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Stadtverordneter  

Ralf Krier  
Adolf-Reichwein-Straße 9a  

64319 Pfungstadt  
Tel. 0177/5968327  

E-Mail: krierstavo@web.de  
Pfungstadt, den 09.11.2020  

An den Gremiendienst der Stadt Pfungstadt  
und  
Herrn Stadtverordnetenvorsteher Hegemann  
Kirchstraße 10-12  
64319 Pfungstadt  

 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Hegemann,  
 
wir bitten Sie den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:  
 
Es wird beantragt,  
 
Der Beschluss zur Drucksache Nr. 170/2014 „Grundsätze zur Baulandpolitik“ aus der 
Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2014 (Teil A der Sitzung) wird aufgehoben.  
 
Zur Sicherung einer sozialgerechten, nachhaltigen und beschleunigten Baulandherstellung 
und Stadtentwicklung wird folgender Beschluss gefasst:  
 
1) Die Richtlinien für die Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke werden aufgrund der  
Im Jahr 2018 beschlossenen strategischen Ziele der Stadt Pfungstadt überarbeitet.  
 
2) Der Schwerpunkt Innenentwicklung, Schließung innerörtlicher Baulücken unter 
Beibehaltung „grüner Inseln“ und Park- und Erholungsflächen und Nutzungsänderungen 
geeigneter Flächen im beplanten Siedlungsbereich bleibt weiterhin bestehen. Die 
Innenentwicklung ist vordringliches Ziel. Die Stadt Pfungstadt weist hierzu auf Antrag Bauland 
aus und erweitert Baugrenzen unter Abänderung bestehender Bebauungspläne. 
 
3) Die Stadt Pfungstadt soll neues Bauland abseits der Innenverdichtung nur in solchen 
Gebieten ausweisen, sofern;  
 
a) ein Modell zur sozialgerechten Bodennutzung, welches eine Umlage der im 
Zusammenhang mit der Maßnahme anfallenden Herstellungskosten der sozialen Infrastruktur 
auf den Planungsbegünstigten vorsieht, Anwendung findet. 
 
b) oder, allerdings nur bis das Modell nach Ziffer a) erstellt wurde: in welchen die Eigentümer 
der Grundstücke einvernehmlich einer freiwilligen Grundstücksneuordnung mit unentgeltlicher 
Übertragung der öffentlichen Flächen auf die Stadt zugestimmt haben und in der zur 
Entlastung des städtebaulichen Haushalts über den Verteilungsmaßstab und ergänzende 
städtebauliche Verträge (Städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB und Erschließungsvertrag 
nach § 124 BauGB) die Erschließungs- und Folgekosten geregelt werden, oder ein 
gesetzliches Umlegungsverfahren gem. § 45 ff. BauGB eingeleitet worden ist. 
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Begründung:  
 
Der Beschluss zu 170/2014 legt bis heute fest, dass Baulandentwicklung nur auf 
Grundstücken stattfinden darf, die zuvor durch die Stadt, oder im Auftrag der Stadt erworben 
wurden.  
 
Dieser Beschluss ist nicht mehr zeitgemäß. Das Wachstum der Stadt und die freie Entwicklung 
der Bevölkerung und der Wirtschaft werden erheblich behindert. Die baureife Entwicklung 
dauert in Pfungstadt im Vergleich zu Gemeinden, mit denen Pfungstadt im Rhein-Main Gebiet 
im Wettbewerb steht, erheblich zu lange. 
  
Pfungstadt verpasst trotz seiner perfekten Lage und Verkehrsanbindung den Anschluss. Der 
Beschluss widerspricht den strategischen Zielen der Stadt gemäß Drucksache 192/2018 2. 
Ergänzung zu Ziffer 3: strategisches Ziel: „Wohnraum für mittlere und hohe Einkommen 
steigend entwickeln und dabei bezahlbaren Wohnraum nicht zu vernachlässigen.“ Der 
Beschluss wird bereits nicht mehr gelebt, wie an dem Beschluss zu DS 153/20 zu erkennen 
ist.  
 
Innenentwicklung einzelner Grundstücke zur Schließung erheblicher Baulücken wurde durch 
diese Maßgabe bereits verhindert, wonach Bürger nicht bauen können und mit Wegzug 
drohen. Flächenentwicklung und Neuordnung bestehender privater Grundstücke mit bereits 
bestehender Anbindung ist nicht möglich, ohne diese Grundstücke anzukaufen, wenn eine 
Umlage wegfällt. Die Stadt Pfungstadt kann nicht entwickeln, wenn die Liquidität zum Ankauf 
fehlt.  
 
Der Beschlusszweck der DS 170/2014 ist verfehlt. Dieser Zweck wird erreicht, wenn 
entsprechend dem Beschlussvorschlag zu DS 127/2020 nach einem Modell zur 
sozialgerechten Bodennutzung vorgegangen wird, wonach sichergestellt ist, dass einerseits 
eine freie, auch privatwirtschaftliche schnelle Entwicklung von Bauland möglich sein soll und 
muss, andererseits sichergestellt wird, dass die folgende notwendige Entwicklung der sozialen 
Infrastruktur nicht ausschließlich von der Allgemeinheit zu tragen ist, sondern anteilig auch von 
den jeweiligen Planungsbegünstigten.  
 
Dieser Beschluss stellt sicher, dass zukünftig rasch und erheblich schneller Bürgern der Zuzug 
in unsere Stadt ermöglicht wird, innerstädtische Lücken zeitnah geschlossen werden und 
attraktive Flächen für die gewerbliche Entwicklung ausgewiesen werden können.  
 
Hierdurch kann die Stadt Pfungstadt erheblich zeitnaher Einnahmen durch zusätzliche 
Einkommenssteuerumlagen, Gewerbesteuerzuflüsse und Grundsteuereinnahmen 
generieren, ohne die Steuersätze anheben zu müssen und damit Liquidität schaffen, die für 
die weitere Instandhaltung und Investitionen in die soziale und kulturelle Infrastruktur der Stadt 
Pfungstadt dringend notwendig sind. Nur mit diesen Einnahmen kann die Stadt Pfungstadt 
langfristig auch Ihren sozialen Zielen und Verpflichtungen entsprechen.  
 
Ich bitte zum Wohle der Stadt Pfungstadt um Zustimmung zu diesem Beschlussvorschlag.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ralf Krier  
 
Stadtverordneter für die Freien Wähler Pfungstadt 


