
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der Sitzung 

am 13. September 2016 unter dem Arbeitstitel 

 

Bürgerbeteiligung bei der Stadtentwicklung 
 

folgenden 

Antrag 

ein: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, dem Gemeindevorstand der 

Gemeinde Mühltal aufzugeben, einen Bürgerentscheid mit folgender Fragestellung 

durchzuführen: “Soll die Ausweisung von Baugebieten so erfolgen, dass dadurch innerhalb von 

fünf Jahren die Einwohnerzahl des jeweils betroffenen Ortsteils um nicht mehr als fünf Prozent 

steigt?” Der Bürgerentscheid wird i. S. d. § 8b Abs. 3 S. 2 HGO wie folgt begründet: “Nach 

Auffassung der antragstellenden Fraktion FUCHS übersteigt ein Bevölkerungszuwachs durch 

neue Baugebiete von mehr als fünf Prozent in fünf Jahren die Möglichkeiten, die die 

Infrastruktur der Gemeinde Mühltal zuläßt. Mit einer nicht notwendigen Ausweisung darüber 

hinaus gehender Baulandflächen ist nach Meinung der Antragstellerin überdies eine zu schnelle 

Bevölkerungszunahme verbunden, die auch die gewachsene Sozialstruktur innerhalb der 

betroffenen Ortsteile beeinträchtigt.“ 
 

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung im Umwelt-, Entwicklungs- und 

Bauausschuß sowie im Haupt- und Finanzausschuß behandelt werden. Es wird beantragt, die 

Abstimmung in der Gemeindevertretung namentlich durchzuführen. 

 

 

Begründung 
 

Problem: 
 

Siedlungserweiterungen, die den üblichen Umfang von Ausweisungen neuer Baugebiete 

überschreiten, sind eine derart wichtige Angelegenheit, daß sie die Beteiligung der Bürger 

geradezu herausfordern. Dies gilt um so mehr, wenn der Eindruck entsteht, daß 

vorausschauende langfristige Planungen nicht erkennbar sind. Jedes neue Wohngebäude bringt 

Verkehr mit sich sowie die Notwendigkeit, Infrastruktur bereitzustellen, etwa Straßen, 

Wasserversorgung, Hausärzte und Kindergartenplätze. Politisch gewollt ist Nachverdichtung 

in den bereits bestehenden Wohngebieten. Durch Nachverdichtung bedingt rechnet die 

Antragstellerin bereits mit einer möglichen Zunahme von etwa fünf Prozent der Einwohner 

innerhalb von fünf Jahren. Deutlich wird dies an Vorhaben wie dem Neubau auf dem 

ehemaligen Post- und Supermarktgelände in der Eberstädter Straße. Solche Nachverdichtung 

ist politisch nicht mehr steuerbar, da das Baurecht bereits grundsätzlich vorliegt. 
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Am Beispiel des Vorhabens der Nieder-Ramstädter Diakonie, auf deren Kerngelände ein neues 

Wohngebiet ausweisen zu lassen, wird die Problematik deutlich: Es ist von 800 Personen die 

Rede, die auf dem Gelände zukünftig wohnen sollen. Ein in der Gemeindevertretung gestellter 

Antrag, dort nur für maximal 300 Personen neu zu bauen, wurde abgelehnt. Zum Vergleich: 

Frankenhausen oder Waschenbach haben weniger Einwohner. 
 

Unklar ist, wie zunächst der LKW-Baustellenverkehr und anschließend der Autoverkehr 

abgefangen werden soll. Pro Einwohner ist später mit etwa 1,5 PKW-Fahrten täglich zu 

rechnen. Weder die Stiftstraße, die Dornwegshöhstraße, die Bergstraße, die Bahnhofstraße und 

die Ober-Ramstädter Straße in Nieder-Ramstadt noch die Alte Darmstädter Straße in Trautheim 

bieten die hierfür erforderlichen Kapazitäten. Die Alte Darmstädter Straße kann überdies 

aufgrund der Beschaffenheit ihres Unterbaues keinen derart intensiven 

Baustellenschwerlastverkehr aufnehmen. Weitere Infrastruktur etwa bei Wasserversorgung 

oder Hausärzten ist bereitzustellen. Die Diskussion um mangelnde Kinderbetreuungsplätze 

zeigt, daß heute schon Defizite bestehen. 
 

Eine so große neue Siedlung würde auch nicht in das örtliche Gemeinschaftsleben passen. 

Nieder-Ramstadt hat nur etwa 5.600 Einwohner. Das Leben ist nicht so anonym wie in einer 

Großstadt. Die Menschen kennen sich noch. Eine Zunahme um 800 neue Einwohner, also um 

knapp 15 Prozent, durch ein separates Baugebiet würde diesen Charakter des Zusammenlebens 

in Nieder-Ramstadt nachhaltig beeinträchtigen. In einem städtischen Kontext ist eine derart 

große neue Siedlung sicher vorstellbar, in Nieder-Ramstadt mit anderen Sozialstrukturen 

dagegen nicht. 
 

In jedem Fall sollte die Bevölkerung in derartige Projekte einbezogen sein. Obwohl unsere 

Ordnung die Demokratie vorgibt, haben die Menschen vor Ort hier kein Mitspracherecht. In 

diesem Zusammenhang ist es auffällig und bedenklich, daß die Planungen nur etwa drei Monate 

nach der vergangenen Kommunalwahl bekannt wurden. Wären sie vor der Wahl veröffentlicht 

worden, hätten die kandidierenden Listen zu den Plänen Stellung nehmen können. Die 

Menschen vor Ort hätten dann mit ihrer Wahlentscheidung auch über diese Pläne abstimmen 

können. Das wurde den Bürgern Mühltals aber verwehrt. Schließlich besteht die Befürchtung, 

daß das Vorhaben für dauernden Unmut in der Bevölkerung sorgt, weil es mangels Beteiligung 

der Bürger als demokratisch nicht legitimiert angesehen wird. 

 

 

Lösung: 
 

Der Gesetzgeber hat auf die bezeichneten Probleme bei der demokratischen Teilhabe bereits 

geantwortet. Er bietet den Kommunen in § 8b Abs. 1 S. 2 HGO an, Bürgerentscheide zu 

wichtigen Angelegenheiten durchzuführen, die von der Gemeindevertretung auf den Weg 

gebracht werden. Gleich wie der Bürgerentscheid ausfiele, er träfe in jedem Fall die Akzeptanz 

aller, da er auf echter demokratischer Grundlage erginge. Damit gäbe es keinen Grund mehr für 
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Unmut. Die Gemeinde Mühltal sollte in dieser überragend wichtigen Angelegenheit von der 

Möglichkeit des Bürgerentscheids Gebrauch machen. 

 

 

Kosten: 
 

Es ist nach den Erfahrungen aus anderen Kommunen mit Kosten in Höhe von maximal 20.000,- 

Euro zu rechnen. Dies deckt sich unter Berücksichtigung der Tatsache, daß vorliegend lediglich 

über eine mit “Ja” oder “Nein” zu beantwortende Frage zu entscheiden ist, mit dem Ansatz der 

Gemeinde Mühltal für die Kosten der erheblich komplizierteren Kommunalwahl 2016. 

Gemessen daran, daß etwa beim vorgesehenen Baugebiet auf dem Gelände der Nieder-

Ramstädter Diakonie ein Planungsgewinn von etwa 20.000.000,- Euro entstehen würde, und 

daß es nicht zuletzt um den Frieden in der Gemeinde geht, sind die Kosten akzeptabel. Soweit 

bis dahin keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden, könnte der Bürgerentscheid, einen 

entsprechenden Antrag vorausgesetzt, auch gemeinsam mit der Bundestagswahl 2017 erfolgen, 

was die Kosten noch reduzieren würde. 

 

 

64367 Mühltal, den 23. August 2016 

 

 

 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 

 

 

 

 

 


