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Perspektive: ohne Industrie keine Nachhaltigkeit 
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Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften – passt das zusammen? Frankfurts 
Unternehmen und die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main können 
diese Frage mit einem klaren Ja beantworten und beweisen dies in ihrer tagtäglichen 
Arbeit. Frankfurt steht für wirtschaftliche Prosperität gepaart mit hoher urbaner 
Lebensqualität im Zentrum Europas. Grundlage hierfür ist wie vor 200 Jahren die 
Industrie in der Region. Sie ist auch in der Banken- und Dienstleistungsmetropole 
Frankfurt Wachstumsmotor, doch hat sich ihr Erscheinungsbild in der Zwischenzeit 
entscheidend gewandelt: War es früher die große Fabrik, in der viele Arbeiter Waren 
produzierten, so ist es heute ein Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen, in dem 
Wissen verschiedenster Art gebündelt und international vermarktet wird.  
 
In der modernen Industrie entfällt ein großer Teil der Wertschöpfung auf 
Dienstleistungsunternehmen. Das produzierende beziehungsweise das 
verarbeitende Gewerbe deckt nicht mehr den gesamten Industriesektor ab. Das 
„Netzwerk Industrie“ besteht aus dem produzierenden Gewerbe 

 ebenso wie aus Teilen des Handels- und Verkehrsgewerbes, den Beratungsdiensten, 
des Finanzsektors oder sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Das 
verarbeitende Gewerbe bleibt jedoch Kernbestandteil des Netzwerks Industrie. An 
den Orten, an denen Waren produziert und verarbeitet werden, siedeln sich 
unternehmensbezogene Dienstleistungsunternehmen und Forschungsein-
richtungen an – nicht umgekehrt. 
 
Garant für Wachstum 
 
In Zahlen bedeutet dies für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main: Rund 344.000 
Erwerbstätige sind in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt und produzieren hier Waren im Wert von 
über 110 Milliarden Euro jährlich. Dies sind knapp 18 Prozent aller Arbeitskräfte in der 
Region und sechs Prozent aller Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in der 
Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus sind über 200.000 Personen in 
Dienstleistungsunternehmen unmittelbar für das verarbeitende Gewerbe tätig. 
Allein innerhalb der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main erbringen diese 
Unternehmen Dienstleistungen für das verarbeitende Gewerbe in Höhe von 20 
Milliarden Euro. Damit ist und bleibt das Netzwerk Industrie Garant für Wachstum 
und Beschäftigung in der Region. 
 
Darüber hinaus sind wichtige Zukunftsaufgaben nur durch innovative industrielle 
Entwicklung und Produktion zu meistern. In Frankfurt arbeitet man daran, zum 
Beispiel im House of Logistics and Mobility (HoLM). Hier arbeiten künftig Wirtschaft 
und Wissenschaft Hand in Hand an intelligenten Logistik- und Mobilitätskonzepten. 
Für die Umsetzung von Produkt- und Dienstleistungsideen aus dem Bereich der Life-
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Sciences steht jungen Unternehmen und Firmengründungen ebenso wie etablierten 
Unternehmen die maßgeschneiderte Infrastruktur des Frankfurter Innova-
tionszentrums Biotechnologie zur Verfügung. An einer nachhaltigen Entwicklung des 
traditionsreichen Chemie- und Pharmastandorts Frankfurt arbeitet auch das Rhein-
Main-Cluster Chemie & Pharma. Es soll die Unternehmen als neutrale Kommuni-
kationsplattform mit Blick auf ihre Kernherausforderungen – Innovation und 
effiziente Produktion – stärken und damit auch den Standort im internationalen 
Wettbewerb profilieren.  
 
Projekte geben Beispiel 
 
Aus der Nachhaltigkeitsperspektive bringt Frankfurt darüber hinaus noch sehr viele 
andere attraktive Projekte mit. Die Stadt setzt bereits sehr hohe Standards im Bereich 
des zertifizierten Green Buildings. Rund 450.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche 
werden bereits in Frankfurt nachhaltig bewirtschaftet. Das setzt deutschlandweit 
Maßstäbe. Frankfurt ist als Kommune sehr aktiv in der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen sowie im Klimabündnis e.V. Der Passivhaus-Standard im 
Neubau hat die neuen Quartiere im Stadtteil Riedberg bestimmt. Der Beschluss der 
Stadtverordneten hat 100.000 Quadratmeter Nutzfläche im Passivhaus-Standard für 
die Stadt festgeschrieben. Das ist Spitze in Europa.  
Dank der Kooperation zwischen der Mainova AG und der ABG Frankfurt Holding 
GmbH hat Frankfurt mehr Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen als jede andere Stadt in 
Deutschland. Nicht nur die Green Towers der Deutschen Bank, sondern auch das 
Rahmenkonzept für das Lyoner Viertel und den Ausbau des Müllkraftwerks in der 
Nordweststadt sehen wir als „Leuchttürme“. Die Kraft-Wärme-Kopplung und die gut 
ausgebaute Fernwärme sind in Frankfurt richtungsweisend. Außerdem: Die 
Vereinten Nationen haben im Jahre 1996 den Frankfurter Grüngürtel als gutes 
Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung ausgezeichnet.  
 
Frankfurt hat aber auch noch ungelöste Aufgaben: Es fehlt an günstigem 
Wohnraum, und es gibt einen großen Leerstand an Büroflächen. Aber nicht nur 
Wohnen und Freizeit brauchen eine größere Aufmerksamkeit durch die 
Stadtplanung. Eine nachhaltige industrielle Entwicklung, vor allem jedoch eine 
größere Wertschätzung der Industrie durch die Bevölkerung und die Politik sind 
dringend erforderlich. Die Industrie bringt der Stadt ein Drittel der Gewerbesteuern. 
Ohne diese finanziellen Mittel sind alle Planungen der Stadt Frankfurt in Richtung 
Nachhaltigkeit ohnehin Makulatur. 
 
Fehlende Kooperation schafft Nutzungskonflikte 
 
Insbesondere die Flächenkonflikte in der Stadt machen aus unserer Sicht eine 
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ressortübergreifende Zusammenarbeit der Dezernate dringend notwendig. Was die 
Kooperation des Planungsdezernats, des Umwelt- und Wirtschaftsdezernats und der 
Kämmerei angeht, sehen wir noch erheblichen Optimierungsbedarf. Die 
Auseinandersetzungen um das Kohlekraftwerk in Fechenheim oder die Planungen 
im Osthafen machen diese notwendige Zusammenarbeit ganz besonders deutlich. 
Wenn das Planungsdezernat ein Industriegebiet ausweist und hier auch 
emittierende Betriebe zulässt, dann braucht diese Planung eine Abstimmung mit 
dem Umweltdezernat. Ansonsten sind die Nutzungskonflikte vorprogrammiert. 
Planung und Umweltrichtlinien müssen aufeinander bezogen sein. In der Bürostadt 
Niederrad steht die Nutzungsmischung auf der Tagesordnung. Wir sollten ein 
solches Projekt in einen Frankfurter Masterplan für nachhaltige Industrie integrieren. 
So ließe sich die Akzeptanz der Industrie bei Politik und Bevölkerung erhöhen. Die 
Konflikte zwischen der Wirtschafts- und Stadtentwicklung sind nämlich kleiner, als 
es vielen erscheinen mag. 
 
Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit ist das Mediationsverfahren für die 
neue Landebahn am Frankfurter Flughafen. Hier sind nicht nur Bürger, sondern auch 
viele Kommunen und Einrichtungen beteiligt worden, um einen Interessenausgleich 
zu organisieren. Auf diese Weise konnten die chaotischen Verhältnisse wie beim Bau 
der Startbahn West vermieden werden. Große Infra-strukturprojekte brauchen die 
Bürgerbeteiligung, ohne die Akzeptanz und Transparenz nicht entstehen kann. 
Partizipation schafft Identifikation. 
 
Mehr regionale Kooperation 
 
Die Auseinandersetzungen um die Neue Börse verweisen auf das Erfordernis 
verstärkter Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Umland. Dafür ist nicht 
nur eine Reform der Gewerbesteuer dringend geboten. Vielmehr müssen die 
partikularen Interessen von einzelnen Städten und Kommunen in eine regionale 
Perspektive eingebettet werden. Die Industrie- und Handelskammer hat dazu den 
Vorschlag gemacht, einen Pflichtverband für den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-
Main einzurichten. Die Landesregierung hat sich für ein Ballungsraum-Gesetz 
entschieden. Ob das ausreicht, bleibt abzuwarten, doch kann der weitere Ausbau der 
regionalen Infrastrukturen nur durch eine Ko- 
operation aller beteiligten Akteure gelingen. 
 
Detlev Osterloh  
ist in der Geschäftsführung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main verantwortlich für 
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