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Nachhaltige Projekte in Frankfurt am Main haben eins gemeinsam: gute 
Verbindungen. Denn seit Generationen investiert die Region Rhein-Main nicht nur in 
ihre kommunale Infrastruktur. Sie ist auch überregional ein wichtiger 
Verkehrsknoten – für Deutschland, Europa und die Welt. Darüber hinaus ist 
Frankfurts Stadtverwaltung bestens vernetzt mit den wichtigsten Akteuren aus 
Wirtschaft und Wissenschaft. Und gerade das ist für nachhaltige Stadtentwicklung 
von besonderer Bedeutung.  
Umweltbewusstsein, Ressourcenschutz, Wirtschaftlichkeit und ethische Grundsätze 
sind zurzeit viel diskutierte Themen. Viele der städtischen Zukunftsprojekte in 
Frankfurt zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen langfristigen Horizont 
aus. Statt an kurzfristigen Erfolgen sind die kommunalpolitischen Projekte an 
Wirtschaftlichkeit, Berechenbarkeit und Langfristigkeit orientiert. Der Green Capital 
Award kann für Frankfurt ein Katalysator sein. Nachhaltig gute Ideen können davon 
angetrieben werden, schlechte filtert er heraus.  
 
Eine leistungsstarke Stadt und Region 
 
Heute schon schaffen es Frankfurt und die Region Rhein-Main, auf kleiner Fläche 
relativ viel Verkehr zu organisieren. Jeden Tag pendeln 350.000 Menschen in die 
Stadt und wieder hinaus. Verglichen mit anderen europäischen Ballungsräumen 
passiert das problemlos und geräuscharm. Das Fundament dafür wurde übrigens 
bereits früh gelegt: Kluge Köpfe haben die U- und S-Bahnen belastbar und 
leistungsfähig konzipiert und dadurch die geografisch gute Lage der Stadt noch 
verstärkt. In Zukunft wird Frankfurt mit dem Einzugsgebiet Rhein-Main 
wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinnen. Denn immer mehr Menschen 
kommen hierher, um zu arbeiten. Die Verkehrsströme werden dadurch weiter 
ansteigen. Daher müssen wir über neue Formen energieeffizienter Mobilität 
nachdenken. 
Der Frankfurter Flughafen funktioniert bereits ausgesprochen effizient und 
ressourcenschonend. So orientieren sich zum Beispiel die Landegebühren am Lärm, 
den das Flugzeug erzeugt: leise Flugzeuge zahlen also weniger als laute. Das führt 
nicht nur zu finanziellen Vorteilen im Unternehmen, sondern steigert auch die 
Akzeptanz des Flughafens in der Bevölkerung. Ein weiteres Beispiel für Effizienz ist 
der Umgang mit der Ressource Wasser: Der Flughafen war eines der ersten 
Großunternehmen in Deutschland, das ein eigenes Brauchwassernetz aufgebaut hat.  
 
Elektromobilität löst viele Probleme auf einmal 
 
In Sachen ressourcenschonender Mobilität und Logistik spielt Frankfurt deutschland- 
und europaweit eine Vorreiterrolle. Erfreulicherweise helfen viele Frankfurter 
Unternehmen bei der Ressourcenschonung mittels Elektromobilität mit. So belädt 
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Fraport Flugzeuge mit E-Loadern, die sehr zur Freude der Angestellten weder Lärm 
noch Abgase erzeugen. Die Mainova baut immer mehr Stromtankstellen. Der 
Transportdienstleister United Parcel Service (UPS) rollt völlig geräuschlos durch die 
Stadt. Und auch die Kollegen der Frankfurter Wirtschaftsförderung nutzen die 
Elektromobilität für ihre Kundenbesuche, mit denen sie die Gewerbetreibenden zu 
Beratungsterminen klimaschonend erreichen.  
Der produktive Wettbewerb der hier angesiedelten Unternehmen soll noch zu 
weiteren Effizienzsteigerungen führen. Denn der Optimierungsbedarf steigt stetig. 
Die Aufgabe des Wirtschaftsdezernats ist es daher, diese Entwicklungen zu 
unterstützen. Trotz der marktwirtschaftlichen Ordnung soll das in nachhaltige 
Projekte investierte Kapital aber auch seine Freiräume erhalten. Denn der Hort der 
Kreativität liegt zugegebenermaßen nicht in der Stadtverwaltung. Die für eine 
erfolgreiche Entwicklung nötigen Innovationen finden vielmehr direkt in den 
Unternehmen statt. Daher verfolgen wir eine möglichst liberale Wirtschaftspolitik. 
Wir wollen damit die Diversität in Frankfurt fördern, statt Monokulturen zu züchten.  
Der Unternehmensmix in Frankfurt hat sich bewährt: Handwerk und Industrie 
begründen eine ökonomische Tradition, die die Zukunftsfähigkeit der Stadt auf lange 
Sicht sichern wird. Wie wichtig verschiedene Branchen für die Wirtschaftskraft einer 
Region sind, wurde uns gerade während der Finanzkrise bewusst. Hätte sich 
Frankfurt einseitig auf Banken, die Börse und ihre Dienstleister konzentriert, wäre 
die gesamte Region bei weitem nicht so erfolgreich durch die Krise gekommen. 
 
Knappe Ressourcen fördern die Kooperation 
 
Weil Bauland knapp ist im städtischen Raum, werden verschiedene Nutzungen, aber 
auch die Unternehmen künftig enger zusammenrücken müssen. Ohne langfristige 
Nutzungspläne und verbindliche Entwicklungsabsprachen wird es dann nicht mehr 
gehen. In ganz Europa funktionieren Großstädte doch nicht mehr nur als einzelne 
Kommunen, sondern arbeiten immer mit der näheren Region zusammen. 
Fundamentale Entscheidungen wie beispielsweise die Flächenplanung und natürlich 
auch die Steuern müssen daher zentral verhandelt werden.  
Für die Stadt Frankfurt bedeutet diese Entwicklung, den Regionalverband mit immer 
mehr Kompetenzen zu stärken. Neben planerischen Aufgaben müssen wir langfristig 
auch die kulturelle und die wirtschaftliche Zusammenarbeit optimaler verknüpfen. 
Was Grünflächen betrifft, will Frankfurt möglichst zusammenhängende Räume mit 
der näheren Umgebung schaffen. Eine Fahrradtour von Fechenheim über Bad Soden, 
Hattersheim in Richtung Wiesbaden ist jederzeit möglich. Hier ist heute regionale 
Zusammenarbeit persönlich erlebbar. Ein weiteres Beispiel für Kooperation sind die 
gemeinsamen Immobilienmessen: Hier tritt die Stadt Frankfurt oftmals hinter dem 
Regionalverband zurück und dient nur als Motor. In Zukunft sollen sich neben der 
Region Rhein-Main auch Wirtschaft und Wissenschaft sowie Wirtschaft und Politik 
noch besser vernetzen. Das House of Logistics & Mobility wurde eigens dazu 
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gegründet. Hier soll ein reger Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
stattfinden. Diese Zusammenarbeit wird Innovationen fördern. Dank der vielen 
Branchenvertreter in Frankfurt vor Ort ist die unmittelbare Verknüpfung von der 
Theorie in die Praxis direkt möglich. Auch an diesem Beispiel wird deutlich: Frankfurt 
ist eine Stadt, die Effizienz als Kernmerkmal langfristiger Planungen definiert. Diese 
Perspektive spielt seit geraumer Zeit sowohl in Entscheidungsprozessen der 
Stadtverwaltung als auch bei den Verantwortlichen im Rathaus eine Schlüsselrolle. In 
Frankfurt fängt Umweltschutz eben nicht erst beim Schadstofffilter, sondern bei der 
Ressourcenschonung an. Die Bewerbung zum Green Capital Award bietet allen 
Kolleginnen und Kollegen aus den Dezernaten die Möglichkeit, hier die 
Zusammenarbeit noch zu intensivieren. Die Gemeinschaft ist eben immer mehr als 
nur die Summe ihrer Teile.  
 
Urbane Mobilität der Zukunft 
Der Stadtteil Gateway Gardens als Keimzelle der Elektromobilität 
 
In direkter Nachbarschaft des Frankfurter Flughafens wächst ein neuer Stadtteil: die 
Gateway Gardens. Auf einer Konversionsfläche einer ehemaligen US-Airbase entsteht 
ein neues Stadtquartier. Gemeinsam mit den am Ort angesiedelten Unternehmen 
werden wir den Stadtteil als einen Standort für Elek-tromobilität entwickeln. So wird 
Gateway Gardens zukünftig durch eine Elek-trobuslinie angefahren und die 
Mitarbeiter der Unternehmen vor Ort haben die Möglichkeiten, Pedelecs oder 
Elektrofahrzeuge für Dienstfahrten zu nutzen. An eigens eingerichteten 
Sharingstationen stehen Elektroautos oder Pedelecs für jedermann zur Verfügung. 
Die Menschen werden die Möglichkeit erhalten, mittels Telematiklösungen ihre 
Reiseketten und die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger per Smartphone zu 
planen. Die Ver- und Entsorgung soll ebenfalls durch Elektrozustellfahrzeuge 
erfolgen. Die Stadt Frankfurt am Main wird damit den Nachweis erbringen, dass 
Elektromobilität heute bereits absolut leistungsfähig ist und eine echte Alternative in 
Sachen urbane Mobilität im Vergleich zum Verbrennungsmotor darstellt. Kurzum, 
wir werden mit Gateway Gardens ein Leuchtturmprojekt initiieren, das die Zukunft 
der urbanen Mobilität "Made in Frankfurt am Main" zeigt.  
 
Markus Frank 
ist seit Mai 2009 als Stadtrat tätig. Er übernahm bis Juni 2011 das Dezernat für Wirtschaft, Personal 
und Sport der Stadt Frankfurt am Main. Zuvor bekleidete er seit 2006 das Amt des 
Fraktionsvorsitzenden und Geschäftsführer der CDU-Stadtverordnetenfraktion, das er bis dahin 
bereits fünf Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender innegehabt hat. 	  	  


