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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
FrankfurtRheinMain liegt im Herzen Europas und ist eine der wirtschaftlich bedeu
tendsten Metropolregionen. Damit das auch so bleibt, dürfen wir nicht stehen
bleiben und müssen uns ständig weiterentwickeln. Der Regionalverband Frankfur
tRheinMain versteht sich dabei als Impulsgeber, Moderator und Motor: Mit seinen
80 Mitgliedskommunen liegt das Verbandsgebiet im Kern der Metropolregion.
Der Verband bringt nicht nur wichtige Akteure an einen Tisch – seine Hauptauf
gaben sind die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsund des Landschaftsplans. Um regionale Entwicklungen frühzeitig zu erkennen,
betreibt der Verband ein umfangreiches Monitoring. Zu seiner Arbeit gehört auch
die Beratung der Mitgliedskommunen, zum Beispiel durch die Erstellung von indi
viduellen Entwicklungskonzepten. Neben diesen Dienstleistungen sind im Regio
nalverband auch andere wichtige Büros und Geschäftsstellen der Region angesie
delt, seit 2018 betreibt er beispielsweise das Willkommensbüro für Fachkräfte aus
aller Welt. Über weitere wichtige Dienstleistungen unseres Verbandes informiert
Sie diese Broschüre.

Thomas Horn

Rouven Kötter

Wir freuen uns über Ideen und Anregungen, wie der Regionalverband als Dienst
leister der Mitgliedskommunen und Geschäftsstelle der Metropolregion noch
besser werden kann. Sprechen Sie uns an!

Thomas Horn
Verbandsdirektor

Rouven Kötter
Erster Beigeordneter
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Die Region FrankfurtRheinMain
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Die Region FrankfurtRheinMain

Schon seit jeher ist der Zusammenfluss von Rhein
und Main ein Anziehungspunkt für viele Menschen,
entsprechend ist der Ballungsraum FrankfurtRhein
Main mit seiner markanten Hochhaus-Skyline eine
der wirtschaftlich bedeutendsten europäischen Regio
nen und wird in einem Atemzug mit den Großräu
men London, Paris oder Mailand genannt. Er bietet
attraktive Arbeitsplätze und ist internationaler Kno
tenpunkt für Güter, Dienstleistungen, Finanz- und
Informationsströme.
So erklärt sich auch die hohe Dynamik und Wirt
schaftskraft der Region. Eine Zahl, die für sich spricht:
Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt beträgt in der
Metropolregion rund 46.000 Euro, der Schnitt für
Deutschland liegt bei 38.400 Euro. FrankfurtRhein
Main ist aber auch ein bedeutender Messeplatz und
Wissenschaftsstandort. Die Menschen, die hier le
ben und arbeiten, sind international orientiert, offen
und neugierig – dies macht die Region so besonders:
Sie ist in Bewegung, vielfältig, mit Nischen und Wi
dersprüchen.
Die Region profitiert von ihrer Lage mitten im Her
zen Europas. Das Straßen- und Schienennetz verbin
det sie mit den großen Zentren Europas, die Flüsse
Rhein und Main bilden die Schnittstelle der europäi
schen Binnenschifffahrt und der Flughafen Frankfurt
Rhein-Main ist die Drehscheibe des internationalen
Luftverkehrs in Europa – unser Tor zur Welt.
Dazu weist FrankfurtRheinMain eine hohe Lebens
qualität auf: Urbane Räume, Kultur und Erholungs
gebiete sind hier konzentriert zu finden. Zudem be
sticht die Region durch die Vielfalt ihrer Städte und
Gemeinden sowie ihrer unterschiedlichen Land

schaftstypen. Wer weiß schon, dass die Region mit
dem Taunus, dem Odenwald, dem Spessart und dem
Vogelsberg vier Mittelgebirge aufweisen kann? Kurze
Wege ins »Grüne«, zahlreiche Ausflugs- und Wan
derziele oder auch das grüne Band des Regional
parks unterstreichen den Anspruch als »Green Re
gion« unter den Metropolregionen Europas.
Freizeit, Kultur und Lebensqualität zeichnen die Re
gion heute aus: Hunderte Museen und Galerien,
zwei größere Zoos, viele Badeseen, Frei- und Erleb
nisbäder, vielfältige und vorzügliche Restaurants,
Clubs und Bars, weit mehr als 100 Kinos, über 100
Theater, Kabaretts, Schauspiel- und Opernhäuser
machen Menschen mit unterschiedlichsten Interes
sen und Bedürfnissen passende Angebote.
Der Begriff »Region FrankfurtRheinMain« kann sich
auf zwei verschieden zugeschnittene Gebiete bezie
hen: das Gebiet des Regionalverbandes und das der
Metropolregion FrankfurtRheinMain.
Das Gebiet des Regionalverbandes besteht aus sei
nen 80 Mitgliedskommunen und hat eine Fläche von
über 2600 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl
liegt bei 2,4 Millionen.
Die Metropolregion FrankfurtRheinMain, eine von
elf von der Konferenz der Innenminister anerkann
ten Metropolregionen in Deutschland, ist weit grö
ßer und spiegelt die Pendlerbeziehungen der Regi
on wider. Sie geht über drei Bundesländer hinweg
(Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz) und hat eine Fläche
von 14.800 Quadratkilometern. Im Gebiet der Metro
polregion leben 5,8 Millionen Einwohner in insge
samt 463 Kommunen.
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Der Regionalverband FrankfurtRheinMain

Münzenberg

Butzbach
Grävenwiesbach

Ober-Mörlen

Weilrod

Schmitten

Rosbach

Florstadt

Limeshain
Nidderau
Hammersbach

Schöneck
Bad Vilbel Niederdorfelden

Kronberg

Steinbach
Bad
Soden Schwalbach
Kelkheim
Eschborn
Sulzbach
Liederbach
Frankfurt

Maintal

Mühlheim

Hofheim
Kriftel

Offenbach

Hattersheim
Kelsterbach

Neu-Isenburg

Hoch- Flörsheim
heim
Raunheim
Gins- Bischofsheim Rüsselsheim
heimGustavsburg
Nauheim
GroßGerau

6

Dreieich
MörfeldenWalldorf

Langen
Egelsbach

Glauburg

Niddatal

Karben

Oberursel

Königstein

Wöllstadt

Friedrichsdorf
Bad Homburg

Glashütten

Ranstadt

Reichelsheim
Friedberg

Wehrheim
NeuAnspach

Nidda

Echzell

Bad
Nauheim
Usingen

Eppstein

Rockenberg
Wölfersheim

Obertshausen

Heusenstamm
Dietzenbach

Rödermark

Neuberg

Bruchköbel

Erlensee

Ronneburg
Langenselbold

Rodenbach

Hanau
Großkrotzenburg
Hainburg

Seligenstadt
Rodgau

Mainhausen

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain ist ein
Zweckverband, der die Regionalentwicklung steuert
und koordiniert. Grundlage seiner Arbeit ist das hessi
sche »Gesetz über die Metropolregion Frankfurt
RheinMain«, das am 1. April 2011 in Kraft getreten ist.
Zentrale Aufgabe des Verbandes ist die Erstellung und
Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans
(RegFNP) und des Regionalen Landschaftsplans, der
in den RegFNP integriert wird. Um dies auf einer soli
den Datenbasis tun zu können und um Entwicklun
gen in der Region frühzeitig zu erkennen, betreibt der
Verband ein umfangreiches Monitoring. Darüber hin
aus bearbeitet er viele weitere Themenfelder, die dazu
beitragen, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in
der Region zu erhalten und zu verbessern: Die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter entwickeln unter ande
rem Konzepte für eine moderne Mobilität, unterstüt
zen den Erhalt von Streuobstwiesen, erarbeiten
Digitalisierungsstrategien und schreiben das Regiona
le Energiekonzept fort. Zudem unterhält der Verband
ein Europabüro, das für die Metropolregion Frankfur
tRheinMain zuständig ist.
Im Regionalverband arbeiten etwa 120 Beschäftigte,
das Haushaltsvolumen beträgt um die 15 Millionen
Euro. Finanziert wird der Verband durch eine Umlage,

die die 80 Mitgliedskommunen entrichten. Sie be
trägt derzeit durchschnittlich 5,66 Euro pro Kopf.
Gesteuert wird der Verband von einem zehnköpfi
gen Vorstand, zwei davon sind hauptamtlich tätig.
Das Gremium wird von der Verbandskammer ge
wählt, die wiederum von den 80 Vertreterinnen und
Vertretern der Mitgliedskommunen gebildet wird.
Die Kammer ist das höchste Entscheidungsorgan.
Zudem gehören dem Regionalvorstand die Landräte
der im Regionalverband vertretenen Kreise sowie die
beiden Oberbürgermeister der kreisfreien Städte
Frankfurt und Offenbach an. Fünf beratende Mit
glieder kommen aus Unternehmerverbänden, Ge
werkschaften und Naturschutzverbänden.
Zusätzlich werden Vertreter von umliegenden Städ
ten und Kreisen als beratende Gäste zu den Vor
standssitzungen eingeladen. So wird sichergestellt,
dass auch Belange der Metropolregion in der Arbeit
des Verbandes berücksichtigt werden. Auf diese
Weise werden die Stärken der gesamten Region ge
bündelt – nur so kann sie nachhaltig im Wettbewerb
der Metropolregionen um kluge Köpfe, grüne Ideen,
Investitionen und Arbeitsplätze für die Zukunft be
stehen.
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Der Regionale Flächennutzungsplan
Die Region FrankfurtRheinMain ist dynamisch und
verändert sich ständig: Neue Gewerbegebiete wer
den geplant, Wohnhäuser gebaut, Grünflächen an
gelegt und die Infrastruktur wird weiterentwickelt.
All das baut auf dem Regionalen Flächennutzungs
plan (RegFNP) auf. Durch ihn wird die Art der Boden
nutzung festgelegt und er berücksichtigt die Vor
gaben der Raumordnung – Flächennutzungs- und
Regionalplanung sind hier vereint. Die Aufstellung
und Änderung dieses Plans ist die gesetzliche Kern
aufgabe des Regionalverbandes. Der RegFNP steuert
die Siedlungsentwicklung, die Verkehrsinfrastruktur
und die Sicherung des Freiraums für die 80 Mit
gliedskommunen des Regionalverbandes. Während
seiner Laufzeit von etwa zehn Jahren wird er laufend
an Entwicklungen und Veränderungen angepasst.
Die regelmäßig anstehenden Änderungsverfahren
Der derzeit gültige RegFNP 2010.
Die fünf 2021 neu beigetretenen
Kommunen werden erst in den
RegFNP 2030 eingearbeitet
werden.
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zeigen die Dynamik unserer Region, die vom Regio
nalverband planerisch begleitet und gestaltet wird.
Im Herbst 2016 beschloss die Verbandskammer, dass
ein neuer RegFNP für das Zieljahr 2030 ausgearbei
tet werden soll. Der aufwendige Prozess beinhaltet
die Erarbeitung von gesamträumlichen Konzepten
ebenso wie umfangreiche Gespräche mit den Ver
tretern der einzelnen Kommunen. Die Vor- und Nach
teile der bisherigen Legendenkategorien werden
untersucht, und mit Hilfe von Luftbildern und aktu
ellen Daten anderer Behörden und Verwaltungen
wird die reale Flächennutzung aktualisiert. Diese
Neuaufstellung bietet also die Chance, den Plan neu
zu denken, um die anstehenden Herausforderungen
wie Siedlungsdruck, wachsenden Flächenverbrauch
oder eine nachhaltige Energie- und Rohstoffversor
gung auf längere Sicht effektiv zu steuern.

Wohnen

Landschaft
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Der Regionale Flächennutzungsplan

Verkehr

Gewerbe und Logistik

Die Themen im RegFNP

Wissenswertes zum RegFNP
• Im RegFNP sind diese wesentlichen Inhalte dargestellt: Siedlungsstruktur, Verkehr, Versorgungsanlagen/
Abfallentsorgung/Abwasserbeseitigung, Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft sowie
Rohstoffsicherung.
•Er besteht aus zwei Teilen: dem Textteil und dem Kartenwerk. Der Textteil gliedert sich in Allgemeinen
Teil, Gemeindeteil und Umweltbericht. Die Hauptkarte und zwei Beikarten bilden zusammen mit der
Legende das Kartenwerk.
•Er soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten.
• Er stellt die Art der Bodennutzung in ihren Grundzügen dar und legt zugleich Ziele, Grundsätze und
sonstige Erfordernisse der Raumordnung fest.
•Er ist eine Vorgabe für die Bebauungsplanung der Städte und Gemeinden und andere Fachplanungen.
• Er entwickelt keine unmittelbare rechtliche Wirkung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern.
•Er stellt Bestand und Planung unterschiedlich dar, sodass zu erkennen ist, welche baulichen Entwick
lungen noch möglich sind.
• Der derzeit gültige RegFNP 2020 hat einen Maßstab von 1:50 000, der neue RegFNP 2030 wird den
Maßstab 1:25 000 haben.
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Der Regionale Landschaftsplan
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Der Ballungsraum FrankfurtRheinMain zeichnet sich
durch vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkei
ten, ein moderates Klima und einen hohen Anteil an
Freiflächen aus. All dies bedeutet für die Bürgerin
nen und Bürger eine hohe Lebensqualität. Diese
Attraktivität ist ein wichtiger Grund dafür, dass im
mer mehr Menschen in unsere Region ziehen. Der
neue Regionale Landschaftsplan, der in den Regio
nalen Flächennutzungsplan (RegFNP) integriert wird,
setzt auf eine nachhaltige Entwicklung der Region.
Diese schafft Vorkehrungen zur Anpassung an den
Klimawandel, gewährleistet Natur- und Landschafts
schutz und erzeugt Räume für die Naherholung.

Neben der Aufstellung des RegFNP ist der Regionale
Landschaftsplan eine der gesetzlichen Kernaufgaben
des Regionalverbandes. Dieser ergänzt die Aussagen
10

der Flächennutzungsplanung im Bereich des »Frei
raumes« und trägt zu einer nachhaltigen Steuerung
der Freiraum- und Siedlungsentwicklung bei.
Die Aussagen des Regionalen Landschaftsplans be
treffen alle Kommunen des Verbandsgebietes. Dabei
gibt der Plan den Kommunen spezifische Planungs
hinweise, er trifft aber auch Aussagen zu den größe
ren Zusammenhängen in der Region. Sowohl die
Größe des Planungsraums von über 2600 Quadrat
kilometern als auch die naturräumliche und struktu
relle Vielfalt in der Region machen diesen Plan einzig
artig und unterscheiden ihn in seinem Maßstab
1:25.000 sowohl von der früher in Hessen praktizier
ten Landschaftsrahmenplanung (Maßstab 1:100.000)
als auch von der kommunalen Landschaftsplanung
(Maßstab 1:10.000). Bei der Erarbeitung des Regiona
len Landschaftsplans im Zusammenhang mit der Neu
aufstellung des Regio
nalen Flächennutzungsplans
liegt der Arbeitsschwerpunkt darauf, die zentralen
Konzepte auszuarbeiten, die in den RegFNP integriert
werden und dadurch Verbindlichkeit erlangen. Diese
sind das Biotopverbundkonzept, das Landschaftsbild
sowie das Grün- und Freiflächenkonzept.
Biotopverbund
Der Biotopverbund dient dem Schutz und der Ent
wicklung der biologischen Vielfalt und damit der Le
bensgrundlage der Menschen. Ziel des Biotopver
bundes ist es, die heimischen Tier- und Pflanzenarten,
ihre Artengemeinschaften und ihre Lebensräume
nachhaltig zu sichern. Darüber hinaus geht es dar
um, funktionsfähige ökologische Wechselbeziehun
gen durch entsprechende Gestaltung und Nutzung
der Landschaft zu bewahren, wiederherzustellen und
zu entwickeln.

© Albrecht E. Arnold – pixelio.de

Der Regionale Landschaftsplan

© Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. Andreas Mengel

Landschaftsbild
Die Ronneburg in malerischer Umgebung, die Burg
Münzenberg umgeben von Rapsfeldern, die Seligen
städter Einhards-Basilika idyllisch am Mainufer gele
gen, die naturnahe Flörsheimer Schweiz und der rie
sige Mönchbruch im Kreis Groß-Gerau, aber auch
das Frankfurter Mainufer zwischen Gerbermühle und
Westhafen – diese ästhetisch ansprechenden Land
schaftsbilder sind eine wichtige Grundlage für die
hohe Lebensqualität der Region.

Region mit ihrer jeweiligen Charakteristik und Eigen
art aufzeigt. Diese »Bedeutsamen Landschaften«
sind aber auch die Bereiche, die sich besonders gut
für das Erleben von Natur und Landschaft im Wohn
umfeld und bei Ausflügen oder für die Nah- und
Wochenenderholung eignen.
Grünflächen und Freiräume
Parks und Kleingärten, Friedhöfe und Sportanlagen
in den Städten, aber auch Waldgebiete oder die Na
turparks Hochtaunus und Spessart: Grün- und Frei
flächen dienen der Freizeit und Erholung der Bevöl
kerung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für eine
gute Lebensqualität. Außerdem erfüllen sie zentrale

© Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. Andreas Mengel

Bereiche, die solchen Kriterien entsprechen, wurden
als »Bedeutsame Landschaften« in einem vom Regio
nalverband in Auftrag gegebenen Gutachten identi
fiziert, das die Vielfalt der Landschaftsbilder in der

Funktionen im Naturhaushalt: Sie halten beispiels
weise Niederschlagswasser zurück, haben positive
Wirkungen auf das Mikroklima sowie die Luftquali
tät und bieten heimischen Tier- und Pflanzenarten
Lebensraum. Die Erarbeitung eines Grün- und Frei
flächenkonzepts für das Verbandsgebiet dient der
langfristigen Sicherung der Grün- und Freiflächen
und ihrer Funktionen.
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Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Klima und Energie
Ohne die konstante Zufuhr von Energie für Strom,
Wärme, Kälte oder Mobilität würde unsere moderne
Welt in kürzester Zeit im Chaos versinken. Mit rund
70 Prozent trägt der Energiesektor deutlich zu den
weltweiten Treibhausgasemissionen bei und ist so
mit auch ein bedeutender Faktor im Klimaschutz.
Ziel des Regionalverbandes ist es, eine nachhaltige
Entwicklung in der Region sicherzustellen. Der Ver
band unterstützt deshalb seine Mitgliedskommunen
dabei, verstärkt der Klimakrise entgegenzuwirken
und sich gleichzeitig klug den bereits bestehenden
Folgen des Klimawandels anzupassen. Auch der
Ausbau erneuerbarer Energien und die Frage, wie
sich Energie effizient und sparsam nutzen lässt, spie
len in der Arbeit des Verbandes eine wichtige Rolle.
Um den Informations- und Erfahrungsaustausch zu
allen Themen rund um Klima und Energie in der Re
gion zu fördern, hat der Regionalverband eine Inter
netplattform geschaffen, das Klima-Energie-Portal.
Hier finden Fachleute und interessierte Bürgerinnen
und Bürger neben verständlich aufbereiteten In
12

formationen über den Klimawandel, seine Auswir
kungen und den Klimaschutz auch umfangreiche
Grundlagendaten zu Energieerzeugung und -ver
brauch sowie zu CO2-Emissionen. Diese Daten sind
im Klima-Energie-Atlas mit interaktiven Karten räum
lich dargestellt. Auch, was in den einzelnen Städten

© I Believe I Can Fly – stock.adobe.com

Was können wir zum Schutz des Klimas beitragen?
Was muss getan werden, um sowohl die Energiever
sorgung als auch den Verbrauch von Ressourcen so
effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten?
Dies sind aktuell und künftig große gesellschaftliche
Herausforderungen. Der Regionalverband trägt zu
deren Bewältigung bei, indem er als regionale Platt
form die notwendigen Informationen bereitstellt,
Impulse in die Region gibt, Strategien und Initiativen
für die Kommunen entwickelt und die Zusammenar
beit hierzu koordiniert.

und Gemeinden bereits erfolgreich umgesetzt wur
de, kann man im Portal erfahren. Beispielhafte Pro
jekte sollen aufzeigen, was möglich ist, und zum
Informationsaustausch sowie zur Nachahmung an
regen. Die Initiative »Energie erleben« weist auf be
sonders innovative Projekte hin, die vor Ort erlebbar
sind.

KLIMA-ENERGIE-PORTAL
Region FrankfurtRheinMain

www.klimaenergie-frm.de

Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main möch
te der Regionalverband die Voraussetzungen schaf
fen, dass die gesamte Region sich bis zum Jahr 2050
in eine klimaneutrale Gesellschaft verwandelt – ein
ambitioniertes Vorhaben, das die Zusammenarbeit
der unterschiedlichsten Akteure auf allen Ebenen er
fordert. Zu diesem Zweck wurde ein Regionales
Energiekonzept entwickelt, das diese Zusammenar
beit unter dem Motto »FrankfurtRheinMain – 100%
energieeffizient und erneuerbar« auf der regionalen
Ebene organisiert.

Auch die Dokumentation und Erhaltung der histo
rischen Kulturlandschaft ist Bestandteil der Nachhal
tigkeitsstrategie des Regionalverbandes. Wer mit
wachen Augen durch die Landschaft geht, kann die
häufig unscheinbaren Zeugen der Vergangenheit
entdecken: Römerstraßen, Wegekreuze, Hohlwege,
Gerichtsbäume oder Eiskeller gehören dazu. Der
Regionalverband kartiert seit den 1990er-Jahren
die historische Kulturlandschaft und deren Elemen
te. So ist ein Kulturlandschaftskataster für unsere
Region entstanden, das in unserem Geoportal allen
Interessierten zur Verfügung steht.

www.region-frankfurt.de/
energiekonzept

www.region-frankfurt.de/
historischekulturlandschaft

Nachhaltigkeit
Der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet, Ressourcen so zu
nutzen, dass zukünftige Generationen die gleichen
Chancen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse haben
wie jetzige. Dabei geht es unter anderem darum,
eine gute Lebensqualität und vielfältige Landschaf
ten zu erhalten. Seit dem Jahr 2018 ist »Nachhaltig
keit« sogar als Staatsziel in der hessischen Verfas
sung verankert und muss somit bei allen staatlichen
und kommunalen Entscheidungen berücksichtigt
werden.

Faire Region

Der Regionalverband treibt durch eine Vielzahl von
Projekten und Initiativen die nachhaltige Entwick
lung in der Metropolregion voran, so etwa mit sei
nem Einsatz für den Erhalt und die Pflege der für
unsere Region so typischen Streuobstwiesen (siehe
Seite 20).

Als Mitglied im Verein Rhein.
Main.Fair unterstützt der Re
gionalverband die Umset
zung der 17 globalen Nach
haltigkeitsziele der UN, den
»Sustainable Development
Goals«, in den Städten, Land
kreisen und Gemeinden der Metropolregion Frank
furtRheinMain. Das erste Ziel, die Auszeichnung als
faire Metropolregion im Rahmen der Fair
tradeTowns-Kampagne, wurde im Frühjahr 2021 erreicht.
Es folgen, als weitere Schritte zu mehr Nachhaltigkeit
und globaler Gerechtigkeit: Aktionen, Schulungsver
anstaltungen und Kampagnen zu fairem Handel,
nachhaltiger Beschaffung und Bildung für nachhal
tige Entwicklung.
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Mobilität in der Region

Mehr Bewegungsqualität für
FrankfurtRheinMain!
Auf dem Weg zur Fünf-Minuten-Region
Grundlage der verkehrsplanerischen Arbeit des Re
gionalverbands ist die Mobilitätsstrategie für die Re
gion FrankfurtRheinMain, die Ende 2020 einstim
mig von der Verbandskammer beschlossen wurde.
In dieser Strategie sind 19 konkrete Maßnahmen
benannt, die mit dafür sorgen sollen, ein nachhalti
ges, effizientes und zuverlässiges Gesamtverkehrs
system in der Region zu schaffen. Die Strategie for
muliert dazu eine konkrete Vision: FrankfurtRheinMain
soll zur »Fünf-Minuten-Region« werden, was be
deutet, dass von jedem Wohnort aus mindestens
eine nachhaltige Mobilitätsoption innerhalb von fünf
Gehminuten erreicht werden kann. Unterstützt wird
diese Vision durch die Kernprinzipien »unnötigen
Verkehr vermeiden«, »notwendigen Verkehr gestal
ten« und »Mobilität für alle sichern«.
Das langfristige Ziel der Strategie sieht eine Steige
rung des Anteils nachhaltiger Verkehrsträger um
10% auf 65 % bis zum Jahr 2030 vor und trägt da
mit zum Erreichen des EU-Klimaziels bei, die CO2Emissionen bis zum selben Jahr um 55 % zu redu
zieren.
Die Maßnahmenpakete umfassen unter anderem die
Stärkung des Fußverkehrs, den Radwegebau, die flä
chenhafte Realisierung von Mobilitätsstationen, die
Verknüpfung der Angebote im Öffentlichen Nahver
kehr mit bestehenden und neuen Mobilitätskonzep
ten sowie den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur mit
besonderem Augenmerk auf eine weiterhin schie
nenorientierte Siedlungsentwicklung.
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Auf Machbarkeitsstudien
kann man nicht Rad fahren
Die Förderung des Radverkehrs spielt beim Regional
verband schon seit über 20 Jahren eine wichtige
Rolle. Mit dem auch weiterhin anhaltenden PedelecBoom hat sich das Zweirad längst als echte Alter
native im Alltagsverkehr bewährt, doch gerade beim
Bau notwendiger Infrastruktur gilt es noch viel auf
zuholen. Die Darstellung der überörtlichen Fahrrad
routen im Regionalen Flächennutzungsplan bildet
hierbei die planerische Grundlage, die vorhandenen
Lücken insbesondere zwischen Kommunen baulich
zu schließen. Das Radschnellwegekonzept des Ver

Übersicht über den Verfahrensstand der Radschnellwege in
der Region, Stand Mai 2021

bandes gibt vor, in den kommenden zehn Jahren
gleich neun dieser Premiumrouten entstehen zu las
sen. Hier kümmert sich der Verband auch um die
bauliche Umsetzung. Die Region der kurzen Wege
soll nicht nur ein abstraktes Leitbild sein, sie soll per
Rad erfahrbar sein.

www.region-frankfurt.de/
radverkehr

Mobilität in der Region

Raum für neue Mobilität: Mobilitätstationen
Je attraktiver die Nutzung stadt- und umweltver
träglicher Verkehrsmittel für die Menschen wird,
desto mehr wird auf Fahrten mit dem privaten Pkw
verzichtet. Doch während es in den dicht besiedelten
Zentren vielfältige Mobilitätsangebote gibt, stehen
solche in den ländlicheren Teilregionen deutlich we
niger zur Verfügung. Der Regionalverband prüft
deshalb in der gesamten Region die Notwendigkeit
von Mobilitätsstationen auf Ortsteilebene. Gleich
zeitig arbeitet er daran, mit der digitalen Vernetzung
der Angebote und der ebenso wichtigen räumlichen
Bündelung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel
die Voraussetzungen für ihre Umsetzung zu schaffen.

und Kommunen bei Fragen der Reaktivierung von
Schienenstrecken und bei der Einrichtung von Hal
tepunkten berät. Um auch den Güterverkehr wie
der mehr auf die Schiene zu verlagern, unterstützt
der Schienencoach die Kommunen auch bei der
Aktivierung oder Wiederinbetriebnahme von An
schlussgleisen von Firmen. Er vermittelt an die zu
ständigen Stellen und hält Informationen zu Förder
mitteln bereit.
Mehr zur Mobilitätsstrategie des Regionalverbands
und die weiteren Maßnahmen unter

www.regionfrankfurt.de/
mostra
Was sind eigentlich Mobilitätsstationen?
Mobilitätsstationen sind gut zu erreichende,
durch einheitliche Gestaltung ortsunabhängig
wiedererkennbare und in ihrer Fläche räumlich
verträgliche Orte im öffentlichen Raum, die das
meist bestehende Mobilitätsangebot um weite
re Mobilitätsangebote bedarfsgerecht ergänzen.

Das verkehrliche Rückgrat der Region ist die
Schiene
Ein wesentliches Ziel der Mobilitätsstrategie des Re
gionalverbands ist die Stärkung der Schiene als Ader
der Siedlungsentwicklung und Beitrag zur Entlas
tung des örtlichen Straßennetzes vom Kraftfahr
zeugverkehr. Um dies zu befördern, wurde ein Regio
naler Schienencoach beauftragt, der Unternehmen
15

Europabüro und Fördermittelberatung

Regionale Politik in der EU
Neue gesellschaftliche Herausforderungen zeigen
sich insbesondere in Metropolregionen. Regional
politik und Stadtentwicklung, Mobilität und Ver
kehr, Digitalisierung, der Klimawandel, eine nach
haltige Umwelt- und Energiepolitik, die Förderung
von Forschung und Innovation, die Probleme und
Chancen der Migration – dies alles sind Themen, die
für die Entwicklung einer Region ungemein wichtig
sind. Sie sind aber auch wesentlicher Bestandteil
von EU-Gesetzgebungen und -Förderprogrammen.
Der Großteil der EU-Rechtsvorschriften wird von
lokalen und regionalen Akteuren umgesetzt. Die
Beteiligung der Regionen am europapolitischen Dis
kurs ist daher unerlässlich.

Rolle der Metropolregion stärken
Regionale Interessen sind nicht automatisch auf der
Agenda der Legislative in Brüssel. Spezifische The
men müssen immer wieder angesprochen werden,

um nicht unter den Tisch zu fallen. Deshalb zeigt
die Metropolregion FrankfurtRheinMain in Brüssel
Präsenz und trägt damit gleichzeitig die europäi
sche Idee in die Region. Diese Aufgabe übernimmt
das Europabüro FrankfurtRheinMain. Es übt im Sin
ne der Region Einfluss auf die Entscheider in den EUGremien aus und beteiligt sich ferner an Konsulta
tions- oder Anhörungsverfahren der EU. Gerade hier
ist es wichtig, im Sinne der Metropolregion aktiv zu
sein und diese in der EU-Politik zu positionieren.
Geld für gute Ideen: Fördermittelberatung
Für die Landkreise, Städte und Gemeinden der Me
tropolregion, aber auch für die regionalen Gesell
schaften, Institutionen und Verbände in Frankfurt
RheinMain ist das Einwerben von europäischen
Fördermitteln ein wichtiges Thema, schließlich bie
16

Europabüro und Fördermittelberatung
tet die Europäische Union eine Vielzahl an interes
santen Fördermöglichkeiten. Doch für eine erfolg
reiche Projektförderung sind gute Kenntnisse über
die Programme und die Förderstruktur der EU uner
lässlich. Der »Fördermittelguide FrankfurtRheinMain«,
der auf der Website des Europabüros zum Down
load bereitsteht, fasst deshalb die wichtigsten In
formationen zu den einzelnen Förderprogrammen
zusammen. Das Team des Europabüros unterstützt
seine Partner gerne bei der Suche nach den richti
gen Förderprogrammen, steht ihnen beratend zur
Seite oder stellt den Kontakt zu geeigneten Part
nern in anderen europäischen Regionen oder zu
anderen Beratungsstellen her. Auch bei der eigent
lichen Antragstellung ist es gerne behilflich.
Das Europabüro FrankfurtRheinMain
Das Europabüro bildet die Schnittstelle zwischen
den Europaakteuren in FrankfurtRheinMain, der Lan
desregierung sowie der Europäischen Kommission
und anderen Akteuren in Europa. Es besteht aus der
Zentrale in Frankfurt und der Repräsentanz in Brüs
sel mit Sitz im Mehr-Regionen-Haus des Landes
Hessen. Diese Repräsentanz mitten im Brüsseler
Europaviertel ermöglicht es, die Interessen unserer
Metropolregion direkt vor Ort zu vertreten und die
Förderkulisse aktiv mitzugestalten. Der Träger des
Europabüros ist der Regionalverband Frankfurt
RheinMain, in dessen Geschäftsstelle sich auch die
Zentrale des Europabüros befindet. Das Europabüro
erhält zudem Unterstützung von den Landkreisen
und Städten der Metropolregion sowie von regiona
len Wirtschaftspartnern.

Services des Europabüros
• Wir beraten Sie zu europäischen Förderprogrammen.
• Wir werben für Europaprojekte aus und
für FrankfurtRheinMain.
• Wir informieren Sie in unserem monat
lichen »Europa Info« über Wissens
wertes aus Brüssel.

www.europabuero-frm.de

• Wir laden zu Fachveranstaltungen über
Themen der Europapolitik ein.
• Wir vertreten Ihre Interessen in Brüssel
und gestalten die europäische Förderkulisse aktiv mit.
• Wir verschaffen Ihnen Zugang zu den
Organen und Beratungsgremien der
Europäischen Union.
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Digitalisierung

Digitale Prozesse sind allgegenwärtig und beeinflus
sen unser Leben bereits heute in verschiedenen Be
reichen unseres Alltags. Dieser technologische Wan
del bietet große Chancen für das Zusammenleben
und die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Regi
on, die wir nutzen und mitgestalten möchten. Aus
diesem Grund engagiert sich der Regionalverband
dafür, den technischen Grundstein in Form von flä
chendeckendem Glasfaserausbau für eine Gigabit
region FrankfurtRheinMain zu legen und mit einer
umfassenden Strategie den Einstieg ins digitale Zeit
alter aktiv zu begleiten.
Digitalisierungsstrategie
Gemeinsam mit seinen Mitgliedskommunen arbeitet
der Regionalverband an einer digitalisierten Region
der Zukunft. Denn die Digitalisierung durchdringt und
beeinflusst alle unsere Lebensbereiche, seien es Ar
beit, Mobilität, Konsum oder Kommunikation. Viele
Prozesse werden dadurch erleichtert und Wissen und
Informationen zugänglicher gemacht. Dies gilt auch
für die Gestaltung von Verwaltungsaufgaben.
Schon frühzeitig hat der Regionalverband die Chan
cen und Vorteile des digitalen Wandels erkannt und
in seine Aufgabenbereiche integriert, beispielsweise
durch Online-Bürgerbeteiligungen bei der Planung
von Radschnellwegen oder durch Online-Statistik
tools. Auch die Kernaufgabe des Regionalverban
des, die regionale Flächennutzungsplanung, findet
schon lange nicht mehr auf dem Papier statt. So sind
Beteiligungsverfahren und der Zugriff auf digitale
Unterlagen für alle online abrufbar. Doch damit ist
noch nicht genug getan: Digitalisierung bedeutet
stetigen, schnellen und dynamischen Wandel und
stellt uns ständig vor neue Herausforderungen. Des
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halb unterstützt der Regionalverband Kommunen der
Metropolregion innerhalb seiner Aufgaben- und
Kompetenzbereiche dabei, den digitalen Wandel ak
tiv zu gestalten. Sowohl mit einer Strategie als auch
mit konkreten Impulsen und Projekten will der
Regio
nalverband im Hier und Jetzt ansetzen und
den Digitalisierungsprozess begleiten. Dazu gehören
beispielsweise Fachveranstaltungen, Projekte im Be
reich E-Governance und Mobilität 4.0 oder die be
reits etablierte Fördermittelberatung.
Gigabitregion FrankfurtRheinMain – flächendeckend Glasfaserkabel für die Region
Leben und arbeiten – beides ist heute ohne Internet
kaum mehr vorstellbar. Die Voraussetzung für digi
tale Prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft ist ein
flächen
deckendes Hochgeschwindigkeitsnetz auf
modernstem Stand.
Aus diesem Grund hat der Verband ein regionales
Kooperationsprojekt ins Leben gerufen, um einen
einheitlichen Ausbau des Glasfasernetzes in die
Haushalte/Gebäude (der Fachbegriff ist »Fibre to
the Home/Building, FTTH/B«) in der Region voran
zutreiben. Als Ziele wurden in einem »Letter of In
tent« festgelegt, dass bis 2025 alle Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen, Gewerbebetriebe so
wie die Hälfte aller Privathaushalte mit einem glas
faserbasierten, gigabitfähigen Internetzugang aus
gerüstet werden. Bis 2030 sollen dann 90 Prozent
aller Haushalte mit der Technologie versorgt sein.
An diesem Projekt beteiligen sich über die Ver
bandskommunen hinaus Gemeinden und Kreise
aus der Metropolregion, kooperiert wird mit ein
schlägigen Partnern aus der Privatwirtschaft sowie
mit den Stadtwerken der beteiligten Kommunen.

© FrankfurtRheinMain International Office

Fachkräfteportal

Zu den wichtigen Aufgaben des Regionalverbandes
gehört die Förderung der Regionalentwicklung. Der
Verband trägt auf vielfältige Weise dazu bei, die
Rhein-Main-Region zu stärken und im Wettbewerb
um kluge Köpfe, grüne Ideen, Investitionen und Ar
beitsplätze fit für die Zukunft machen.

Hier wird beispielsweise über die Rahmenbedingun
gen eines Arbeits- oder Studienaufenthalts in der Re
gion informiert, die wichtigsten Anlaufstellen und
Serviceangebote werden übersichtlich aufgelistet und
so ein Weg durch die nicht immer einfach zu durch
schauende deutsche Behördenlandschaft gezeigt.

Eine der erfolgreichen Initiativen des Regionalverban
des in diesem Zusammenhang ist das Fachkräfte
portal »Find it in FRM«: FrankfurtRheinMain ist auf
grund seiner zentralen Lage in Deutschland und
Europa und seiner sehr guten Verkehrsanbindungen
stark international ausgerichtet. Damit sich alle neu
ankommenden Menschen hier wohlfühlen und der
Einstieg in das Leben und Arbeiten in der Region
auch gut gelingt, hat der Verband in Kooperation
mit der IHK Frankfurt am Main dieses Portal im Inter
net eingerichtet, das Studierenden und Arbeitskräf
ten aus aller Welt dabei helfen soll, in der Region Fuß
zu fassen.

www.facebook.com/finditinfrm

Aber auch das alltägliche Leben kommt nicht zu kurz:
Ob es um Wohnungssuche oder Kinderbetreuung,
das Gesundheitssystem oder Freizeittipps geht – das
Portal bietet umfassende Informationen, Adressen
und Ansprechpartner rund um den Alltag in Frank
furtRheinMain. Bleiben trotzdem noch Fragen offen,
steht das Team des FRM International Office, das
sich im Haus des Regionalverbandes befindet, gerne
zur Verfügung.

www.instagram.com/finditinfrm
www.find-it-in-frm.de

Folgen Sie uns!

www.find-it-in-frm.de
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Streuobstwiesen

Streuobstwiesen prägen auf eindrucksvolle Weise
das Landschaftsbild unserer Region. Hier wachsen
die Äpfel für den beliebten Apfelwein, für den das
Rhein-Main-Gebiet weltberühmt ist.
Streuobstwiesen sind extensiv, also naturverträglich
bewirtschaftete, mit Hochstamm-Obstbäumen be
pflanzte Wiesen und Weiden. Auf ihnen wächst eine
unglaubliche Sortenvielfalt an Äpfeln, Birnen, Kir
schen, Quitten oder Pflaumen. Die schonende Art
der Bewirtschaftung macht sie zu einem wertvollen
Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, wes
halb sie von sehr hohem ökologischem Wert sind.

© Kaspars Grinvalds – stock.adobe.com

Der Regionalverband unterstützt seine Mitglieds
kommunen auf vielfältige Weise dabei, die heimi
schen Streuobstwiesen zu schützen.

2018 fanden sich rund 90 Vertreterinnen und Ver
treter von Städten, Gemeinden, Landkreisen, Land
schaftspflegeverbänden, Naturschutzverbänden und
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weitere Interessierte zum ersten Streuobsttag Frank
furtRheinMain zusammen. Die dort beschlossene
»Lohrberger Erklärung« formuliert gemeinsame Ziele
zur dauerhaften Erhaltung der Streuobstwiesen un
serer Region. Diese wird seither aktiv umgesetzt.
Wesentliche Punkte sind ein Informationsportal im
Internet, Aufklärung und Schulung, einheitliches
Marketing, eine Streuobstwiesenbörse sowie eine
Datenbank.

www.klimaenergie-frm.de/
streuobst-frm
Der Apfelbote
Mit dem Magazin »Der Apfelbote« informiert die
Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute über
ihre Angebote und Aktivitäten. Seit dem Jahr 2020
zeichnet der Regionalverband für die Route verant
wortlich und befördert so das regionale Marketing
für die »hessischste« Form des Obstanbaus.
»Der Apfelbote« bietet neben vielen Artikeln rund
um den Apfel auch einen
umfangreichen Terminteil.
Hier finden Leserinnen und
Leser Ausflugstipps und Ver
anstaltungshinweise für alle
fünf Regionalschleifen der
Route. Er liegt bei den Part
nern und Mitgliedern der
Route aus und kann auf dem
Streuobstportal als PDF her
untergeladen werden.

Geoportal und Ausstellungen

Geoportal
Ein besonderer Service auf der Internetseite des
Regionalverbands ist das Geoportal, in dem Geo
daten und Karten rund ums Rhein-Main-Gebiet zu
finden sind. Die zentrale Anwendung ist die Regio
Map. Hier kann man mit verschiedenen Werkzeugen
die Karten des Regionalverbandes – etwa den RegFNP
– betrachten, Informationen abfragen oder Ausschnit
te als PDF erzeugen. Analysetools, beispielsweise zur
Innenentwicklung der Kommunen oder zur kleinräu
migen Bevölkerungsanalyse, erlauben es, sehr spezifi
sche Fragestellungen zur Entwicklung einer Gemein
de zu untersuchen. Ein Bauflächenexplorer hilft bei
der Suche nach Baugrundstücken, eine interaktive
Umweltprüfung ermöglicht die Einschätzung der Um
weltauswirkungen konkreter Einzel
planungen und
mit Hilfe eines Statistik-Viewers kann man statistische
Daten im räumlichen Zusammenhang betrachten.
Das Kulturlandschaftskataster führt zu Kulturdenk
mälern und kulturhistorischen Landschaftselemen
ten. Im Klima-Energie-Atlas finden sich Informatio
nen rund um die Themen Klima und Energie, das
reicht von den Standorten von Energieanlagen bis
hin zu Aktivitäten der Kommunen, etwa zur Anpas
sung an den Klimawandel.
Für historisch Interessierte gibt es die Anwendung
»Zeitsprung Rhein-Main«, die anhand von Texten,
Bildern und zum Teil interaktiven Karten das Werden
und Wachsen der Region im Verlauf der letzten bei
den Jahrhunderte zeigt.

www.region-frankfurt.de/
geoportal

Ausstellungen
Vier Ausstellungen können beim Verband ausgeliehen
oder auf der Internetseite heruntergeladen werden:
Die Ausstellung »Klima braucht Energie« präsentiert
auf elf Tafeln Informationen über Ursachen und Fol
gen des Klimawandels, Energieverbrauch, Stromspa
ren und Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien
wie Wind, Sonne, Biomasse und Geothermie.
Der Regionalverband arbeitet seit einigen Jahren an
der Ausstellungsreihe »Alltag macht Geschichte«.
Diese zeigt auf, wie in unserer Landschaft Zeugnisse
vergangener Bewirtschaftungsformen, früherer Han
delswege, Gerichtsstätten und Grenzen zu erkennen
sind. In Zusammenarbeit mit Heimat- und Geschichts
vereinen der Mitgliedskommunen werden zudem
kleine, regionale Geschichten aufbereitet und jeweils
in die Ausstellung integriert. Die Kernausstellung ist
im Freilichtmuseum Hessenpark dauerhaft zu sehen.
Die Ausstellung »Erhalt der Streuobstwiesen in der
Region FrankfurtRheinMain« zeigt die ökologische
und kulturelle Bedeutung der Streuobstwiesen, deren
Erlebnis- und Erholungswert, die Gefahren, denen
sie ausgesetzt sind, und wie der Regionalverband
dazu beiträgt, dass sie geschützt, erhalten und ge
nutzt werden können.
Auf fünf Tafeln informiert die Ausstellung »Wasser
im Klimawandel« über die Bedeutung der Ressource
und eine nachhaltige Wassernutzung.
Außerdem bietet der Regionalverband seinen Kom
munen einen fahrbaren Infostand zum Thema »Mobi
lität« an, der komplett in einen Fahrradanhänger passt.
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Daten und Fakten

Indikator

Jahr*

Kommunen

Metropolregion
FrankfurtRheinMain

Regionalverband
FrankfurtRheinMain

463

80

Fläche (in km²)

2019

14.753

2.674

 Anteil Siedlungs und Verkehrsfläche
(in Prozent)

2019

17,8

27,6

Einwohner

2019

5.808.518

2.431.805

Einwohnerdichte (Einwohner / km²)

2019

394

910

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

2020

2.435.140

1.213.966

 darunter im Dienstleistungsbereich

2020

1.888.063

1.008.253

Arbeitslose (im Jahresdurchschnitt)

2020

171.687

79.176

 Quote (in Prozent)

2020

5,4

n.v.

Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. Euro)

2016

261

132

 je Einwohner (in Euro)

2016

45.591

56.424

Kaufkraftindex (Deutschland = 100)

2016

110

115

*jeweils jüngste statistische Erhebung
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Erklärfilm Regionalverband FrankfurtRheinMain

Wie funktioniert Regionalplanung?
Was macht der Regionalverband FrankfurtRheinMain
in Sachen Umwelt, Mobilität und Europa?
Der Film erklärt, was der Regionalverband ist
und welche Aufgaben er übernimmt.

Alle News finden Sie auch
immer auf unserer Website
und den Social-Media Kanälen:
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