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Frankfurt am Main steht vor zwei großen Herausforderungen nachhaltiger 
Stadtentwicklung: Erstens bestimmt die weltweite Energiewende die zukünftigen 
Planungskonzepte. Zweitens verändert der demografische Wandel in Deutschland 
die Ansprüche der Frankfurter Bevölkerung an ihren Lebensraum. Und diese beiden 
Trends werden entscheidende Auswirkungen auf die städtische Mobilität und auf die 
Nutzung des öffentlichen Raums haben.  
 
Heute schon strömen die Frankfurter Bürger in die Parks und Freiflächen der Stadt. Je 
mehr Hochbetagte wir in unserer Stadt haben, desto größer wird der Bedarf nach 
wohnungsnahen Grün- und Begegnungsflächen, nach kühlenden Zwischenräumen 
in der sich aufheizenden Stadt. Für die alte und sehr alte Bevölkerung wird der 
öffentliche Raum wieder mehr als Aufenthaltsort von Bedeutung sein. Allerdings 
stehen Flächen zur weiteren Begrünung wegen der sehr dichten Bebauung nur 
begrenzt zur Verfügung. Außerdem kosten die Parkanlagen viel Geld, das nicht 
unbegrenzt zur Verfügung steht. Wir sollten daher der Bevölkerung wieder mehr 
Verantwortung für den öffentlichen Raum übertragen. Das ermöglicht nicht nur 
mehr Grün bei begrenzten kommunalen Mitteln, sondern wirkt gleichzeitig auch 
integrativ. Denn bei einem wachsenden Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr im 
Erwerbsleben steht, ist das Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe und einer 
Bedeutung für das Wohl der Gemeinschaft groß. Die Reaktivierung des alten 
Flugplatzes in Frankfurt-Bonames wurde so zu einem ersten Erfolg. Und das ist nur 
ein Beispiel, wie die Stadt auf nachhaltige Art und Weise zwei ganz verschiedene 
Herausforderungen auf einen Schlag lösen kann.  
 
Ressourcen sparen – soziale Bindungen stärken  
 
Frühere Entscheidungen haben Frankfurt als Autostadt gebaut und gefördert. Die 
Bebauungs- und Verkehrskonzepte haben weder die verschiedenen 
Fortbewegungsarten der Bevölkerung noch ihre unterschiedlichen Bedürfnisse an 
Lebens- und Arbeitsraum hinreichend berücksichtigt. Mit dem demografischen 
Wandel und der Notwendigkeit nachhaltiger Energienutzung werden wesentliche 
ökonomische Pfeiler der autogerechten Stadt wegbrechen. Neue Ideen für die 
moderne Mobilität stehen daher ganz oben auf der Liste der 
Nachhaltigkeitskonzepte.  
 
So müssen beispielsweise für eine im Durchschnitt älter werdende Gesellschaft, die 
zunehmend auf eine wohnungsnahe Versorgung ohne Rückgriff auf das Auto 
angewiesen sein wird, die wichtigen Versorgungsstätten künftig leichter erreichbar 
sein. Statt dem Einkaufszentrum auf der grünen Wiese werden daher die einzelnen 
Stadtteile wiederbelebt. Das spart aber nicht nur knappe Ressourcen, sondern 
verbessert auch die sozialen Bindungen in der Stadt. Die Interaktion der Frankfurter 
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Bürger vor der eigenen Haustür wirkt so einer Verkehrsbelastung und gleichzeitig 
der an vielen Stellen herrschenden Anonymität mit ihren sozialen Folgekosten 
entgegen.  
Frankfurt ist eine Stadt, in der Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und 
Gesellschaftsschichten zusammenleben. Das Ziel soll sein, den urbanen Raum 
lebendig zu halten.  
 
Die autogerechte Stadt hat zu Integrationsmängeln geführt, die oft übersehen 
werden und mit der Vielfalt von Nationen und Sprachen in Frankfurt erstmal gar 
nichts zu tun haben. Vielmehr nimmt ein großer Teil der jungen, arbeits-orientierten 
Bevölkerung noch zu wenig am sozialen Leben in ihrem nächsten Umfeld teil. 
Zwischen Wohnung, Tiefgarage und Büro finden sie einfach zu wenig Zeit und Raum 
für nachbarschaftliche Kontakte, politische Debatten oder soziales Engagement. Viele 
der neuen Siedlungen in Frankfurt sind für diese Zielgruppe gedacht – in Stein 
gehauene Übergangsbehausungen mit einer extrem hohen Fluktuation. Denn die 
Menschen bleiben dort nicht.  
 
Wir müssen deshalb bei der städtebaulichen Entwicklung den Wohn- und 
Lebensbedürfnissen mehr Beachtung schenken. Die Nachfrage nach Wohnraum in 
Frankfurt ist momentan so groß, dass nahezu alles verkauf- oder vermietbar ist. Das 
heißt noch lange nicht, dass das Angebot die Bedürfnisse der Menschen dauerhaft 
befriedigt.  
 
Nachhaltigkeit erfahrbar machen 
 
Für Frankfurt bedeutet Nachhaltigkeit, dass die Stadt sowohl nach ökologischen als 
auch nach sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten umgebaut werden muss. Im 
Vordergrund stehen dabei natürlich technische Lösungen – Elektromobilität und 
Gebäudedämmung zum Beispiel. Für einen echten Wandel dürfen wir aber die 
kulturelle Dimension nicht vergessen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet auch immer 
eine Debatte über Werte. Und sie erfordert eine Partizipation aller betroffenen 
Akteure.  
Eine Stärke der Stadt Frankfurt ist: Die Akteure sind schnell in der Aufnahme neuer 
Konzepte und sie sind international bestens vernetzt. Dabei kupfern sie nicht von 
anderen Metropolregionen ab, sondern suchen eigenständige Frankfurter Lösungen. 
Mit dem Green Capital Award wollen wir einen dauerhaft nachhaltigen und durch 
die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Prozess anstoßen. Die Bürger Frankfurts sollen 
die Veränderungen in ihrer Nachbarschaft sehen, hören und fühlen können. Dazu 
braucht es mehr als die Auslage abstrakter Bebauungspläne. Die hier skizzierten 
Lösungen können sich Anwohner oft nur schwer vorstellen, wie beispielsweise ein 
öffentlicher Raum aussehen könnte, der begrünt und vom Verkehr entlastet ist.  
Mithilfe von sinnlich erfassbaren Installationen an den jeweiligen Standorten 
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könnten wir erfahrungsnah zeigen, was die strategischen Debatten in der Stadt 
leisten können. Das könnte eine Geräuschkulisse sein, eine Diaprojektion oder die 
grüne Verhüllung eines Gebäudes!  
 
Perspektiven abstimmen 
 
Der öffentliche Diskurs zum nachhaltigen Umbau der Stadt fehlt allerdings in 
Frankfurt noch. Die zentrale Aufgabe der Stadtverwaltung ist es daher, einen 
strategischen Rahmen zu definieren, der Diskussion und Mitgestaltung ermöglicht, 
und zwar gerade für diejenigen, die es in den bisherigen Verfahren nicht schaffen, 
ihre Wünsche einzubringen. Auch Gremien müssen sich auf die neuen 
Zukunftskonzepte erst noch einstellen. Dabei darf Kommunalpolitik nicht in 
Einzelheiten stecken bleiben. Vielmehr müssen die strategischen Überlegungen aus 
den Dezernaten künftig übereinandergelegt werden. Nur so sind Verknüpfungen 
zwischen den verschiedenen Themenfeldern möglich.  
 
Die Stadtentwicklungsinitiative 2030 hat bereits Vorschläge gemacht, wie die 
verschiedenen Perspektiven aufeinander abgestimmt werden können. Damit können 
Stadt und Bürger einer gemeinsamen Linie folgen. Denn möglichst viele Akteure 
sollen Frankfurt mitgestalten können. Die Botschaft lautet: „Hinterlasse deine Spur!“  
Der nachhaltige Wandel einer Stadt, die den Titel Green Capital verdient, ist also nur 
mit vielen Verbündeten möglich. Es geht dabei um Umweltschutz genauso wie um 
Wirtschaft, Architektur und Gesellschaft. Frankfurt soll eine Stadt der Partizipation 
sein, in der die Menschen mitgestalten, aber auch Verantwortung für öffentliche 
Güter übernehmen. Das unterscheidet eine Bürgergesellschaft von einer bloßen 
Konsumgemeinschaft. 
 
Ein Projekt im Frankfurter Stadtteil Niederrad zeigt deutlich, wie Bürger an der 
Neugestaltung von öffentlichem Raum erfolgreich mitwirken. Am Niederräder 
Mainufer macht die Stadt neue Flächen für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort 
engagiert sich aber auch der Frankfurter Verein, entwickelt Nutzungsideen und 
arbeitet bei der Sanierung der Gebäude mit. Wo früher einmal eine Badeanstalt 
stand, wird Raum für junge Künstler und für Umweltbildung sein. Ganz besonders 
ist der Bienenstock, an dem sich Hobbyimker beteiligen können. Anwohnerinnen und 
Anwohner, Bürgerinnen und Bürger können sich diesen Raum auf ganz verschiedene 
Weise mit aneignen und dort Verantwortung für den gemeinsam genutzten Raum 
übernehmen.  
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Politische Diskurse stiften 
 
Dennoch benötigt die Stadt Frankfurt auch die finanziellen Mittel, um die 
zukunftsweisenden Ideen und nachhaltigen Konzepte realisieren zu können. Der 
Umstieg zur postfossilen Gesellschaft gelingt nicht allein mit einem hohen 
moralischen Anspruch, sondern muss auch ökonomisch tragfähig sein. Als 
Kaufmanns- und Messestadt verfügt Frankfurt über genügend Wirtschafts-kraft, um 
einen nachhaltigen Wandel zu finanzieren.  
Es gibt hier viele Akteure, die viel Geld zur Verfügung stellen können und gleichzeitig 
Lust auf Innovationen haben. In der hiesigen Bauwirtschaft wird das ganz 
offensichtlich: In keiner anderen deutschen Stadt ist das Wissen über nachhaltiges 
Bauen derart tief verankert, und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass hier einfach 
viel gebaut wird. 
 
Die Stadt funktioniert für einen wesentlichen Teil ihrer Bevölkerung wie ein 
Durchlauferhitzer: Viele der jungen Berufstätigen, die in Frankfurt leben, sind nicht 
hier geboren. Sie verdienen gutes Geld, sind mobil und viel unterwegs. Ihre 
Motivation, in Frankfurt zu leben, ist vor allem durch den Job bedingt. Man kommt 
nicht unbedingt hierher, um Wurzeln zu schlagen. Wer nicht lange bleiben will und 
kaum soziale Zusammenhänge hat, beteiligt sich auch nicht an langfristigen 
Stadtplanungen. Was fehlt, ist der politische Diskurs mit dieser für Frankfurt 
ausgesprochen wichtigen Bürgerschaft. Auch hier können integrative Projekte 
helfen, Interesse und Bedarf zu wecken an einer nachhaltig lebenswerten Stadt.  
 
Selbstverständigung organisieren 
 
So wie ihre Bürger braucht auch Frankfurt ein neues Bewusstsein von sich selbst. Die 
Stadt entwickelt sich wie ihre Zielgruppe: Wie ein Enddreißiger – nicht mehr jung, 
aber auch lange noch nicht alt. Sie ist wie ein Mensch, der eine Familie gegründet 
hat, sie versorgt und mit ihr wächst. Frankfurt hat in den vergangenen Jahrzehnten 
ein solides Fundament geschaffen, dessen Potenzial nun nachhaltig angehoben 
werden soll. Unsere Aufgabe ist es daher, das Bestehende unter den sich wandelnden 
Bedingungen zu sichern. 
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