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Kreisverband BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Wiesbaden 
Antrag zur Mitgliederversammlung am 20.08.2020 

Projekt Ostfeld: 

Die falsche Lösung für das Wiesbadener Wohnraum-Problem 

 

Antrag: 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

1. Es wird festgestellt, dass die Bedingungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme am 
Ostfeld gemäß des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 7. September 2019 nach wie 
vor nicht erfüllt sind. Dies gilt insbesondere für die Punkte Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum, Anschluss an die Citybahn, Fluglärm, Klimaökologie, Wasserversorgung und 
Bodenschutz.  

2. Entsprechend wird die Rathausfraktion gebeten, dem derzeit1 vorliegenden Strukturkonzept 
Ostfeld und der Satzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) nicht 
zuzustimmen. 

3. Die Rathausfraktion wird gebeten, sich bei der Umsetzung der in WiSEK2030+ identifizierten 
Potenziale für die nachhaltige Schaffung von bezahlbarem Wohnraum einzusetzen. 

 

Begründung: 

 

Wiesbadener Bürger*innen brauchen bezahlbaren Wohnraum. Er ist (zu) knapp. Das ist unbestritten 
und beileibe kein rein Wiesbadener Problem, sondern eines in allen Ballungsgebieten Deutschlands. 
Es ist die Aufgabe der Politik, Probleme anzugehen und Lösungen zuzuführen. Die 
Kooperationspartner CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben in ihrer Kooperationsvereinbarung 
2016 zum Ostfeld u.a. vereinbart, dass „[als] Ergebnis eines sorgfältigen Planungs- und 

Kommunikationsprozesses ein Strukturkonzept vorgelegt werden soll, das Grundlage für die Durchführung 

von formellen Planungsverfahren ist.“ Die Kooperationspartner sahen im Projekt Ostfeld/Kalkofen „eine 

große, vielleicht sogar die größte Chance für Entwicklung Wiesbadens“. 
 
Aus Sicht der Antragsteller*innen führt das Ergebnis des Planungsprozesses für das Ostfeld zu dem 
Ergebnis, dass das Projekt nicht weiter verfolgt, sondern andere – aus unserer Sicht vorhandene – 
Lösungen für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums angegangen werden sollten. Darüber hinaus gibt 
es eine Reihe von Gründen, warum einer Satzung für eine städtebauliche Entwicklungssatzung (SEM) 
zum Ostfeld nicht zugestimmt werden kann. Alle diese Aspekte werden hier kurz erläutert: 
 
1. Es gibt bessere und ausreichende Potenziale für Wohnraum 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Wiesbaden 2030+ (WiSEK 20302) wurde am 3. Mai 2018 von 
der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Ziel war die Entwicklung eines gesamtstädtischen 
Konzepts, das "Eckpfeiler" für die Entwicklung Wiesbadens […] setzen soll.“ 
WiSEK 2030 (S. 63) identifiziert bereits ohne das Ostfeld Flächen für rund 10.000 Wohneinheiten, da-
runter auch das sog. AAFES-Gelände sowie Potentiale entlang der Wiesbadener Straße in Kastel. Da 
bei diesen Flächen im Gegensatz zum Ostfeld die Infrastruktur bereits weitgehend vorhanden ist, kön-
nen sie entsprechend schneller und kostengünstiger entwickelt werden. Damit ist also – auch nach 
eigenen Erkenntnissen der Landeshauptstadt Wiesbaden - das Ostfeld weder erforderlich noch als 
einziges geeignet, um den aktuell erhöhten Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten (§ 165 Abs. 3 Nr. 2 

 
1 Die Sitzungsvorlage mit allen Anlagen ist einsehbar unter: https://sync.witcom.cloud/d/c74b1df5f84949fb82ff/ 
2 Siehe https://www.wiesbaden.de/leben-in-
wiesbaden/planen/stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept/stadtentwicklung2030.php 
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BauGB) zu decken. Dies aber wäre die Voraussetzung für eine SEM (siehe Punkt 2). 
In Wiesbaden sind rund 4.000 Wohnungssuchende für Sozialwohnungen (inkl. Familien) als Kerngrup-
pe der Bedarfsträger registriert. Für diese Gruppe wird kein bezahlbarer Wohnraum entstehen, wenn – 
wie am Ostfeld geplant – die Flächen einmalig zu einem Preis von 1.000 Euro/qm an Investoren ver-
kauft werden müssen, um die Kosten der technischen und sozialen Infrastruktur bezahlen zu können. 
Auf lange Sicht ist eine nur zeitlich befristete Sozialbindung mit den privaten Trägern ohnehin keine 
Lösung für bezahlbare Mieten. Schließlich benötigen die heute Wohnraumsuchenden schnellere Ab-
hilfe als ein Ostfeld mit einem Planungshorizont von 10 Jahren. Dazu wären ökologisch und ökono-
misch alle Ideen zu realisieren, die die Mitgliederversammlung der GRÜNEN schon am 17. Mai 2015 in 
einem Grundsatzbeschluss zusammengefasst hat.3 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen fehlen – das juristische Risiko ist enorm 
Damit ein SEM durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann, müssen alle rechtlichen Vo-
raussetzungen für ihre Durchführung vorliegen (§ 165 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB). Danach kann die 
Gemeinde einen Bereich, nur dann förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn 
das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert, insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wie-
dernutzung brachliegender Flächen. 
Da die Gemeinde berechtigt ist, im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung grundsätzlich alle 
Grundstücke zu enteignen, müssen die Enteignungsvoraussetzungen bereits bei der Aufstellung der 
Entwicklungssatzung vorliegen. Die SEM ist daher, wenn nicht gar von Anfang an nichtig, so doch zu-
mindest mit einem hohen juristischen Risiko behaftet, das wir nicht verantworten können und wollen. 
 
Zu den Risiken zählt insbesondere die fehlende Übereinstimmung mit der  
geltenden Regionalplanung:  
Der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 20104 trifft für das insgesamt ca. 450 
ha große Entwicklungsgebiet Ostfeld folgende, sich zum Teil überlagernde Festlegungen, so u.a.:  
- Regionaler Grünzug:  160 ha 
- Landwirtschaft:  138 ha 
- Natur und Landschaft: 62 ha 
„Die geplante Entwicklung des Areals Ostfeld/Kalkofen zu Wohn-, Gewerbe-und anderen (baulichen) Zwe-

cken ist an diese Ziele der Raumordnung derzeit nicht angepasst.“ 5   
Darüber hinaus legt der Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 Vorbehalts-
gebiete für besondere Klimafunktionen fest. Aktuell wurde der vorrangige Schutz von regionalen 
Grünzügen und Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebieten von der Regionalversammlung Südhes-
sen mit Beschluss vom 13.12.2019 bekräftigt und für die anstehende Aktualisierung (APK) folgender 
Rahmenbeschluss gefasst: 

5. Für die Erarbeitung des APK und den künftigen Regionalplan/RegFNP müssen die bisherigen Festset-

zungen der Regionalen Grünzüge gelten; Eingriffe in den Regionalen Grünzüge > 5 ha sind im APK-

Entwurf grundsätzlich ausgeschlossen. Im Einzelfall kann durch Beschluss der Regionalversammlung 

davon abgewichen werden, wenn ihre Funktionen - insbesondere die polyzentrische Funktion - 

grundsätzlich dauerhaft erhalten bleiben und wenn ein quantitativer bzw. qualitativer Ausgleich an 

anderer Stelle im gleichen Naturraum nachgewiesen wird. 

6. Im APK sind die im geltenden Regionalplan festgesetzten Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete 

zu beachten; Eingriffe sind hier grundsätzlich ausgeschlossen. Im künftigen Regionalplan/RegFNP 

sind aufgrund aktueller Gutachten und der „landesweiten Klimaanalyse Hessen“ Vorranggebiete und 

 
3 Siehe https://gruene-wiesbaden.de/userspace/HE/kv_wiesbaden/Sonstige_PDF/beschluesse/2015-06-
18_Beschluss_Wohnungspolitik.pdf  
4 Siehe Regierungspräsidium Darmstadt als Träger öffentlicher Belange, Schreiben vom 12. Juni 2018 
https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 
5 Siehe Regierungspräsidium Darmstadt als Träger öffentlicher Belange, Schreiben vom 12. Juni 2018 
https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 



 

Seite 3 von 5 

Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen festzulegen. 

Fazit: Derzeit steht die Regionalplanung einer SEM zum Ostfeld entgegen. 
 

3. Klimaökologische Folgen werden nicht ernst genommen  

Frischluftschneisen müssten freigehalten und Kaltluft-Entstehungsgebiete erhalten werden, sagte Hes-

sens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) bei der Vorstellung der Studie (Klimprax, red.). Der Klima-

wandel treffe in Zukunft die Menschen in der Wiesbadener City sowie an der überwärmten Rheinschiene 

besonders hart. Die Zahl der heißen Tage und der Tropennächte steige. Im Vergleich zu dem, was zu er-

warten sei, wäre der Hitzesommer 2003, in dem es in Westeuropa Tote gegeben habe, noch ein kühler 

Sommer gewesen. In Mainz schaue es noch ungünstiger aus. Wiesbaden habe Frischluftgebiete, Mainz 

nicht, sagte der Präsident des Landesamts. Bis jetzt habe man sich von der Fünf-Finger-Theorie vom 

Luftaustausch aus den Bachtälern leiten lassen, sagte die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (Grü-

ne). Jetzt zeige Klimprax, dass eine Bahn aus Wiesbaden über den Rhein führe. (WK, 30. August 2019, 

S.15) 

In diesem Punkt herrscht unter allen Gutachtern (KLIMPRAX und GeoNET) Einigkeit: Das Ostfeld ist als 
Kaltluftentstehungsgebiet mit Frischluftschneise klimarelevant für das Gebiet südöstlich von Wiesba-
den.  
Auf eine GRÜNE Anfrage, wie sichergestellt werden könne, dass die baulichen Maßnahmen die Kalt-
luftentstehungsfunktion und Kaltluftleitbahnfunktion des Gebietes nicht erheblich beeinträchtigen 
werden, antwortete der Magistrat ausweichend. Angesichts der Tragweite eines Satzungsbeschlusses 
kann uns das nicht genügen: 
 Mit Hinweis auf die VDI Richtlinie 3787 Blatt 5 wird zwar bestätigt, dass eben diese Funktionen 

um mehr als 10% (lt. Gutachten sogar bis zu 50 %) durch die Bebauung reduziert werden und da-
mit „hohe vorhabenbedingte Auswirkungen“ auftreten. Die Ankündigung, sich im Rahmen der Bau-
leitplanung später darum bemühen zu wollen, reicht uns nicht. Vielmehr fehlt ein Nachweis z.B. in 
Form einer modellhaften Baumasseskizze für den Stadtteil am Fort Biehler oder auch das Gewer-
begebiet B1 westlich Erbenheim, anhand derer nachvollziehbar wäre, dass die vorhandene Kaltluf-
tentstehung/Kaltluftströmung nicht erheblich beeinträchtigt wird bzw. ob und wie sich durch die 
Bebauung zusätzliche Wärmeinseln bilden, die nicht entlüftet werden können. 

 Die Ausführungen zum Klimawandel zeigen zudem, dass die Autoren die Folgen des Temperatur-
anstiegs durch die Klimakrise für Gesundheit und Lebensqualität der Menschen nicht ernst neh-
men. Der lapidare Hinweis, der Klimawandel sei „unabhängig von baulichen Aktivitäten“, gleicht ei-
ner Kapitulationserklärung und ignoriert die Beschlüsse zum Klimanotstand (MV-Beschluss 
07.09.19, Ziff. II.7). 

In diesem Zusammenhang sei auf die schon o.g. Kooperationsvereinbarung zwischen CDU / SPD und 
Grünen hingewiesen (Seite 23)6, in der der besondere Schutz und Erhalt der sommerlichen Kaltluftver-
sorgung und der Kaltluftentstehungsgebiete vereinbart wurde. Diese Gebiete sollten von zusätzlicher 
Bebauung freigehalten werden. Die uns vorliegende Antwort des Magistrats gibt dieser Vereinbarung 
nicht den angemessenen Stellenwert. 

 
4. Gefahr für den Artenschutz 

Zu diesem Thema beziehen wir uns inhaltlich auf das Schreiben des Regierungspräsidium Darmstadt, 
vom 20. Februar 2019 zum Vorzugsszenario: 

„Aus dem Kurzgutachten des Büros für angewandte Landschaftsökologie vom Oktober 2018 geht her-

vor, dass durch die Planflächen A und B1 vor allen Dingen Arten der Feldflur wie Feldlerche und Reb-

huhn betroffen werden. Die Bewertung der artenschutzrechtlichen Konflikteinschätzung in Bezug auf 

die Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit „mittel“ ist mangels Erläuterun-

gen nicht nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere deshalb, weil durch die Planung der Flächen A und B1 

ca. 2/3 der Population der Feldlerche betroffen wird und nicht erkennbar ist, ob und wenn ja wie, die 

entsprechenden artenschutzrechtlichen Konflikte gelöst werden können. Auch wenn die Bewertung für 

 
6 Siehe https://gruene-wiesbaden.de/uploads/media/Kooperationsvereinbarung_wiesbaden.pdf 
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die Planfläche B2 im Ansatz nachvollziehbar ist, fehlen auch hier Aussagen zu den Lösungsmöglichkei-

ten. Hier würde es unter anderem zu einer Betroffenheit von Gehölzarten (z.B. Grünspecht und Garten-

rotschwanz), Offenlandarten (z.B. Stieglitz, Steinschmätzer, Zauneidechse), Gewässerarten (z.B. Kreuz-

kröte, Zwergtaucher) und Röhrichtarten (z.B. Teichrohrsänger) kommen.  

Wie bereits mitgeteilt, befinden sich im Untersuchungsbereich rechtlich gebundene Kompensationsflä-

chen, denen im Zuge der weiteren Planungen Rechnung zu tragen ist (siehe orangefarbene Signatur in 

der Anlage). Da keine flurstücksgenaue Planung vorliegt, konnte diesbezüglich kein Abgleich vorge-

nommen werden.  

Insgesamt ist damit gegenwärtig aus landschaftsschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Gründen 

nicht erkennbar, dass die Planung des Vorzugszenarios realisierungsfähig ist.“ 

 
5. Trinkwasserversorgung ungeklärt / Grundwasser gefährdet 

Im Entwicklungsgebiet Ostfeld/Kalkofen sollen bis zu 12.000 Menschen angesiedelt werden. Dort 

wird es keine Wassergewinnungsanlage geben. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Wasserversor-

gung gesichert ist. Die pauschale Behauptung im Rahmen der Voruntersuchung, dies sei der Fall und 

werde zu einem späteren Zeitpunkt konzeptionell nachgewiesen, kann nicht genügen. Wir fordern 

schon jetzt ein Wasserkonzept für normalen Zeiten aber auch für Dürrephasen, bevor die Satzung be-

schlossen wird. Dabei sind die klimatischen Verhältnisse und Veränderungen zu berücksichtigen.  

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Versiegelung von knapp 100 ha Ackerboden auch Auswirkun-
gen auf die Grundwasserbildung haben wird. Mit welchen Folgen zu rechnen ist, muss genau unter-
sucht werden. 
Der europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil vom 28. Mai 2020 (C-535/18) zum ersten Mal 
den Begriff der Verschlechterung des Grundwassers (Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie) ausgelegt. Im 
konkreten Fall ging es um ein Straßenbauvorhaben in der Nähe von Bielefeld. Um eine Verschlechte-
rung des Grundwassers anzunehmen genügt es, wenn sich die Konzentration eines Parameters, dessen 
Schwellenwert bereits überschritten ist, sich wahrscheinlich erhöhen oder wenn eine der Qualitäts-
normen der EU-Grundwasserrichtlinie überschritten wird. Auch das ist im Vorhinein zu untersuchen. 
 
6. Abwasserentsorgung des Siedlungsgebiets: aufwändig und teuer 

Die von der SEG beauftragten Gutachter BGS Wasser Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH, 

Darmstadt, kommen u.a. zum Ergebnis (S. 67, Stand 01/2019): 

„Im Bereich Ostfeld sind die Möglichkeiten zur Regenwasserbehandlung gut, für das Schmutz-

wasser jedoch aufwendig. Die Ableitung des Regenwassers im Freispiegelgefälle mit dezentra-

ler / zentraler Versickerungsmöglichkeit im Süden ist nach jetzigem Stand und Datenlage wohl 

gegeben. Lediglich das Schmutzwasser muss gepumpt werden (aufwendig / teuer). Der Bereich 

Dyckerhoffbruch hat insgesamt aufwendige Entwässerungsmöglichkeiten. Für das Regenwasser 

ist nur die Ableitung (im Freispiegelgefälle) zum Rhein möglich, ist allerdings teuer und auf-

wendig. Das Schmutzwasser muss gepumpt werden (aufwendig / teuer).“ 

Dieser hohe finanzielle Aufwand für die Entwässerung des ursprünglich als neues Gewerbegebiet ge-
planten Bereichs am Dyckerhoff (B2) ist ein Grund, weshalb dieser Teil der Ostfeldplanungen schon 
aufgegeben wurde. 
 
7. Auswirkungen des Flugbetriebs der US-Army 

Allein im Jahr 2015 fanden rund 6.600 Starts und Landungen auf der Wiesbaden Air Base statt7. Die 
gesundheitlichen Risiken dauerhafter Lärmbelastung sind bekannt. Aus diesem Grund verlangt der 
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 07.09.2019 die Gewährleistung der Gesundheit, Sicherheit 
und Lebensqualität der möglichen Bewohner*innen des Ostfelds. 
Mit Beschluss Nr. 0621 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 über das Ergebnis der 

 
7 Siehe USAG Wiesbaden Headquarters, Informationen zum Flugbetrieb. 

https://home.army.mil/wiesbaden/index.php/about/deutsch/aviation-info 
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Vorbereitenden Untersuchungen wurde der Magistrat u. a. beauftragt, folgendes vorzulegen: 
1. das Ergebnis der Prüfung des Landes Hessen zur Ausweisung eines Lärmschutzbereichs nach 

§4 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG); 
2. die Vereinbarung mit den zuständigen Stellen (US Army/Bundesanstalt für Immobilienaufga-

ben/Bundeswehr) zur Verlegung der Sichtflugrouten.  

Die Antworten des Magistrats bleiben auch hier unzureichend. Die Notwendigkeit eines 
Lärmschutzbereichs wird verneint, u.a. weil dafür das derzeitige Flugaufkommen zu gering sei. Auch 
bezüglich der Verlegung der Sichtflugrouten wird nicht wie gefordert eine Vereinbarung vorgelegt: 
„Eine schriftliche Vereinbarung mit den zuständigen Stellen (US Army/ Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA)/ Bundeswehr) über die Verlegung der Sichtflugrouten liegt derzeit noch nicht 

vor. Diese ist kurzfristig nicht zu erzielen.“  

Aus unserer Sicht muss dieser Punkt weiter intensiv verfolgt werden, denn es liegen keine Aussagen 
über den künftig geplanten Flugbetrieb der US-Army vor. Zudem bestätigt das Hessisches Wirt-
schaftsministerium am 11.2.2020, dass sich auch bei derzeitigem Flugbetrieb „signifikante Fluglärm-

immissionen“ ergeben würden. Unsere Forderung: Für ein neues Wohn- und Gewerbegebiet direkt im 
Einfluss des Flughafens müssen die strengeren Lärmgrenzwerte für zivile, und nicht wie bisher die für 
militärische Flugplätze (siehe §2 Abs. 2 FluglärmG) zugrunde gelegt werden. 
 

8. Nur mit Citybahn  
Hier gibt es die klare Haltung der GRÜNEN: Ohne CityBahn kein Ostfeld. So auch der Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 7. September 2019 - jede andere ÖPNV-Erschließung bliebe Stückwerk. 
Das Ergebnis des Bürgerentscheids am 1. November 2020 bleibt abzuwarten. 
 

9. Schutz wertvollen Ackerlandes 
Über 94 ha wertvolles Ackerland sollen zugebaut werden. Dieser Eingriff kann im Naturhaushalt nicht 
ausgeglichen werden. Die Böden dort erfüllen eine Vielzahl von natürlichen Funktionen. Sie sind 
Grundlage für eine nachhaltige, weil ortsnahe Nahrungsmittelproduktion, schützen das Grundwasser, 
mindern extreme Klimaereignisse und sind Lebensgrundlage für Flora und Fauna. In Wiesbaden 
werden seit vielen Jahren überproportional die besten Böden für Siedlung und Verkehr umgewidmet 
ohne im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung Alternativen ausreichend geprüft zu haben.  

 

 
Unterstützer*innen, Wiesbaden, den 13.8.2020: 
Felix Kisseler Konny Küpper Ronny Maritzen 

Karl Braun Gabi Schuchalter-Eicke Tilli Reinhardt 

Axel Hagenmüller Bettina Gies Hendrik Seipel-Rotter 

Herbert Bohr Hans-Werner Greß Werner Hillebrand 

Axel Bretzke Sabine Maritzen Gisela Adam 

Ning Guo Irmtraud Jungels Ina Möllenhoff 

Marie Luise Bohn Daniela Kornmüller-Bolte Klaus Bolte 

Dieter Lehmann Philipp Pfefferkorn  

 


