
Resolution für mehr Bauland in FrankfurtRheinMain 

FrankfurtRheinMain ist eine der wirtschaftsstärksten und dynamischsten Regionen 
Deutschlands und Wachstumsregion. So dokumentiert sich die Prosperität in den 
zurückliegenden zehn Jahren durch den Anstieg der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in der Metropolregion um etwa 400.000 und damit einhergehend einen 
Anstieg der Einwohnerzahl um circa 350.000. 

Für den Erfolg und den Wohlstand der Region zeichnen die hiesigen Hochschulen, 
Unternehmen und deren Beschäftigte verantwortlich. Damit FrankfurtRheinMain auch 
künftig prosperiert, müssen entscheidende Weichenstellungen vorgenommen werden. 
Einer der wesentlichen Faktoren für die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Region 
sind mehr Wohnungen und mehr Flächen für Gewerbe, Industrie und Verkehrswege auf 
Basis einer integrierten Regionalentwicklungsplanung sowie eines qualitätsvollen Städte- 
und Siedlungsbaus. Auch die Nachverdichtung im Bestand sollte besser genutzt werden. 
Denn die Unternehmen der Region sind auf die Verfügbarkeit von Flächen und den Zuzug 
von Fachkräften angewiesen, die hier lebenden und die zuziehenden Fachkräfte auf den 
nötigen Wohnraum. 

Einige Städte und Gemeinden gehen bei der Baulandausweisung und Baurechtschaffung 
mit gutem Beispiel und großem Engagement voran. Mit Sorge betrachten wir jedoch die 
anderenorts wahrzunehmende Haltung, der Verantwortung einer weiteren 
Baulandausweisung auszuweichen. Steigenden Mieten und Kaufpreisen kann aber mit 
einer deutlichen Steigerung der Bautätigkeit entgegengewirkt werden.  

Wir appellieren an die Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister und 
Vertretungskörperschaften der Region, sich stärker für die Ausweisung von Bauland und 
die Schaffung von mehr Baurecht in ihrem Gebiet einzusetzen. Ohne entsprechende 
Fortschritte in der Baulandausweisung und der Baurechtsschaffung werden die 
Interessen der Unternehmen und Institutionen und deren Beschäftigten massiv in 
Mitleidenschaft geraten. Alle Landkreise, Gemeinden und Städte der Region rufen wir 
auf, sich ihrer Verantwortung für die ansässigen sowie die hinzuziehenden Unternehmen 
und Fachkräften der Region zu stellen und Wachstum und Beschäftigung zu 
ermöglichen.  

Zugleich bieten wir an, die kommunalen Amtsträger bei der Aufgabe der Ausweisung von 
zusätzlichem Bauland und der Schaffung von Baurecht – auch in der öffentlichen 
Diskussion – aktiv zu unterstützen. 

 

Frankfurt am Main, den 13. März 2020 

  


