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S
trukturschwach, weit weg
vom Schuss und abgehängt
von Gegenden, wo die eigent-
liche Musik spielt. Kaum Pers-
pektiven, schwindende Bevöl-
kerungszahlen, Arbeitsplätze,

die gefühlt Lichtjahre entfernt liegen.
Prosperierende Regionen? Die gibt es, nur
nicht hier. Spricht man mit Menschen wie
Du und ich aus Oberhessen und fragt sie
nach ihren Einschätzungen, wie es um ihr
ureigenes Lebensumfeld bestellt ist, dann
kommen nicht selten wie aus der Pistole
geschossen solche Antworten. Das Ge-
fühl, begründet auf eigenen Erfahrungen
und Wahrnehmungen, ist nicht neu. Der
Osten des Wetteraukreises sieht sich hin-
ter dem Westen und Südwesten im Ab-
seits stehen: Dort boomt es, hier ist Dar-
ben angesagt. Bad Vilbel, Karben, Ros-
bach – dort gibt es die gut gefüllten
Fleischtöpfe. Je weiter weg man aber von
Frankfurt und Rhein-Main kommt, blei-
ben nur noch kleine Suppenteller mit dün-
ner Brühe übrig. Der beschriebene Nie-
dergang ist aber nicht nur ein Gefühl. Er
fand in der Tat statt. Nüchterne Zahlen
belegen das. Der Eindruck, der dadurch
entstanden ist, ist ein nachhaltiger. Aber –
stimmt der überhaupt so noch? Ist der
„Osten“ nach wie vor nur der triste Hin-
terhof des weiter wachsenden Ballungs-
raums? Und bleibt er es auch auf Dauer?
Offenbar nicht. Aktuelle Erhebungen zei-
gen in ihrer Gesamtheit etwas Überra-
schendes. Nämlich eine Entwicklung, die
sich ins Positive gewendet hat.
Bernd-Uwe Domes und Klaus Karger se-

hen für den Altkreis Büdingen und die Re-
gion, die im Verein Oberhessen vertreten

ist, eine „Trendwen-
de in die Prosperi-
tät“, wie sie das nen-
nen. Die Geschäfts-
führer der Wirt-
schaftsförderung des
Wetteraukreises be-
legen das mit Struk-
turdaten, die ihr
Haus zusammenge-
fasst und aufbbf ereitet
hat. Danach ist in
der Region die An-
zahl der Beschäftig-
ten am Arbeitsort
prozentual stärker
gestiegen als im
Durchschnitt des ge-
samten Landkreises.
Der Süden und der
mittlere Wetterau-
kreis erreichen die
Wachstumsraten des
Altkreises Büdingen
und des Gebietes des
Vereins Oberhessen
nicht. Noch verblüf-

fender sind die Zahlen der Einpendler ins
östliche Kreisgebiet. Auch hier hat eine be-
achtliche Entwicklung stattgefunden mit
Wachstumsraten, die die der tagtäglichen
Auspendler sogar deutlich übersteigen.
Die Wirtschaftsförderung hat erstmals

das Kreisgebiet in Strukturräume aufge-
gliedert, um Vergleiche anstellen zu kön-
nen. Die regionale Einteilung umfasst den

Altkreis Büdingen mit Altenstadt, Büdin-
gen, Echzell, Gedern, Glauburg, Hirzen-
hain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Orten-
berg und Ranstadt, das Gebiet des Vereins
Oberhessen (hier kommt Schotten noch
dazu), den südlichen Wetteraukreis mit
Bad Nauheim, Bad Vilbel, Friedberg, Kar-
ben, Niddatal, Ober-Mörlen, Rosbach und
Wöllstadt sowie den mittleren Wetterau-
kreis mit Butzbach, Florstadt, Münzen-
berg, Reichelsheim, Rockenberg und Wöl-
fersheim.
Die aufbbf ereiteten Daten basieren auf Er-

hebungen des Hessischen Statistischen
Landesamtes. Die Wirtschaftsförderung

wird sie am 21. März in Bad Salzhausen
zum Themenkomplex „Wachstumsregion
Wetteraukreis – Wohnbauliche Entwick-
lung zukunftsfähig gestalten“ präsentie-
ren. In Zusammenarbeit mit Professor Dr.
Christian Diller vom Institut für Geografie
der Justus-Liebig-Universität Gießen, Be-
reich Raumplanung und Stadtgeografie,
und Hand in Hand mit den jeweiligen
Kommunen und dem Verein Oberhessen
sollen die Daten in der Folge standortbe-
zogen wissenschaftlich-analytisch ausge-
wertet und interpretiert werden. Als
Grundlage für weitere Strategien und wei-
teres Handeln, wie Klaus Karger sagt.
Von einer Landfllf ucht weg aus dem Alt-

kreis Büdingen kann nicht gesprochen
werden. Die Zahl der 15- bis 65-jährigen
Einwohner ist von 1991 mit 59 302 auf 60
854 im Jahr 2015 um rund 2,5 Prozent ge-
stiegen. Weniger groß ist der Anstieg im
Bereich des Vereins Oberhessen. Hier
macht sich ein Bevölkerungsrückgang in
Schotten bemerkbar, der, so die Einschät-
zung von Bernd-Uwe Domes, offenbar die
Stadtteile der Vogelsbergkommune be-
trifft. Dies müsse noch gesondert betrach-
tet werden. Insgesamt aber, so sagt Do-
mes, baue sich der Zuwachs konzentrisch
auf. Der aber gehe langsam vonstatten.
Die südliche Wetterau verzeichnet ein

Bevölkerungsplus von 8,6 Prozent im glei-
chen Zeitraum (von 89 607 auf 97 311).
Was nicht verwundert, da sich hier der
Druck aus Frankfurt unmittelbar ausge-
wirkt hat. Die mittlere Wetterau hat einen
Bevölkerungszuwachs von 7,68 Prozent
(von 37 870 auf 40 779) vorzuweisen.
Eine völlige Umkehr der Entwicklung im

Altkreis Büdingen sowie im Oberhessen-
Gebiet hat im Bereich der Beschäftigten-
zahl am Arbeitsort stattgefunden. Im Alt-
kreis gab es 1991 insgesamt 21 320 Be-
schäftigte, die dort ihren Arbeitsplatz hat-
ten. 2010 waren es nur noch 19 336. Ein
Minus von 9,31 Prozent. Im Gebiet des

Vereins Oberhessen lag der Rückgang bei
8,22 Prozent (von 23 493 zu 21 563). Im
gleichen Zeitraum aber ging in der südli-
chen Wetterau regelrecht die Post ab. Ein
Plus von 13,80 Prozent gab es dort. In
ganzen Zahlen: Die Zahl der vor
Ort Beschäftigten war von 37201
auf 42 336 Menschen ange-
stiegen. Während es in der
mittleren Wetterau auch
schon nicht mehr rosig aussah
mit einem Minus
von 6,86 Pro-
zent.
Inzwischen

ist eine Trend-
wende eingetre-
ten, die sicher auch
vom allgemeinen
Wachstum beeinfllf usst
ist, aber nicht nur, wie die beiden
Experten von der Wirtschaftsförde-
rung sagen. Die Zahl der Beschäftigten
am Arbeitsort ist im Altkreis Büdingen
von 2010 bis 2015 um 14,98 Prozent ge-
stiegen und liegt bei 22 233 Personen und
damit höher als zu Anfang des Betrach-
tungszeitraums im Jahr 1991. Zählt
man Schotten noch dazu, liegt
das Plus sogar bei 15,91 Prozent,
was insgesamt 24 993 Beschäftigte
ausmacht. Selbst der südliche Wetterau-
kreis kann mit einer zeitgleichen Steige-
rungsrate von 8,92 Prozent nicht mithal-
ten. Bemerkenswert ist, dass auch der
mittlereWetteraukreis, der zuvor ebenfalls
einen Rückgang zu verzeichnen hatte, von
der eingetretenen Entwicklung profitiert,
nämlich mit einem Plus von 14,83 Pro-
zent.
Wenn man die Arbeitsplatzentwicklung

im Ostkreis betrachtet, dann habe alle
Welt fast immer nur Pfllf eiderer in Nidda
oder den Buderuspark in Hirzenhain als
Beispiele der Negativentwicklung vor Au-
gen. Dabei werde oft übersehen, dass sich

in der Zwischenzeit an anderer Stelle aber
einiges in positiver Richtung getan habe,

sagt Do-

mes.
Als ein
Beispiel
von vie-
len nennt
er Ober-See-
men, wo sich so-
zusagen ein
„Mikro-Ge-
werbestand-
ort“ etabliert
habe. Dort ha-
be ein familien-
geführtes Unter-

Raum mit P
Bernd-Uwe Domes

Klaus Karger

Von Holger Sauer

ENTWICKLUNG Der Osten des Wetteraukreises fühlt sic
Zahlen, Daten und Prognosen weisen laut W

. Das Rhein-Main-Gebiet wächst und
wächst, Wohnraum ist knapp und über-
dies teuer. DerWachstumsdruck wirkt sich
auch auf denWetteraukreis aus. Dies bie-
tet in den Augen der Wirtschaftsförde-
rungWetterau GmbH Chancen, birgt aber
auch Risiken.Wie die Kommunen von der
relativen Nähe zu Frankfurt profitieren
könnten und zugleich lebens- und lie-
benswert bleiben, darum geht es am 21.
März ab 19 Uhr im Kursaal des Kurhaus-
hotels in Bad Salzhausen. „Wachstumsre-
gion Wetteraukreis – Wohnbauliche Ent-
wicklung zukunftsfähig gestalten“ ist ein
Infoabend überschrieben, zu dem die
Wirtschaftsförderung gemeinsam mit der
Stadt Nidda, dem Verein Oberhessen,
dem Verein Wirtschaft.Regionalentwick-
lung.Wetterau und dem IHK-Regionalaus-
schuss Wetterau einlädt. Bernd-Uwe Do-
mes und Klaus Karger, die Geschäftsfüh-
rer der Wirtschaftsförderung, wollen He-
rausforderungen und Chancen für Städte
und Dörfer sowie die aktuellen Struktur-
daten zur Entwicklung im Wetteraukreis
präsentieren. Wie die Kommunen etwa

bei der Mobilisierung von bezahlbarem
Wohnraum unterstützt werden können,
wird Gregor Voss vom Frankfurter Bau-
projektentwickler NH ProjektStadt darle-
gen: Er informiert über das Förderpro-
gramm „Bauland-Offensive Hessen“. Bis
2019 stellt das Land den Kommunen 1,2
Milliarden Euro für denWohnungsbau zur
Verfügung. Ein weiteres Instrument für
eine aktive und zukunftsweisendeWohn-
baupolitik soll mit der „Regionalstrategie
Ortsinnenentwicklung“ aus den Ergeb-
nissen des Forschungsprojektes „Dorf
und Du“ für den gesamten ländlichen
Raum entstehen. Darüber werden Otfried
Herling von der Stadt Butzbach und Dr.
Andrea Soboth vom Institut für Regional-
management Gießen sprechen. Wie blei-
ben Städte und Dörfer attraktiv für Bürger
und Investoren? Aufgezeigt werden soll,
welche Aufgabenanforderungen für Kom-
munen bestehen und wie eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung gelingen kann. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung
unter 06031/77269-0 oder per E-Mail an
anmeldung@wfg-wetterau.de.

WACHSTUM ALS HERAUSFORDERUNG

Ländlicher Raum und Ballungszentrum: Experten der Wetterauer Wirtschaftsförderung gehen davon aus, dass auch der Osten des Landkreises vomWachstumsdruck
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nehmen seine Mitarbeiterzahl von 110 auf
180 erhöht und plane weiteres.
Festzustellen sei natürlich auch,
dass die südliche Wetterau wegen
ihrer attraktiven Lage und Nähe zu
Frankfurt an Kapazitätsgrenzen
gelangt sei. Für Firmen werde es

dort immer

schwieriger, sich anzu-
siedeln, da kaum noch
Flächen verfügbar seien.
Domes glaubt daher,
dass es im Bereich Woh-
nen und Arbeiten zu
einer Verlagerung
kommt, von der der

Ostkreis profitiert.
Er sieht Anzei-
chen dafür, dass
man nach einer
ersten Welle, die

den Südkreis längst
erreicht hat, nun vor
einer zweiten stehe,
die den ländlichen
Raum erfassen wird.
Hier spricht man
auch vom Über-
schwappeffekt.
Als weiteres Indiz für
eine positive Trend-
wende im Altkreis
und in Oberhessen

insgesamt wird die
Pendlerentwicklung betrachtet.
Prozentual gesehen ist die Steige-
rungsrate bei den Einpendlern in
die Region inzwischen sogar größer
geworden als die der Auspendler.
Angesichts der teils weiten Ver-
kehrswege müsse davon ausgegan-
gen werden, dass es sich hier in der
Regel um Beschäftigte handelt, die
einen qualifizierten Arbeitsplatz ha-
ben. Was wiederum für den Ostkreis
positiv ins Gewicht fällt. Betriebe,
die einen erhöhten Bedarf haben
oder erwarten, generierten offenbar
Mitarbeiter und Fachkräfte von
außen, sagt Klaus Karger. Oberhes-
sen registrierte im Jahr 2015 insge-
samt 15 416 Einpendler, was im Ver-
gleich zum Jahr 2010 ein Plus von
18,92 Prozent entspricht. Dem

gegenüber ist die Zahl der Auspendler im
gleichen Zeitraum von 26 241 auf 28 403
gewachsen, was einem Plus von 8,24 Pro-
zent entspricht. Die südliche und mittlere
Wetterau haben hier höherer Werte.

Ein Aufwärtstrend lässt sich auch bei
den Gewerbesteuereinnahmen feststellen.
Er fällt im Altkreis und insgesamt in Ober-
hessen prozentual deutlich höher aus als
im Rest des Wetteraukreises. Im Gebiet
des Altkreises wurden 2010 rund 15 Mil-
lionen Euro eingenommen. 2015 waren es
bereits 21,86 Millionen. Ein Plus von 45,1
Prozent (Oberhessen: 23,06 Millionen, ein
Plus von 43,8 Prozent).
Im Süden und im mittleren Wetterau-

kreis fällt die Steigerungsrate mit 20,7 und
14,2 Prozent dagegen deutlich niedriger
aus. Wenngleich das Niveau in der Region
Bad Nauheim, Bad Vilbel, Friedberg, Kar-
ben, Niddatal, Ober-Mörlen, Rosbach und
Wöllstadt klar höher liegt. Fast 40 Millio-
nen Euro sind hier im Jahr 2015 in die
Kassen gespült worden. Wirtschaftswachs-
tum und die Anhebung von Hebesätzen
dürften dabei sicherlich eine Rolle gespielt
haben.
„Es sind positive Ansätze da. Das zeigen

die Zahlen“, sagt Domes. Der Weg hin zu
einer Wachstumsregion sei erkennbar.
Der Ostkreis und Oberhessen seien nicht
vergleichbar mit der Entwicklung im Vo-
gelsberg, sagt Karger. Bedingungen und
Voraussetzungen seien dort anders. Auf-
grund der Lage und Struktur der Region
profitierten die nördlichen Nachbarn
längst nicht so von Wachstum. Die Ein-
schätzung der hiesigen Wirtschaftsförde-
rung deckt sich da mit Aussagen eines Be-
richts der Staatskanzlei der Landesregie-
rung, der in dieser Woche veröffentlicht

worden ist: Nur bis zum Jahr 2020 könn-
ten die ländlichen Regionen in den Regie-
rungsbezirken Kassel und Gießen mit stei-
genden Einwohnerzahlen aufgrund star-
ker Zuwanderung rechnen. Danach,
wenn die Zuwanderungsgewinne abneh-
men, dürfte die Bevölkerung wie in den
Jahren vor 2015 und 2016, dem Höhe-
punkt der Zuwanderung, wieder abneh-
men, heißt es dort. Am schlimmsten wer-
de es den Werra-Meißner-Kreis mit einem
Minus von 7,8 Prozent und den Vogels-
berg mit einem Rückgang von 6,7 Prozent
treffen. Ganz anders die prognostizierte
Entwicklung im Ballungsraum. Im von
der Rhein-Main-Region geprägten Regie-
rungsbezirk Darmstadt rechnen die Ex-
perten der Hessenagentur, auf deren Erhe-
bungen der Bericht fußt, mit einem
Wachstum von 6,1 Prozent.

U
nd gute Aussichten sind
wichtig: „Wenn eine Re-
gion als Wachstumsraum
wahrgenommen wird,
dann hat das einen weite-
ren Vorteil: Unternehmen,

die darüber nachdenken, sich anzusie-
deln, werden in aller Regel dort investie-
ren, wo sich auch das Umfeld positiv dar-
stellt. Eine Region im Niedergang wirkt
sich negativ auf die Investition aus. Ein
Betrieb hat bei Entscheidungen immer
auch die zukünftige Entwicklung des Um-
feldes im Blick“, sagt Bernd-Uwe Domes.
In ihrer Prognose geht die Hessenagentur
von einem Bevölkerungswachstum für
den Wetteraukreis aus: Nach diesen Be-
rechnungen soll die Einwohnerzahl von
301900 im Jahr 2015 auf 313200 im Jahr
2030 ansteigen. Das wäre ein Plus von 3,9
Prozent.
Die Wirtschaftsförderung Wetterau be-
zeichnet die Hessenagentur-Zahlen als
„vorsichtig“. Eher hält man es vor Ort mit
den Analysen, Erhebungen und Markter-
hebungen, die aus der Kreisverwaltung in
Friedberg stammen. Dort geht man davon
aus, dass die Bevölkerung in den kom-
menden zehn Jahren um rund zehn Pro-
zent hochgehen wird (Domes: „Durchaus
realistisch“). Zehn Prozent – das wäre ein
deutlich höherer Wert und käme einem
Plus von rund 30000 Menschen im Wet-
teraukreis gleich.
Für die 25 Kommunen sagt die Hessen-
agentur folgende Zahlen voraus: Alten-
stadt wächst von 11900 Einwohner
(Stand 2015) auf 12200 (Stand 2030), Bad
Nauheim von 31600 auf 32700, Bad Vil-
bel von 33000 auf 35300, Büdingen von
21800 auf 22300, Butzbach verliert von
25600 nach diesen Angaben 100 Einwoh-
ner. Echzell wäre mit 5700 Einwohnern
gleichbleibend. Florstadt wächst von 8700
auf 9000, Friedberg von 28200 auf 30700,
Gedern von 7500 auf 7700, Glauburg blie-
be bei 3000, Hirzenhain würde 200 Ein-
wohner hinzubekommen und käme auf
3000, Karben wächst von 22200 auf
23500, Kefenrod von 2800 auf 2900, Li-
meshain wäre gleichbleibend, ebenso
Münzenberg. Nidda müsste mit einem Mi-
nus rechnen: von 17300 zu 16900. Nidda-
tal wächst von 9500 auf 9900, Ober-Mör-
len von 5700 auf 6000, Ortenberg müsste
laut Hessenagentur von einem Einwoh-
nerrückgang ausgehen: von 9100 zu 8700.
In Ranstadt bliebe es auch im Jahr 2030
bei 5100 Einwohnern. Reichelsheim
wächst von 6900 auf 7200, Rockenberg
von 4400 auf 4700, Rosbach von 12,3 auf
13,1, Wölfersheim von 9900 auf 10400
undWöllstadt von 6200 auf 6500 Einwoh-
ner. Für Schotten im Vogelsbergkreis wird
ein Rückgang prognostiziert: von 10100
(2015) auf 9600 Einwohner im Jahr 2030.
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Perspektive

Jahr 2015 2010 1991
Altenstadt 3099 2579 1754
Büdingen 6374 5202 6256
Echzell 949 1028 712
Gedern 1533 1383 1791
Glauburg 494 476 513
Hirzenhain 572 427 790
Kefenrod 474 457 302
Limeshain 743 581 642
Nidda 5502 4927 5565
Ortenberg 1536 1372 1856
Ranstadt 957 904 1139
Schotten 2760 2227 2173

__ ___ ___ __ _____________
Summe 24993 21563 23493
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ch abgehängt – aber stimmt der Eindruck überhaupt noch?
irtschaftsförderung auf eine Trendwende hin

» Es sind positive Ansätze da. «
Bernd-Uwe Domes,Wirtschaftsförderung

aus Rhein-Main profitieren wird. Foto: Boris Roessler dpa/lhe/Archiv


