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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen 
von SPD, CDU und FDP 
in der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Raunheim 
 
 

 
Eilantrag: 
 

Resolution  

zur Herbeiführung einer Entscheidung betreffend die Realisierung 
eines zentralen Bau- und Betriebshofes 
für die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 
auf dem Gelände des Abwasserzweckverbandes 
 

1. Die in der Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim vertretenen 

Fraktionen werden aufgefordert, die Entscheidung zur Zentralisierung der 

Bau- und Betriebshofeinrichtungen der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim 

AöR nicht mehr weiter zu verschleppen und diese noch in der 

Dezembersitzung der STV im Jahr 2020 zu treffen. 

2. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim werden 

gebeten, allen Positionierungen engagiert entgegenzutreten, die die 

gemeinsame und gleichberechtigte Trägerschaft der Städteservice 

Raunheim/Rüsselsheim ignorieren bzw. im Kern verletzen. 

 

 

 

Begründung: 

 
Zu 1.: 

Die Absicht, die Bau- und Betriebshofeinrichtungen zu zentralisieren, ist wesentlicher 

Bestandteil der gemeinsamen Beschlussfassungen der STVen in Rüsselsheim und 

Raunheim zur Zusammenführung und gemeinsamen Verwaltung der Betriebs- und 

Bauhofleistungen im Jahr 2015. 

Hintergrund für den Auftrag zur Zentralisierung war, dass nach 

betriebswirtschaftlicher Analyse festgestellt wurde, dass sich rund 70% der durch die 

Fusion der beiden Bau- und Betriebshöfe möglichen Effizienzgewinne und 

Synergieeffekte erst an einem erneuerten und zentralisierten Standort erreichen 

lassen. Bei konsequenter Umsetzung würde das für Raunheim jährlich zu 

Einspareffekten von jährlich 281.000,00 Euro führen, für Rüsselsheim wären jährlich 

1.172.000 Euro einsparbar.  
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Es ist weder gegenüber den Steuerzahlern noch gegenüber den Gebührenzahlern 

vertretbar, dass aufgrund mangelnder politischer Entscheidungsbereitschaft in 

Rüsselsheim solche relevanten Einsparpotentiale nicht gehoben werden können.  

 

Nachvollziehbar fühlt sich die Stadt Raunheim gegenüber den seinerzeit erklärten 

Zielen und Absichten sowie den darauf aufbauenden Beschlüssen der städtischen 

Gremien durch Rüsselsheim getäuscht. 

 

Zu 2.: 

Trotz formell bestehender Partnerschaft beim gemeinsamen Betrieb der 

Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR hat die Stadt Raunheim berechtigt Grund 

anzunehmen, dass ihre Interessen bei den fortwährenden Diskussionen über den 

Betrieb, die erbrachten Leistungen sowie die Standortfrage weitgehend ignoriert 

und/oder bewusst missachtet werden. 

Aus der Berichterstattung der lokalen Presse sowie offiziellen Statements politischer 

oder gewerkschaftlicher Akteure geht offenkundig hervor, dass sich mittlerweile ein 

„Rüsselsheim first“ in der politischen Debatte um die Standortfrage etabliert hat. 

Argumente wie „kann man tatsächlich wollen, dass unser Bau- und Betriebshof nach 

Raunheim umzieht?“ oder „dann fließt ja Gewerbesteuer aus dem Betrieb nach 

Raunheim ab“ und „kann denn wirklich gewollt sein, dass 200 Arbeitsplätze dann von 

Rüsselsheim nach Raunheim gehen?“ stellen dabei nur die Spitze des Eisberges 

dar. Fortwährend wird auch wahrheitswidrig behauptet, die Stadt Raunheim profitiere 

vom gemeinsamen Betrieb der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR zu Lasten 

Rüsselsheims in höherem Maße. Dies ist nachweislich falsch. 

 

Abgesehen davon, dass diese Argumente entweder falsch oder von inhaltlicher 

Leere bestimmt sind, diskreditieren sie auch Raunheim als formell gleichberechtigten 

Partner der Stadt Rüsselsheim. Erhellend ist zudem die Kritik an einer örtlichen 

Verschiebung der Beiträge aus der Gewerbesteuerpflicht der AöR. Offensichtlich 

stören sich diejenigen, die dieses Argument ins Feld führen, kein wenig daran, dass 

bislang das gesamte Gewerbesteueraufkommen in Rüsselsheim verblieben ist und 

die Stadt Raunheim darüber weder informiert geschweige denn ihr ein 

Aufteilungsschlüssel angeboten worden wäre. 

 

Raunheim ist bekanntermaßen beim Initiieren und bei der erfolgreichen 

Durchführung von Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit besonders 

engagiert. Im Zusammenwirken mit der Stadt Kelsterbach hat sich dabei seit vielen 

Jahren zeigen lassen, dass eine auf Vertrauen und Gleichberechtigung aufgebaute 

Kooperationskultur für die kommunalen Partner wirksam ist und nachhaltig 

wirtschaftliche Vorteile bringen kann. 

Die bislang mit der Stadt Rüsselsheim gemachten Erfahrungen beim gemeinsamen 

Betrieb der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR brachten der Stadt Raunheim 

bislang vor allem Unsicherheit, Ungleichbehandlung und den Verlust erwartbarer 

Ergebnisverbesserungen ein. 
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Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim fordert die in der 

Stadtverordnetenversammlung in Rüsselsheim vertretenen Fraktionen daher 

dringend auf, unverzüglich Klarheit in die Standortfrage zu bringen und durch 

eindeutige Positionierungen dazu beizutragen, dass die Stadt Raunheim als 

gleichberechtigter Partner beim gemeinsamen Betrieb der Städteservice 

Raunheim/Rüsselsheim wahrgenommen werden kann. 

 

 
 
Für die Antragstellung 
 
 
 
Michael Gluch      Stefan Teppich 
Fraktionsvorsitzender SPD     Fraktionsvorsitzender CDU 

 
 
 
Hans-Joachim Hartmann 
Fraktionsvorsitzender FDP 




