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An die Presse 

Frankfurt, den 24.05.2022 

 

Aufstellung Regionalplan ohne Antwort auf 

Klimaproblematik 

 

Ziemlich fassungslos waren die Fraktionäre der Grünen in der Regionalversammlung 

Südhessen nach dem Abschluss der letzten Sitzungsrunde. Auf der Tagesordnung 

standen die Eckpunkte für die Aufstellung des neuen Regionalplans. 

Die Fraktion der Grünen hatte einen umfassenden Antrag eingebracht, damit die 

Planaufstellung die Herausforderungen an den Klimawandel mit einbezieht. 

„Wir erleben doch gerade im Moment, welche Folgen die Erderwärmung hat. Der Mai 

ist im Vergleich zu den Vorjahren sprunghaft heißer und trockener geworden. Studien 

prognostizieren die menschengemachte Erwärmung von 1,5° schon im Jahr 2026 auf 

uns zukommen. Daher muss die Regionalplanung jetzt eine Antwort auf Klimafragen 

entwickeln. Mit einem „weiter so“ schaden wir unserer Region. Wir brauchen eine 

deutliche Kraftanstrengung, damit vorliegende Konzepte für den Erhalt und die 

Berücksichtigung von Frischluftströmen und Kaltluftentstehungsgebieten unmittelbar 

zur Anwendung kommen“, so Christa Weyrauch, Fraktionsvorsitzende. „Der neue 

Plan könnte bis 2035 gültig sein. Das ist genau der Zeitraum, in dem wir klimaneutral 

sein müssen. Wir haben keinen Puffer mehr mit einem weiteren 

Planaufstellungsprozess, keinen Freischuss. Es kann doch nicht sein, dass die 

Mehrheit der RVS diese Aufgabe ignoriert.“ 

Stellschrauben für mehr Klimaschutz: Mindestwerte für die 

Wohndichte, einhalten Flächensparziel, Beachtung hessenweite 

Klimaanalyse, regionale Versorgungssicherheit, Bodenschutz, 

Verkehr auf die Schiene, Sicherung von Flächen für erneuerbare 

Energien  

Die Fraktion der Grünen sieht die wesentliche Stellschraube für eine klimagerechte 

Entwicklung der Region in der Beachtung der hessenweiten Klimaanalyse. Ihre 

Messdaten sollen als Grundlage dienen, wo und wie Siedlungen gestaltet werden 

können. Weitere Leitlinie ist das Gebot des Flächensparens, verbunden mit dem 

Grundsatz der Bevorzugung einer Innenentwicklung vor dem Eingriff in den 

Außenbereich, sowie einer Mindestangabe für einen Dichtewert bei einer 

begründeten Siedlungserweiterung. 
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„Mit der Ablehnung der Vorgaben für den Klimaschutz, betreibt die CDU, SPD und 

FDP einen Raubbau an unserer Region. Vorgaben, wie das Gerichtsurteil des 

Verfassungsgerichts oder das Pariser Klimaabkommen scheinen der Mehrheit der 

RVS egal zu sein. In meinen Augen ist das eine `nach mir die Sinnflut-Mentalität`“, so 

Franz Urhahn, Vorstandsmitglied der Fraktion. 

„Ich bedauere es sehr, dass die Kooperation aus CDU und SPD einseitig aus einem 

2019 festgelegten Konsens zur Planaufstellung ausgestiegen ist. Unsere Hand bleibt 

aber weiterhin ausgestreckt, um einen klimagerechten Regionalplan Südhessen zu 

realisieren.“ 

Die Hand bleibt zur Zusammenarbeit weiterhin ausgestreckt 

Neben der unbeachteten Klimaproblematik gibt es durch Beantragung von CDU und 

SPD weitere Umbrüche, die für die Fraktion der Grünen negative Folgen für die 

Region haben werden. Beispiel, regionale Versorgungssicherheit. So gehen 

Zuwächse der Siedlungs- und Gewerbeflächen immer auf Kosten der Landwirtschaft 

und der Böden mit hohem Ertragswert. 

Auch das Einzelhandelskonzept mit seinen planerischen Sicherungen der 

Daseinsvorsorge wird als Ganzes und im Detail immer weiter durchlöchert oder 

„liberalisiert“, was zu weiteren Funktionsverlusten der Innenstädte bei Bevorzugung 

des Einzelhandels auf der grünen Wiese mit dem dazu gehörenden 

Flächenverbrauch führt.  

Selbst die Vorgabe, Siedlungserweiterungen nur im 1000m-Radius von einem 

Bahnhalt zuzulassen ist abgeschafft. Damit genießen die Straße und das Auto 

weiterhin Vorrang.  

Mit den Beschlüssen der RVS, wird die Entscheidungsbefugnis zunehmend von der 

Regionalversammlung auf die Kommunen übertragen. Der Auftrag einer 

Regionalplanung, Zielvorgaben unabhängig von politischen Programmen oder 

Lobbyinteressen zu machen, wird ad absurdum geführt. 

Werben für Teilhabe der Öffentlichkeit bei der Offenlage 

Die Fraktion der Grünen wird sich weiterhin dafür einsetzen, damit der Regionalplan 

eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet. Nur so bleibt die Region 

lebenswert. Die Verkehrs- und Mobilitätswende müssen ebenso berücksichtigt 

werden, wie eine regionale Bereitstellung der Potentiale für erneuerbare Energien. 

Dafür sind die Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz und der 

Landesentwicklungsplanung zu beachten. 

Abschließend stellen Weyrauch und Urhahn fest: „Wenn der Verwaltungsentwurf 

ausgearbeitet ist und in die Offenlage geht, hoffen wir auf eine breite Beteiligung der 

Bevölkerung und der Fachverbände. Wenn wir schon keine Mehrheit für die Klärung 

der wichtigsten Zukunftsfragen der Region haben, dann brauchen wir das 
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außerparlamentarische Korrektiv, gerade auch von der jungen Generation, denn die 

ist den Ergebnissen der Regionalplanung noch am längsten ausgesetzt. 

 

 

 

 

gez.          f.d.R. 

Christa Weyrauch  

(Odenwaldkreis)                    Christian Vogt  

Fraktionsvorsitzende     Fraktionsgeschäftsführer 

 

Für den Fraktionsvorsand: 

Franz Urhahn 

(Kreis Groß-Gerau) 

 

Katy Walther (MdL) 

(Kreis Offenbach) 

 

Klaus Böttcher 

(Main Kinzig Kreis) 

 

 


