
Kommunalwahl 2021 – Antwort der SPD Fraktion im Römer 
 
Sehr geehrter Herr Rühl, 
  
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerade weil ich natürlich Ihr Engagement gegen mögliche neue 
Wohnquartiere im Frankfurter Nordwesten kenne, war ich erstaunt darüber, dass Ihre Fragen sich 
eher nicht auf die kommunalpolitisch zu treffenden Entscheidungen beziehen. Dennoch werde ich 
versuchen, diese allgemeinen Fragen sachgerecht zu beantworten. Bitte haben Sie dafür Verständnis, 
dass wir keine abschließende Stellungnahme zu jenen Fragen geben können, die z.B. durch die 
Hessische Landesregierung zu entscheiden sind.  
  
Ihre Fragen  
  
1. a) Setzt sich Ihre Partei für eine gesetzliche Regelung zur Begrenzung des Flächenverbrauchs in 
Hessen und der Region ein? 
b) Setzet sich Ihre Partei als Zwischenziel auf dem Weg zum Netto-Null-Verbrauch für eine 
verbindliche Halbierung des Flächenverbrauchs in Hessen in den nächsten 5 Jahren ein? 
  
Dies ist eine Fragestellung, die nicht auf Ebene der Stadt Frankfurt zu regeln ist. Daher empfehlen wir, 
diese Frage den Fraktionen im Hessischen Landtag zu stellen. Grundsätzlich begrüßt aber auch die 
Frankfurter SPD eine Reduzierung des Flächenverbrauchs in Hessen. Dieses Ziel steht aber in 
Konkurrenz zu vielen anderen Zielen. Die hessischen Mitgliedsorganisationen des Bundesbündnisses 
Bodenschutz regen an, für die Zeit bis zur Erreichung des Netto-Null-Ziels im LEP Vorkehrungen zu 
treffen, die verhindern, dass sich der noch mögliche Flächenverlust in Hessen auf einzelne Regionen 
konzentriert (z.B. den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main). Aber gerade hier besteht die dringende 
Notwendigkeit, neuen Wohnraum zu schaffen. Zudem kann wohl nur im Ballungsraum durch eine 
entsprechende bauliche Dichte ein extremer Flächenverbrauch verhindert werden. Die Nutzung von 
bereits versiegelten Flächen hat für uns immer Vorrang vor dem Verbrauch von Freiflächen. Gänzlich 
vermeiden lassen wird sich aber eine Versiegelung von Freiflächen in der Stadt Frankfurt nicht.  
  
2. Um den Wettbewerb der Kommunen um neue Gewerbeflächen auf Kosten von Natur und 
Landwirtschaft zu entschärfen, müsste die Verteilung von Gewerbesteuereinnahmen gesetzlich 
geändert werden. Kommunen, die ohne Verbrauch neuer Gewerbeflächen auskommen, sollten 
besonders belohnt werden. Dies stärkt die Innenentwicklung. Unterstützt Ihre Partei diesen Ansatz? 
  
Dieser Ansatz könnte sinnvoll sein. Wie immer kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an. Die Stadt 
Frankfurt könnte von einer solchen Änderung sogar profitieren. 
  
  
3. Der ökologische Ausgleich für Flächenverluste erfolgt derzeit gar nicht bzw. in fragwürdiger Weise. 
Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass für den Verlust des Schutzgutes Boden ein vollständiger 
Ausgleich durch Entsiegelung anderer Flächen verlangt wird? 
  
Es ist nicht korrekt, dass Flächenverluste nicht ausgeglichen werden müssen. Das Land Hessen hat 
als erstes Bundesland mit der Kompensationsverordnung ein entsprechendes Regelwerk 
festgelegt. Ob dieses Regelwerk nachgeschärft werden muss, ist im Hessischen Landtag zu 
diskutieren. Wir wollen, dass die Versiegelung von Freiflächen, wo sie denn nötig ist, angemessen 
ausgeglichen wird. 
  
Kompensation | Hess. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(hessen.de) 
  
4. Wenn Sie abwägen zwischen Ausweisung von Feldflur für neue Gewerbeansiedelungen oder Erhalt 
der lokalen landwirtschaftlichen Flächen, was hat für Ihre Partei Priorität? 
  
Wir sehen derzeit in Frankfurt keinen weiteren Bedarf für die Ausweisung von Gewerbeflächen auf 
lokalen landwirtschaftlichen Flächen. Die SPD im Römer setzt sich ausdrücklich für die Revitalisierung 
bzw. Sanierung bestehender Flächen ein, bevor man neue Gewerbeflächen überhaupt ins Auge fasst. 
  
  



5. Politiker und Parteien sprechen sich oft medienwirksam für den Erhalt der Landschaft aus. Woran 
lässt sich der Einsatz Ihrer Partei gegen den drastischen Flächenverbrauch messen? 
  
Verantwortungsvolle Politik muss immer mehrere Aspekte berücksichtigen. Wir wollen Natur- und 
Landschaftsschutz in Einklang bringen mit den Erfordernissen einer wachsenden Großstadt. Das 
bedeutet auch, dass in bestimmen Fällen auch bisherige Freiflächen z.B. für die Schaffung von 
dringend benötigtem Wohnraum genutzt werden müssen. Dabei handeln wir nach folgenden 
Prinzipien: 
  

-       Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung   

-       Geschützte Freiflächen, der Grüngürtel sowie Parks und Wälder werden nicht bebaut 

-       Durch urbane Dichte werden auch in neuen Quartieren viele Freiflächen freigehalten – dies 
gilt selbstverständlich besonders für Kaltluft- bzw. Frischluftschneisen. 

-       Möglichst keine Ausweisung von Einfamilienhaus- und Reihenhaussiedlungen, da hier der 
Flächenverbrauch extrem hoch ist. 

  
6. Haben Sie und Ihre Parteikolleg*innen noch Ideen zur Vermeidung weiteren Flächenverbrauchs? 
  
Dazu ein Auszug aus unseren Leitlinien zur Kommunalwahl: 
• Wir wollen die Begrünung in der Stadt massiv erweitern und Sonnensegel, Trinkwasserspender und 
besser klimatisierte öffentliche Räume zur Verfügung stellen. Wir wollen in der kommenden 
Legislaturperiode mindestens 10.000 Bäume im städtischen Bereich pflanzen. 
• Wir wollen eine übergeordnete Stabsstelle Klimaschutz einrichten, sodass künftig bei allen 
politischen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt werden. Der Klimaschutz 
in Frankfurt wird durch ein Expertengremium mit einem fortlaufenden Monitoring begleitet und 
transparent gemacht. 
Der „Masterplan Klimaschutz“ wird jährlich aktualisiert und die Zielerreichung kontrolliert und 
veröffentlicht. 
• Wir setzen uns gegen Schadstoffe in der Umwelt ein und wollen so unsere Gewässer und Böden 
schützen. Wir wollen unsere städtischen Wälder ausbauen und besser pflegen. 
• Wir setzen uns für den Erhalt des Grüngürtels sowie für die Erweiterung und den Erhalt von Grün- 
und Freiflächen im Innenstadtbereich ein. 
• Bäume statt Autos: Wir werden auf heutigen Auto-Stellplätzen jedes Jahr 365 neue Straßenbäume 
pflanzen. Damit schaffen wir in den heißen Sommern mehr Schatten und mehr Verdunstungskühle. 
• Gärten für Familien: Wir werden brachliegende städtische Freizeitgärten wieder an Familien 
vermitteln. Die vorhandenen Schrebergärten werden wir strukturell vor Bebauung schützen. 
• Mehr Grünflächen in der Stadt: Wir sorgen dafür, dass die städtischen Fördermittel zur Begrünung 
von Stadtteilen, Hausdächern, Hinterhöfen und Fassaden auch tatsächlich ausgegeben werden. Wir 
werden sofort fünf Millionen Euro und zusätzliches Personal für den Erhalt und die Pflege unserer 
Grünflächen und Parks einstellen. Es darf nicht sein, dass die Übernahme, die Ausweitung und die 
Pflege unseres öffentlichen Grüns am Geld scheitern. Wir prüfen nach dem Münchener Modell die 
Einführung einer Stadtanleihe zur Finanzierung von sozialen und ökologischen Projekten. 
  
In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Auskünften weitergeholfen zu haben, und mit freundlichen Grüßen 
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