Metropolregion für die hiesige „Umlandregion“ ergeben,
führen allerdings zu neuen Überlegungen:

1. Die Metropolregion endet nicht an den Stadtgrenzen, die sich zunehmend und
sichtbar ausdehnen.

2. Die Metropolregion hat über den konzentrierten Ballungsraum hinaus Potentiale für
Wohnen, Freizeit und Erholung, die sie nutzen möchte und die unweigerlich von den
Menschen, die dort leben auch in Anspruch genommen werden.

3. Das RP Darmstadt hat seit Juli 2019 ein REK (Regionales Entwicklungskonzept)
aufgelegt, das sich im Entwurf befindet und für den östlichen Teil des
Wetteraukreises als sog. „peripheren Entwicklungsraum Siedlungspotentiale
(=Wohnen) und Gewerbesiedlungspotentiale, aus unterschiedlichen Motiven heraus,
aufgegriffen hat.

4. Es ist eine natürliche Verschiebung der Ballungsraumgrenzen zu beobachten. Dies
ist Folge zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Faktoren (wie verdichteter
Wohnräume, Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, Neuansiedlung von
Gewerbe, Bankenlandschaft, Stichwort: Brexit und Folgen u.V. mehr).

5. Die Siedlungschancen der Gemeinde Ranstadt sind durch die vorgenannten
Prozesse neu zu beleuchten.

Warum neu darüber zu beraten ist, dem Planungsverband beizutreten?

Das REK Südhessen führt zu einer Neubetrachtung der Entwicklungspotentiale unserer
Region. Durch von außen in Gang gesetzten Prozessen, erlebt die Region eine neue Form
der „Gebietsreform“ durch Ausweitung der Metropolregion.

Damit steigen Chancen sowie Herausforderungen für die Gemeinden Ranstadt und
Glauburg gleichermaßen. Dies ist im Rahmen unserer interkommunalen Zusammenarbeit,
aber auch für jede Kommune separat, zu beleuchten. Neue und veränderte
Planungskriterien sind die Folge.

Die Entwicklung einer Gemeinde konnte in der Vergangenheit überschaubar und ohne Druck
von außen durch die gemeindlichen Gremien, die Bauverwaltungen und die Akteure
(Gewerbetreibende vor Ort) geplant werden. Zeiträume von 10 Jahren, bis ein Gebiet
erschlossen werden konnte, waren dabei keine Seltenheit. Damit verbunden war ein großer
zeitlicher Vorlauf für Unternehmen und deren Konzepte, die Entscheidungsträger in den
Gremien, die Verwaltung zur Vorbereitung der formalen Flächennutzung- und
Bebauungspläne.

Dies hat sich grundlegend verändert. Diesen Veränderungen ist künftig Rechnung zu tragen,
will man die Gemeinden am Rande des aktuellen Ballungsraums nicht abgehängt wissen
zumindest solange, wie es beim aktuellen Finanzierungssystem der Gemeinden bleibt.

Die formalen Regularien (behördliche Auflagen, Bodenbevorratungskriterien,
Bodenqualitätsprüfungen, Erfordernisse von Gutachten, landwirtschafte Aspekte,
verkehrsrechtliche Bedingungen, Naturschutzbelange u.V.m.) bei der Generierung von
Bauland haben sich erhöht.

Gleichzeitig steigt der zeitliche Druck für Unternehmen, eigene Projekte umzusetzen, um
kurzfristig den Re-Invest rasch zu erhalten und auch rentabel zu wirtschaften, um so
nachhaltig das Unternehmensrisiko zu senken.



Die Unternehmen brauchen daher schnelle Entscheidungen und Entwicklungen. Ein
Zeitraum von bis zu zwei Jahren ist hier schon fast zu viel.

Die Unternehmen sind darüber hinaus nicht mehr so stark an den Standort gebunden oder
ihm „verbunden“, wie dies ggf. vor einigen Jahren noch der Fall war.

Diese Kriterien führen zu einem enormen zeitlichen Druck. Das Rennen um die besten
Gewerbebetriebe gewinnt die Gemeinde, die entweder genug Potentialflächen
vorhält/vorhalten kann und darf oder in kurzer Zeit entsprechende Entwicklungen realisieren
kann. Der Preis ist ein weiteres Kriterium. Dieser ist stark abhängig von den Tiefbaupreisen,
aber eben auch von einer zügigen Abwicklung.

Damit steigt der Konkurrenzdruck der Gemeinden untereinander. Ein ewiger Kampf im
Rennen um die Gewerbesteuereinnahmen und die Arbeitsplätze vor Ort.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist daher dringend angeraten, die Voraussetzungen für ein
überschaubares interkommunales Gewerbegebiet prüfen zu lassen.

Daneben ist es wichtig, sich mit den jeweiligen Entwicklungspotentialen
(Gewerbeansiedlung) im REK der beiden Gemeinden – auch separat – zu beschäftigen.

Dabei kann der Regionalverband im Vorfeld der Planungen und der Flächenplanungen an
sich erhebliche Unterstützung leisten, da die personellen und finanziellen Ressourcen der
beiden Gemeinden in Bezug auf Flächenentwicklung weitestgehend ausgereizt sind.

Im REK Entwurf sind Entwicklungspotentiale aufgezeigt, die die Gemeinden Ranstadt und
Glauburg mehr in der Siedlungsentwicklung sehen als in der Ansiedlung von Gewerbe.
Daher sind wir in der Region gehalten, starke Partner und Verbündete zu suchen, um auch
weiterhin ein Mindestmaß an gutem Gewerbe ansiedeln zu können. Ein gesunder Mix aus
Gewerbe- und Wohnansiedlung unter Erhaltung der Kultur- und Naturlandschaft ist wichtig.
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit können wir gemeinsam in den
Gemeinden Ranstadt und Glauburg auf konkrete Planungen zugreifen und auch weitere
Projektperspektiven solide entwickeln.

Entwicklungspotentiale auch für Wohnen im REK Entwurf macht Handeln erforderlich

Im Hinblick auf die Flächenpotentiale Siedlung (=Wohnen) bieten sich insbesondere für die
Gemeinde Glauburg erheblich neue Entwicklungschancen. Es handelt sich um über 700
Wohneinheiten, die in der Gemeinde nach REK Entwurf unmittelbar generiert werden sollen.

Dies hängt damit zusammen, dass das REK die Flächenpotentiale entlang der Niddertalbahn
herausarbeitet und neben der A 45 in unserer Region neue Chancen der Entwicklung
(gerade für das Wohnen in kleinen Segmenten unter einer höheren Verdichtung als bislang)
erkennt.

Diese Chancen sollte die Gemeinde Glauburg unbedingt nutzen. Die Anforderungen an die
Vor- und Nachbereitung dieser Entwicklung sind im Blick zu behalten. Dabei ist bspw. zu
beachten, dass die Verwaltung auch die Entwicklung personell begleiten muss. Insofern
bietet der Regionalverband hier die Möglichkeit, beratend und unterstützend bei der Planung
und auch teils bei der Umsetzung einzuwirken.

Für die Gemeinde Ranstadt werden – aufgrund der bereits erfolgreichen
Siedlungsentwicklung - nicht ganz so hohe neue Flächenpotentiale gesehen. Die
Innenentwicklungspotentiale (Brachen etc.) sind allerdings noch nicht ausgeschöpft und
bieten gerade bei dem Siedlungsaspekt „Wohnen“ noch Möglichkeiten. Im Übrigen ist hier
aufgrund starker und wachsender Nachfrage nach Wohnraum (Nähe zur A 45 und
ausbaufähiger ÖPNV-Nähe zur Niddertalbahn und Lahn-Kinzig-Bahn Anschluss) ein hoher
Bedarf. Hier gilt es beim RP Darmstadt noch nach zu verhandeln. Auch dazu bedarf es
weiterer Fürsprecher und einer größeren Vernetzung im Hinblick auf die regionale
Flächenplanung und deren Wertschöpfungspotentiale. Auch hier kann der Regionalverband



sicherlich vernetzend einwirken und Strategien entwickeln.

Nicht zuletzt besteht auch die Chance unserer Gemeinden darin, neue Wohnideen,
angelehnt an den aktuellen Wohnbedarf (Menschen tendieren zu kleineren Wohneinheiten)
zu entwickeln.

Um als Interkommunalgemeinden am Rande des aktuell festgelegten Ballungsraums (bis
Florstadt) von diesen Entwicklungspotentialen zu profitieren, ist eine Anbindung an den
Planungsverband zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls attraktiver geworden, als zum letzten
Prüfungszeitpunkt. Ferner wurden die rechtlichen Voraussetzungen nunmehr geschaffen,
den Beitritt zu erleichtern.

Um an den starken Entwicklungen der Metropolregion zu partizipieren, wird die Gemeinde
Ranstadt und die Gemeinde Glauburg Partner, Fürsprecher, Fachberater und
Flächenentwickler benötigen.

Neben vielen anderen Vorteilen, wie z.B.

 Masterplan Mobilität (neue Formen der Mobilität, die für den ländlichen Raum
dringend zu entwickeln sind, wie Car-Sharing etc.),

 Radregion, Fernradwegestrukturen (Verbindungsstrukturen),
 Naturschutzprojekten, Klimaschutzmaßnahmen, Streuobstwiesen etc.
 Wirtschaftsförderungskonzepten u.V.

bietet der Regionalverband vor allem auch

 die Teilnahme an den Entwicklungen der Digitalisierung, insbesondere der Gigabit
Region, welche bei den aufgezeigten Entwicklungschancen erforderlich ist.

Wichtige Botschaft ist, dass die Gemeinden nach diesseitigem Kenntnisstand in ihrer
abschließenden Planungshoheit nicht beschnitten werden. Zwar orientiert sich der
Planungsverband an den gemeinsamen Entwicklungsplänen, an den Satzungsentwürfen und
Beschlüssen, dennoch ist die Aufstellung und Umsetzung der einzelnen Baugebiete und die
Ausgestaltung hoheitliche Aufgabe der jeweiligen Kommunen.

Ferner ist festzuhalten, dass auch die dörfliche und ländliche Prägung mit der Erhaltung der
Kulturlandschaft nicht aufgegeben werden sollte. Diese Prägung macht das Wohnen und
Leben am Rande der Metropolregion erst attraktiv.

Auch sollte Konsens mit den umliegenden Kommunen gefunden werden, damit die gesamte
Region, die aktuell außerhalb des Ballungsraums liegt, als starker Verbund erhalten bleiben
kann.

Die Entwicklungschancen unserer Region sind nur in gemeinsamer Zusammenarbeit
umsetzbar und können auf diese Weise optimal und sinnvoll ausgeschöpft werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja _____ Nein____ Enthaltung ______

FB Öffentlichkeitsarbeit ☐ FB Gremien ☐
FB Hauptverwaltung ☐ FB Jugend und Soziales ☐
FB Assistenz Bürgermeisterin ☐ FB Ordnung ☐
FB Finanzen ☐ FB Kasse ☐
FB Bauen ☐ FB Friedhof ☐
FB Personal ☐ FB Natur- und Landschaftspflege ☐



Erl. Vermerk ____________Datum _________ Unterschrift
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