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Eine nachhaltige Stadtentwicklung muss ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte beachten. Für die ökonomische Entwicklung sind Arbeitsplätze, 
Erwerbschancen und attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen wichtig. 
Zugleich muss die ökonomische Entwicklung auch ökologisch und sozial verträglich 
erfolgen. Mit der ökologischen Verträglichkeit einer Stadt- und Regionalentwicklung 
können sich auch die Aufenthalts- und Lebensqualität in der Region verbessern und 
somit Voraussetzung für eine sozial gerechte Entwicklung sein.  
 
Die Stadt Frankfurt sollte sich ihren Mobilitätskonflikten stellen, weil es nicht reicht, 
die Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung und Mobilitätskultur allgemein zu 
formulieren. Generelle Debatten führen häufig zu einem großen, fraktions- und 
akteursübergreifenden Konsens. Er wird jedoch umso spannungsvoller und 
konfliktreicher, je konkreter die Entscheidungen ausfallen. Die Stadt Frankfurt hat in 
ihrer jüngeren Geschichte mit dem Flughafenausbau einen solchen 
Kristallisationspunkt bereits erlebt. Der Widerspruch zwischen ökonomischer und 
ökologischer Entwicklung wurde hier besonders deutlich. Zukünftig wird es immer 
mehr darum gehen, die vielfältigen Perspektiven von Mobilität gleichzeitig in 
Entscheidungen einzubeziehen. Die Lebensqualität in Frankfurt wird immer mehr 
davon abhängen, wie die Stadt die Mobilitätsbedürfnisse der Stadtbürger und -
besucher mit ihren anderen Interessen und Bedürfnissen in Einklang bringen kann. 
Klar ist: Frankfurt ist ein (inter)nationales Drehkreuz für Mobilität, das die 
Aufenthaltsqualität in der Stadt heute vielerorts stark beeinträchtigt. 
 
Mobilität berührt 
 
Verkehrspolitik ist auch deshalb ein so spannungsvolles Thema, weil es die Gefühle 
und Lebensstile vieler einzelner Menschen konkret berührt. In den letzten 
Jahrzehnten konnten Politiker keine Wahl gewinnen, wenn sie sich im Widerspruch 
zum motorisierten Individualverkehr bewegten. Dieser zentrale Konflikt ist immer 
noch nicht ausgestanden. Ökonomische Leistungsfähigkeit und Verkehr stehen in 
einem bestimmten Zusammenhang. Es gibt die verbreitete Auffassung, viel Verkehr 
sei ein Indikator für hohe gesellschaftliche Leistungsfähigkeit. In einer 
Dienstleistungsgesellschaft brauchen wir jedoch nicht unbedingt viele Transporte, 
um ökonomisch erfolgreich zu sein. Welche Bedeutung die Mobilität für eine 
zukunftsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung hat, wird eine 
Schlüsselfrage für nachhaltige Stadtentwicklung sein. – In den 50er-Jahren glaubten 
Stadt- und Verkehrsplaner, mit der „autogerechten Stadt“ ein angemessenes Leitbild 
gefunden zu haben. Diese Perspektive ist schon allein aus technischen Gründen 
gescheitert. Städte lassen sich überhaupt nicht so umbauen, um dem Auto überall 
Zugänge zu ermöglichen. Mit diesem Leitbild blieb die Lebensqualität der Städte 
lange Zeit auf der Strecke. Auch in Frankfurt hat die „autogerechte Stadt“ ihre Spuren 
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hinterlassen. Daher müssen wir den Stadtverkehr mit weniger Lärm und 
Verschmutzung umwelt- und sozialverträglicher gestalten. Stadtbürger sehen 
nämlich ihre Quartiere und Räume nicht allein aus der Perspektive des Autofahrers. 
Die Lebensqualität in Städten steht mit den Freiräumen für spaß- und genussvolle 
Bewegung in einem engen Zusammenhang. 
 
Fahrradmobilität ist ein großes Thema der Frankfurter Stadtentwicklung. Hierzu sind 
jedoch die Ausgangs- und Rahmenbedingungen nicht gerade günstig. Die engen 
Straßenquerschnitte machen es nicht leicht, Fahrradmobilität attraktiv zu gestalten. 
Eines ist sicher: Die Straßenquerschnitte und die Verkehrsplanung in Frankfurt 
müssen zukünftig die Fußgänger und Fahrradfahrer gleichberechtigt mit dem 
Autoverkehr berücksichtigen. Eine Stadt für den nicht motorisierten Verkehr zu 
erschließen, ist mittlerweile in allen Bevölkerungsschichten und Parteien 
angekommen. Ein urbaner Raum für Fußgänger und Radfahrer macht einfach Spaß. 
Aus kommunaler Sicht ist Fahrradmobilität außerdem relativ preisgünstig. Er 
organisiert sich fast von allein, verursacht keinen Lärm und keine Abgase. Die 
negativen Effekte für die Stadtbevölkerung sind sehr klein. Waren bisher viele 
kleinere Kommunen in Deutschland oder den Niederlanden Vorbildstädte für 
Fahrradmobilität, ziehen nun größere Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern 
nach. Frankfurt ist hier auf einem guten Weg. Dabei ist natürlich die enorme 
Bedeutung des Einpendler-Überschusses für Frankfurt eine besondere 
Herausforderung. Wie kann die lokale Ökonomie der Unternehmen und des 
Einzelhandels jedoch mit einer ganz anders organisierten Mobilität funktionieren? 
Hat die Stadt hier nicht ganz neue Optionen? Welche Rolle spielt das öffentliche 
Verkehrssystem, ohne das die Stadt überhaupt nicht mehr funktionieren würde? 
 
Verkehrsthemen nicht ideologisch bearbeiten 
 
Einpendler mit dem Auto und S-Bahn-Nutzer – die Menschen organisieren ihren 
Alltag meist so, wie es für sie am besten ist. Aber können nicht andere Leitbilder und 
Mobilitätsangebote neue Schwerpunkte setzen? Welche Rolle können 
Fahrradverleihsysteme spielen? Ist die Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel 
besonders attraktiv?  
In Frankfurt wurden diese Fragen bisher häufig ideologisch beantwortet. Wenn da 
eine bestimmte Straße nicht mehr als Pkw-, sondern nur noch als Fahrradstraße 
benutzt werden darf, sind die Befürchtungen über mögliche Kundenverluste oder 
Probleme beim Anlieferverkehr groß. Ist es denn nicht vorstellbar, dass sich die 
Frankfurter von der Aufladung des Autoverkehrs verabschieden und 
unterschiedlichen Verkehrsformen gleichzeitig Bedeutung geben? Es ist für eine 
Stadt viel effizienter, den Verkehr möglichst nicht motorisiert abzuwickeln, Bussen 
und Bahnen Vorrang zu geben und erst an letzter Stelle auf den Pkw zu setzen. Und 
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muss es dann immer auch der eigene Pkw sein? Brauche ich in einem 
gründerzeitlichen Innenstadtquartier wirklich einen eigenen Pkw immer vor meiner 
Haustür?  
 
Aufenthaltsqualität objektivieren 
 
Aufenthaltsqualität hat natürlich sehr unterschiedliche persönliche Bedeutungen. 
Bürger, die einen großen Biergarten unter Bäumen zu ihrem nächtlichen Ausgehort 
machen, haben andere Bedürfnisse als die unmittelbaren Anlieger, die sich über die 
Lärmbelästigung beschweren. Aufenthaltsqualität ist jedoch auch objektivierbar. 
Frankfurt verfügt über sehr viele attraktive Grünflächen in der Nähe von 
Verkehrsachsen. Lärm ist mit Aufenthaltsqualität kaum vereinbar. Hier hat Frankfurt 
noch viel zu tun. 
 
Im Lebensstil von Heranwachsenden erleben wir heute eine ganz allmähliche 
Verabschiedung weg von der bisherigen Autofixierung. Vor 40 Jahren bedeutete der 
Führerschein- oder gar der Autobesitz eine Art Initiationsritus auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden. Heute machen immer weniger 18-Jährige ihren Führerschein mit 
dem Erreichen der Volljährigkeit. Sie nutzen den Pkw nicht mehr so oft und greifen 
auf Alternativen zurück. Carsharing und Nachbarschafts-Auto – die Dynamik dieser 
Alternativen weist in eine nachhaltige Mobilitätskultur. In Ulm gibt es das Car2Go-
Experiment von Daimler. Im Stadtraum stehen rund 300 kleine Smarts zur 
Verfügung, die sich mit einer elektronischen Mitgliedskarte in Bewegung setzen 
lassen. Der Kilometerpreis liegt unter den Taxigebühren. 20.000 Ulmer sind bereits 
Mitglied. Politisch gestützt können diese neuen Mobilitätsformen wie Fahrrad- und 
Pkw-Verleihsysteme die Aufenthaltsqualität erhöhen. In Deutschland ist es bisher 
nur in wenigen Städten möglich, Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum 
einzurichten. Zusteigestellen im öffentlichen Raum machen jedoch dieses 
Mobilitätsangebot besonders attraktiv.  
 
Verkehrsströme wachsen historisch. Gewohnheiten wie das Pendeln sind sehr stabile 
Verhaltensmuster im individuellen Alltag. Veränderung von Mobilitätskultur ist 
daher ein langer Prozess. Menschen auf der Schwelle biografischer Übergänge sind 
jedoch offener für Veränderungen. Wer neu in eine Stadt zieht, einen neuen Beruf 
mit tagtäglichem Pendeln verbinden muss oder in den Ruhestand geht, ist 
aufgeschlossener für eine Veränderung. Nicht für alle diese Personengruppen ist das 
Fahrrad die Alternative der Wahl. Könnte es denn nicht jenseits eines festgelegten 
Jobtickets „Schnupperangebote“ für Pendler geben, die zu einer Verhaltensänderung 
motivieren? Die Neubürger-mit einer Mobilitätsberatung zu verknüpfen könnte ein 
sehr nachhaltiges Angebot sein.  
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Das gewachsene Verkehrssystem und die Bedeutung des motorisierten Verkehrs sind 
große Herausforderungen für eine nachhaltige Mobilitätskultur in Frankfurt. Die 
Chancen und Potenziale nicht motorisierter Verkehrssysteme treten erst sehr 
allmählich in den Vordergrund. Das Modellprojekt im Frankfurter Nordend ist hierfür 
ein interessantes Beispiel. Eine flächenhafte Verkehrsberuhigung erschließt in 
diesem Stadtteil neue Begegnungszonen. Einer Stadt bringt es Vorteile, wenn sie 
sowohl den fahrenden wie auch den ruhenden motorisierten Verkehr reduziert. Eine 
Stadt sieht komplett anders aus, wenn es keine parkenden Fahrzeuge mehr gibt.  
  
Querschnittsaufgabe Mobilitätskultur 
 
Über nachhaltige Mobilitätskultur nachzudenken, ohne die Zielperspektiven mit 
anderen Aufgabenfeldern und Planungsressorts einer Stadt abzugleichen, ergibt 
wenig Sinn. Die Entwicklung des Siedlungsraums und die funktionale Entwicklung 
der Stadtflächen hat enorme Auswirkung auf die Verkehrsentstehung. Die räumliche 
Entwicklung und Verkehrsentstehung sind zwei Seiten einer Medaille. Die 
Mobilitätskultur ist eine Querschnittsaufgabe für alle Ressorts, weil fast jeder 
Politikbereich Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Entstehung von Verkehr 
trifft. Wenn Sie die verändern, ohne die Folgen für den Einkaufs- und Berufsverkehr 
zu bedenken, springen Sie zu kurz.  
 
Große Möglichkeiten, die Zusammenhänge von Mobilität und Stadtentwicklung 
nachhaltig zu gestalten, bieten sich bei Neubauprojekten und der Erschließung von 
Neubaugebieten. Die funktionale Ausstattung neuer Wohngebiete entscheidet 
darüber, welcher Verkehr erzeugt wird. Einen peripheren Standort für ein 
Neubaugebiet ohne erreichbaren Einzelhandel und öffentliche Anschlüsse an die 
Innenstadt zu planen, wird den motorisierten Verkehr vergrößern. Fahrradwege sind 
gerade für Quartiere in Frankfurt von besonderer Bedeutung. Frankfurt mit seinem 
flachen Stadtraum könnte besonders attraktive Wege für Radfahrer bieten. Hier 
müssen dann aber Siedlungs- und Flächenentwicklung der einzelnen städtischen 
Dezernate an einem Strang ziehen. Die Verkehrserschließung sollte schon beim 
ersten Entwurf der Fläche eine wichtige Rolle spielen. 
 
Mit dem sogenannten „Bike & Business Award“ wurden in den letzten Jahren die 
Bundesbank, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn 
und der Deutsche Wetterdienst in Offenbach ausgezeichnet. Diese Unternehmen 
motivieren und unterstützen ihre Mitarbeiter dabei, Fahrräder auf den Arbeitswegen 
zu benutzen.  
Das Mobilitätsmanagement für Unternehmen und Anreize für Fahrradmobilität sind 
außerordentlich gute Möglichkeiten, durch Beratung und praktische Angebote 
nachhaltige Mobilitätsentscheidungen zu beeinflussen. Nachhaltige Mobilitätskultur 
in Frankfurt sollte auch verstärkt die Fußgänger in den Blick nehmen. Es ist durchaus 
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denkbar, Ampelschaltungen für eine „Grüne Welle“ nicht an den Bedürfnissen des 
Automobilverkehrs, sondern an Fußgängern und Radfahrern zu orientieren. 
 
Verhaltensänderung braucht Kommunikation 
 
Mobilitätsentscheidungen tangieren sehr häufig die Lebens- und 
Alltagsgewohnheiten sehr vieler Stadtbewohner. Aus diesem Grund entladen sich 
hier auch viele emotionale Reaktionen des „Wutbürgers“. Insbesondere 
Verkehrsgroßprojekte können daher ohne wirkliche Bürgerbeteiligung kaum noch 
erfolgreich sein.  
Nachhaltige Stadtentwicklung und die Veränderung von Lebensstilen gehören 
zusammen. Daher kommt auch der Kommunikation und Partizipation hier eine 
besondere Bedeutung zu. Nachhaltige Mobilitätsplanung sollte die Menschen dort 
abholen, wo sie stehen.  
Der Gegensatz von privatem Individualverkehr und öffentlichem Verkehr war bisher 
bestimmend für die Mobilitätsdebatte. Viele Menschen benutzen jedoch nicht nur 
ein Verkehrsmittel. Gerade wichtige Trendsetterpersonengruppen wählen heute 
unterschiedliche Verkehrsoptionen. Diesen Trend beobachten wir in Deutschland 
und Europa. Die lange Zeit dominierende Fixierung auf ein Privatauto wird von einer 
flexibleren und zweckspezifischeren Verkehrsmittelnutzung abgelöst. Multimodale 
Mobilität wird bedeutsamer. Nicht der Besitz, sondern die Nutzung von 
Verkehrsmitteln treten in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang spielen auch 
nicht motorisierte Mobilitätsformen wie die Fahrradmobilität eine größere Rolle. Das 
Fahrrad ist in vielen Städten nicht nur das ökologischste, sondern insbesondere auch 
das schnellste Verkehrsmittel.  
 
Güterverkehr und Logistik haben für den Wirtschaftsstandort Rhein-Main eine 
besondere Bedeutung, sind jedoch auch eine Gefährdung für die Lebensqualität in 
der Region. Der Flughafen und die Frachttransporte sind für die Widersprüche 
zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Entwicklung ein zentrales Thema. 
Die Wertschöpfung der Logistik profitiert von widersinnigen und vermeidbaren 
globalen Produktionsketten. Lokal geerntete Kartoffeln legen zum Schälen Tausende 
Frachtkilometer zurück. Wie lassen sich diese arbeitsteiligen Prozesse im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung anders steuern? Sind hier nicht die Rahmenbedingungen 
falsch gesetzt und die Transportkosten zu gering, damit die günstigeren 
Arbeitskosten in anderen Regionen nicht mehr attraktiv sind? Die Veränderung 
dieser Rahmenbedingungen ist eine nationalstaatliche, europäische und sogar zum 
Teil globale Aufgabe, die längere Zeit zu ihrer Lösung in Anspruch nehmen wird.  
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