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Aus der Perspektive eines Landwirts bedeutet Nachhaltigkeit insbesondere 
Generationengerechtigkeit. Ein landwirtschaftliches Unternehmen so an die nächste 
Generation weiterzugeben, dass diese gut damit leben kann, ist eine besondere 
Verantwortung. Um beispielsweise die Fruchtbarkeit der Felder nicht zu 
beeinträchtigen, kann die eine Generation nicht auf Kosten der nächsten Generation 
wirtschaften.  
 
Auch der Flächenverbrauch der Stadt hat eine nachhaltige Dimension. Immer mehr 
verbrauchte oder versiegelte Flächen stehen der Landwirtschaft nicht mehr zur 
Verfügung. Derzeit können noch 90 Landwirte, Nebenerwerbsbetriebe 
eingeschlossen, im Frankfurter Raum wirtschaften. Wenn sich die Stadt jedoch 
weiter ausdehnt und neue Investitionen in Wohnungen, Gewerbeflächen und 
Infrastruktur stattfinden, wird sich die Entwicklung des Bauernsterbens fortsetzen. 
Brauchen wir wirklich noch mehr neue Bau- und Wohnmärkte im Umland von 
Frankfurt?  
 
Ländliche Stadtteile erhalten 
 
Die Konflikte um zusätzliche Straßen und Umgehungsstraßen haben wir schon 
hinter uns. Aber auch hier gilt: Brauchen wir immer mehr Mobilität? Frankfurt ist 
eine Stadt mit großer Wirtschaftskraft und beträchtlichen Steuereinnahmen. Das 
ermöglicht es ihr, in Mobilität oder in Energiesysteme zu investieren. Die 
Stadtgesellschaft in Frankfurt ist sehr liberal, weltoffen und gebildet und gleichzeitig 
auch wertkonservativ. Aber die Bürger sind noch zu wenig bereit, zu verzichten. 
Dieser Gedanke, auf etwas wirklich zu verzichten, hat in Frankfurt bisher noch keine 
Wurzeln geschlagen.  
Nehmen Sie das Thema Flächenverbrauch. Wir wissen, dass Freiflächen für das Klima 
und die Durchlüftung der Stadt von besonderer Bedeutung sind. Die Nordböen von 
meinen Feldern wehen immer Richtung Stadt. Die ländlichen Stadtteile am 
Stadtrand dürfen wir jedoch nicht zu sehr zersiedeln. Große freistehende 
Einzelhäuser würden zu viel Fläche und Energie verbrauchen. Ein verdichteter 
Stadtraum müsste die alten Einfamilienhäuser zu energieeffizienten 
Mehrfamilienhäusern umbauen. Aber was können wir tun, damit ihre Bewohner 
diesen Rückbau nicht als einen Verzicht erleben? 
 
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema für die 
Stadt. In ihrer Geschichte hat sich Frankfurt immer aus dem Umland mit 
Nahrungsmitteln versorgt. Die Wetterau war die Kornkammer für die Stadt. Heute 
kommen die Lebensmittel der Frankfurter Bevölkerung aus der ganzen Welt. Die 
europäischen Märkte haben die regionalen Strukturen des Nahrungsmittelgewerbes 
zerstört. Der Schlachthof in der Stadt wurde abgerissen und musste 
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Luxuswohnungen weichen. Heute kommen Fleisch und Fleischprodukte nicht mehr 
aus der Region nach Frankfurt. Tiertransporte und Kühlketten machen die 
Versorgung durch das Umland nicht mehr notwendig. In diesem Zusammenhang hat 
unser Kampf um die Frankfurter Mühle im Osthafen nicht nur symbolische 
Bedeutung. Die Hildebrandtmühle aus dem Jahre 1912 soll geschlossen werden, weil 
die Grundstückspreise eine Mühle auf diesem städtischen Grund nicht mehr sinnvoll 
machen. Hier könnten Stadt und Betreiber ein nachhaltiges Beispiel geben und die 
Stadtentwicklung nicht nur wirtschaftlichen Zielen unterordnen. Eine Mühle könnte 
die Stadt mit Nahrungsmitteln aus der Region versorgen. Wer jedoch die gute Lage 
für Immobilien im Blick hat, wird eine solche „olle Mühle“ für nicht erhaltenswert 
erachten.  
 
Die Stadtgesellschaft sollte sich dafür entscheiden, dass ein Teil des täglichen Brotes 
in Frankfurt aus der Region kommt. Aber dafür müssten viele Interessen und Ressorts 
der Stadt an einem Strang ziehen. Aber könnten nicht die für die Gesundheit 
Verantwortlichen Wert darauf legen, dass die Bürger Frankfurts sich regional mit 
Lebensmitteln versorgen? Könnte der Kämmerer nicht auf Einnahmen verzichten 
oder die Stadtplanung eine andere Fläche für eine Mühle im Stadtgebiet finden? Eine 
Kleinstaaterei von Zuständigkeiten wird hier keine nachhaltigen Entscheidungen 
treffen können. 
 
Sinnvolle Ausgleiche finden 
 
Über einen langen Zeitraum wurden in Frankfurt naturschutzrechtliche 
Ausgleichsprojekte auf fruchtbarem, ertragreichem Ackerland ausgeführt. Ein fünf 
Hektar großes Baugebiet musste beispielsweise für den Flächenverbrauch mit 
großen Anpflanzungen von Grün einen Ausgleich schaffen. Die Landwirte haben auf 
diese Weise nicht nur fünf Hektar Fläche für ein Baugebiet verloren, sondern 
zusätzlich Äcker für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßahmen aufgeben müssen. 
Die Landwirte in Frankfurt haben sich dafür stark gemacht, die ertragreichen 
Ackerböden für die Landwirtschaft zu erhalten und für andere 
Kompensationsprojekte geworben.  
Der alte Flugplatz im Stadtteil Bonames ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Dieses 
Projekt in den Niddaauen hat durch seine Renaturierung heute große Freizeit- und 
Erholungsfunktion. Die Landwirtschaft hat jedoch hierfür keine zusätzlichen Flächen 
opfern müssen. Dies könnte ein „Leuchtturm-Projekt“ für nachhaltigen Naturschutz 
in Frankfurt sein. Die regionale Landwirtschaft und das Umweltamt haben sich im 
letzten Jahr in einer Arbeitsgruppe auf verschiedene Maßnahmen zur Biodiversität 
verständigt. Auflagen in städtischen Pachtverträgen sehen ab nun vor, dass ein 
Prozent dieser Flächen für Maßnahmen zur Biodiversität wie Feldhamsterstreifen, 
Lerchenfenster oder Blühstreifen zur Verfügung stehen. Fünf Prozent der Flächen 
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sollen für den Zwischenfruchtanbau vorgesehen sein. Dieses „Leuchtturmprojekt“ ist 
zwar wenig spektakulär, zeigt aber eine besondere Zusammenarbeit zwischen 
Landwirtschaft und Naturschutz.  
 
Fotovoltaik – Doppelnutzung der Fläche 
 
Meine Kollegen aus der Landwirtschaft und ich haben in den vergangenen fünf 
Jahren in Fotovoltaik investiert. Allein vier Bauern in Nieder-Erlenbach betreiben auf 
ihren Scheunendächern Fotovoltaikanlagen – über 20 stadtweit. Die 
Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt hat diese Entwicklung sehr 
befördert. Fotovoltaik ist für uns Landwirte sehr attraktiv. Die Anlagen machen 
keinen Gestank und keinen Lärm, so wie Viehhaltung beispielsweise. Und: 
Sonnenenergie macht wenig Arbeit, was bei der Gehälterstruktur im Frankfurter 
Raum ein wichtiges Argument ist. Diese Fotovoltaikanlagen ermöglichen außerdem 
eine Doppelnutzung der Fläche. In der Scheune stehen unsere landwirtschaftlichen 
Maschinen, mit dem Dach verdienen wir noch einmal unser Geld. Diese 
Doppelperspektive macht für eine Energieversorgung der Stadt großen Sinn. Wir 
Landwirte sagen: „Die Fotovoltaikanlage ist die Kuh des Stadtbauern“. Diese 
Doppelnutzung von Flächen könnte auch für die Hochhäuser der Stadt eine 
Alternative sein.  
 
In Nieder-Erlenbach betreibt die Mainova ein zentrales Heizkraftwerk mit Holzpellets 
für 85 Häuser. Das zeigt, wie gezielt in nachhaltige Energiesysteme investiert wird. 
Dies ist umso bedeutsamer, als wir ja bedenken müssen, dass im Frankfurter Norden 
große Windkraftanlagen errichtet werden könnten. Das macht aber nur in 
begrenztem Maße Sinn, denn dafür haben wir hier zu wenig Wind. Ich bin auch aus 
landschaftsästhetischen Gründen gegen eine „Verspargelung“, zumal 
Windkraftanlagen im Stadtgebiet die Herausforderungen der Energieversorgung für 
Frankfurt nicht wirklich lösen können. 
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