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Stadtverordnetenvorsteher 
Rathaus 
65549 Limburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher 
 
bitte nehmen Sie diesen Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung: 
 
Tagesordnungspunkt:  Gewerbeflächen in Limburg – Kriterien der Vergabe  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

1. Die Vergabe von Gewerbegrundstücken, die sich im städtischen Eigentum oder dem 
der Stiftungen befinden, erfolgt ab sofort ausschließlich nach Vergabeverfahren. 

2. Der Magistrat unterbreitet der Stadtverordnetenversammlung schnellstmöglich einen 
Vorschlag für die Vergabekriterien und ein Auswahlverfahren. Bei den Kriterien sollen 
Faktoren wie Arbeitsmarkt bzw. Arbeitsmarktdichte, Wirtschaftskraft sowie die 
Flächenausnutzung  und stadtentwicklungspolitischen Zielen der Stadt Limburg 
berücksichtigen. Der Vorschlag soll eine Gewichtung der Faktoren beinhalten. 

3. Über die Vergabe entscheidet entsprechend dem Vorschlag des Magistrats der 
Stadtentwicklungsausschuss in öffentlicher Sitzung. Der Kaufpreis kann nichtöffentlich 
in der Sitzung mitgeteilt werden. 

4. Auf der Homepage der Stadt sind die verfügbaren Flächen mit Status sowie die 
Vergabekriterien nebst Auswahlverfahren aufzuführen. 

5. Der Magistrat soll weiter einen Vorschlag für eine Regelung für den Fall unterbreiten, 
wenn ein Unternehmen von dem vorgelegten Nutzungskonzept abweicht und dieses 
abweichend von der Zuschlagserteilung realisiert. 

 
 
Begründung: 
Die Stellungnahme der Stadt Limburg zum Entwurf des Regionalplan hat es aktuell sehr deutlich auf 
den Punkt gebracht. Limburg ist ein begehrter Standort für Gewerbeansiedlungen.  Die Nachfrage nach 
Flächen übersteigt deutlich das Angebot. Zugleich sind die verfügbaren Flächen im Stadtgebiet bei aller 
Nachverdichtung, Neuerschließung und Ausweisung weiterer Gewerbegebiete schlicht endlich.  
 
Welche Branchen wollen wir in Limburg? Wie soll sich unsere Stadt entwickeln? Welche Perspektiven 
ergeben sich für unsere heimische. Wirtschaft in der ganzen Bandbreite? 
Noch haben wir Flächen - wenn auch knapp - und können Einfluss nehmen auf die gewerbliche 
Entwicklung. Wir können gestalten. Sind erst einmal alle Flächen vergeben, ist ein solche Gestaltung 
nicht mehr möglich.  
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Klare inhaltliche Parameter der Vergabe von gewerblichen Grundstücken gibt es seitens des Magistrats 
nicht, hat sich die Stadtverordnetenversammlung nicht gegeben. Sehr klar kommt dies in der 
Beantwortung der Anfrage 22/A -005 (Kriterien für die Vergabe von Gewerbeflächen) sowie der 
Antwort zu der Anfrage 22/A-011 (Gewerbeflächen in Ahlbach) zum Ausdruck. 
 
Die Entscheidung über die Vergabe von städtischen Gewerbegrundstücken oder der Stiftungen, die 
Erörterung der relevanten Kriterien gehört ins Parlament. Transparenz sollte oberstes Gebot sein. Wer 
bekommt warum welches Grundstück und warum werden diese Entscheidungen gefasst? Dies sollte für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft nachvollziehbar sein. Kriterien als Leitlinien helfen 
hier. 

 
Dienlich und nicht schädlich ist eine breite Diskussion im Ausschuss. Dies zeigen Beispiel aus anderen 
Städten und Gemeinden. Es ist schließlich eine politische Frage, ob wie zum Beispiel nur Dienstleister 
der IT-Branche oder aber zum Beispiel aus dem Kulturbereich ansiedeln wollen. Die inhaltlichen 
Parameter müssen aber klar sein. Und es ist ein Prozess der Transparenz darüber, über 
Entscheidungsfaktoren und gerne auch mit den Bewerbern in öffentlicher Ausschusssitzung zu 
debattieren. 
 
Ein wunderbares Beispiel, wie Wettbewerb, Debatten zu tollen Lösungen für unsere Stadt führen kann, 
ist das Verfahren zur Folgenutzung des Kloster Bethlehem. Intensive Debatten, sehr unterschiedliche 
Vorstellungen wurden im Ausschuss öffentlich vorgestellt und es hat sich dann eine Mehrheit für den 
vollzogenen Weg entschieden. Die Kriterien sind öffentlich und nachvollziehbar für die Bürger. Es sind 
Debatten und Fragen möglich. Warum soll das nicht so sein? 

 
Wie könnten solche Vergabekriterien aussehen? 
 

das Beispiel Lörrach https://www.buergerinfo-loerrach.de/getfile.php?id=11484&type=do zeigt sehr 
gut ein Auswahlverfahren auf, das anhand einer vergleichenden Bewertung von 
Grundstücksinteressenten transparent und nachvollziehbar städtische Interessen sicherstellt. Dies erfolgt 
auf der Grundlage von Kriterien, die gewichtet sind. Die prozentuale Wichtung ist wichtig, weil sich 
hierin die Unterschiede der Bewerber zeigen. Arbeitsplatzdichte, eine ressourcenschonende 
Flächenauslastung und energieeffiziente Bauweisen sind Kriterien, die im städtischen Interesse liegen 
sollten. Dies war bisher nicht der Fall. 
  
Bei alledem hat Limburg einen weiteren großen Vorteil: Wir haben Zeit solche Kriterien in Ruhe zu 
entwickeln. Das Gewerbesteueraufkommen stimmt. Es ist Zeit, nun innezuhalten und für die Restflächen 
klare Parameter zu entwickeln. Es besteht kein Grund zur Eile. Denn wie gesagt, sind die Flächen erst 
alle vergeben, ist es zu spät. 

 
Qualität sollte und kann Vorrang vor Geschwindigkeit haben. 

 
Und wir sollten auch klar erkennbar für Akteure der Konstellation einen Riegel vorschieben, dass 
zunächst ein spannendes Konzept vorsehen oder etwas begehrtes. Dann kann das Konzept aber „leider“ 
nicht inhaltlich umgesetzt werden und nicht von den ursprünglichen Akteuren. 

 
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich. 

 
Marion Schardt-Sauer 
Fraktionsvorsitzende 
 
 


