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Nachhaltigkeit muss durch den Begriff der Dauerhaftigkeit ersetzt werden. Dies hat 
nicht nur mit seiner inflationären Verwendung zu tun. Ein schönes und gutes 
städtisches Leben ist mit dem Prädikat „dauerhaft“ weit besser charakterisiert. Auf 
dem Immobilienmarkt erzielen heute Wohnungen aus dem 19. Jahrhundert die 
teuersten Preise. Diese Häuser, die ja für eine ganz andere Gesellschaft gebaut 
wurden, gehören heute zu den begehrtesten Objekten. Wenn wir über 
Nachhaltigkeit sprechen, sollte uns diese Erfahrung zu denken geben.  
Stadt und ihre Planung brauchen wieder eine ganzheitliche Perspektive. Die 
„autogerechte Stadt“ – die „durchgrünte Stadt“ – heute die „nachhaltige Stadt“: Die 
Zeiten, immer wieder neue Paradigmen der Stadtentwicklung zu kreieren, sind 
vorbei. Das Deutsche Institut für Stadtbaukunst an der Technischen Universität in 
Dortmund arbeitet an dieser ganzheitlichen Perspektive. Städte brauchen Verkehr, 
Grün oder Museen in der Stadt. Aber Verkehr, Grün und Museen sind nicht alles.  
 
Frankfurt – auf den zweiten Blick attraktiv 
 
Frankfurt hat große Wirtschaftskraft. Die Stadt ist immer schon ein Verkehrskreuz 
gewesen, das heute mit dem Flughafen, dem Hauptbahnhof und dem Frankfurter 
Kreuz in einem Schnittpunkt Europas liegt. Frankfurt ist mit 600.000 oder 700.000 
Einwohnern eigentlich keine Großstadt. Die sehr kompakte Stadt bietet aber den 
Vorteil, sehr schnell in die Stadt hinein und auch wieder heraus zu kommen. In 
London brauchen Besucher Ewigkeiten vom Flughafen bis in die Innenstadt. In 
Frankfurt haben sie die Strecke in zehn bis 15 Minuten bewältigt. Frankfurt hat aber 
einen sehr entscheidenden Standortnachteil. Der Stadt fehlt die Schönheit. Frankfurt 
ist erst auf den zweiten Blick attraktiv.  
Schön ist Frankfurt erst dann, wenn man die kleinen Eckkneipen in Bornheim oder 
die kleinen Lokale im Mainraum kennt. Hier lebt die Stadt. Wer sich in Frankfurt 
wohlfühlen will, muss sich in der Stadt auskennen. Viele Banker, die aus Hamburg, 
München, London oder Mailand hierherziehen müssen, machen zunächst ein langes 
Gesicht: „Um Gottes willen, jetzt müssen wir in diese grauenhafte Stadt!“ Nach zwei 
Jahren wollen dann diese Gäste auf Zeit gar nicht mehr zurück. Das ist der heimliche 
Charme der Stadt Frankfurt am Main. Diesen Charme dauerhaft zu entwickeln und 
diese Stadt städtebaulich in ihren Plätzen und Straßen schöner zu machen, ist die 
wichtigste Aufgabe. 
 
Genug vom Klein-Klein 
 
„Planen und Bauen im verdichteten Stadtraum“, „Nachhaltige Mobilitätskultur“, 
„Klima & Freiflächen“ und „Wirtschaft & Konsum“ sind als zentrale Themen der 
Frankfurter Bewerbung zum European Green Capital Award richtig gewählt. Ich 
vermisse jedoch die Kultur. Frankfurt hat ein breites Angebot an „Hochkultur“, an 
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Galerien, an attraktiven Museen. Der Kulturetat der Stadt hat trotz der Finanzkrisen 
der Kommunen nur wenig Schaden genommen. Nennen Sie mir eine deutsche 
Stadt, in der augenblicklich Neuplanungen für gleich zwei Museen auf dem Wege 
sind? Und: Eine nachhaltige Stadt ist ohne ihre Kultur gar nicht vorstellbar.  
 
„Nachhaltigem Wachstum im verdichteten Stadtraum“ kommt für Frankfurt eine 
besondere Bedeutung zu. Wir müssen ein urbanes Ensemble schaffen, das alle 
Vorteile der Stadt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bietet. Zugleich muss 
Frankfurt unseren aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen genügen. Hier liegen die 
bedeutenden Herausforderungen. Tagtäglich verbrauchen wir allein im Bundesland 
Hessen 3,6 Hektar Fläche für Neuerschließungen. Neue Stadtteile wie der Frankfurter 
Riedberg sind vor diesem Hintergrund nicht zu verantworten. Neue Stadtteile im 
Mietwohnungsbau müssen verdichtete, kompakte Quartiere sein. Sie können nicht 
eingeschossige und zweigeschossi-ge Häuschen an Häuschen stellen, dazwischen 
irgendwelche Gärtchen und kleine Wege. Das bezeichne ich als eine geplante 
Stadtzerstörung.  
 
Vorbild 19. Jahrhundert 
 
Fragen Sie einmal Bewohner der Frankfurter Innenstadt nach ihren bevorzugten 
Wohngebieten. Sie werden Bornheim, das Westend, Sachsenhausen und das 
Holzhausenviertel nennen. Der Lerchesberg, der Riedberg oder gar die Plattenbauten 
von Niederrad haben wenig Anziehungskraft. Dieses Bürgervotum weist in die 
richtige Richtung: Eine Stadt wird vital durch „Blockbauweisen mit grünen 
Innenhöfen“, die wir aus dem 19. Jahrhundert beerben können. Die grünen 
Innenhöfe bieten Familien einen geschützten Raum. Ein geschlossener Block 
ermöglicht eine gewisse soziale Kontrolle und bietet Familien mit Kindern eine 
hervorragende Wohnqualität. Wenn sie dagegen aus der Haustüre auf die Straße 
treten, sind sie plötzlich im städtischen Raum. Hier finden sie die 
Einkaufsmöglichkeiten, das Kino oder die Kneipe, also alles das, was städtisches 
Leben und städtische Kultur ausmacht.  
Alle planenden Institutionen einer Stadt glauben, dass sie mit ihren spezifischen 
Aufgaben allein die Königsdisziplin vertreten. Ein Verkehrsplaner wird nachhaltige 
Mobilitätskultur für das Wichtigste halten. Wohnungswirtschaftler plädieren für 
vernünftige Wohngebiete, damit Investitionen und zusätzliche Bewohner in die 
Stadt kommen. Architekten engagieren sich möglicherweise für neue Wahrzeichen 
und architektonische „Leuchttürme“ der Stadt. Das Problem ist: Alle drei haben recht, 
arbeiten jedoch ausschließlich separat, ohne Rücksicht auf die benachbarten 
Disziplinen. Wir müssen wieder verstehen lernen, dass eine Straße beispielsweise 
nicht nur eine Verkehrsstraße mit weißen Streifen und Richtungspfeilen ist, auf der 
man mit dem Auto oder dem Fahrrad fahren kann. Die weißen Streifen machen jede 
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Straße erst zur Verkehrsstraße. Aber auch in Mailand, wo die weißen Streifen fehlen, 
fließt der Verkehr. Lassen wir die weißen Streifen weg, wird aus der Verkehrsstraße 
die Stadtstraße. Häuser, Läden, Straßenlaternen, Bäume, Gehsteige: Alle Elemente 
des Städtebaus formen den Charakter der Stadtstraße und lassen sie uns angenehm 
erscheinen.  
Wir benötigen einen Masterplan der Stadt Frankfurt, der die Ressourcen, die 
Entwicklungspotenziale der Stadtentwicklung und die Prinzipien der Stadtgestalt, 
der Gestalt der Häuser, die Gestalt der Straßen und Plätze konkret aufzeigt. In 
welcher Stadt wollen wir zukünftig leben und wie sieht diese aus? Antworten auf 
diese Fragen verknüpfen verkehrstechnische, bautechnische und kulturelle 
Perspektiven. Alle wichtigen Themen des Städtebaus müssen in einem solchen 
Masterplan konkret beschrieben werden. Alle die Stadtteile, Straßen und Plätze, die 
eine gewisse Schönheit haben, bedürfen einer neuen Definition. Wir müssen uns und 
der Bevölkerung die Attraktivität der Stadt vor Augen führen! Ein solches Projekt wird 
nur dann gelingen, wenn alle planenden Disziplinen zusammenarbeiten und 
städtische Politik mit lang- und kurzfristigen Zielen arbeitet.  
 
Die Wohnzimmer der Stadt 
 
Schauen Sie auf den Bahnhofsplatz, den Kaiserplatz oder den Opernplatz in 
Frankfurt. All diesen Plätzen, eigentlich die Wohnzimmer der Stadt, fehlt es heute an 
Qualität. Der Bahnhofsplatz ist eine liederliche, runtergekommene Restfläche ohne 
Aufenthaltsqualität. Und auch der Opernplatz mit seinem grünen Betonplattenbelag 
sowie der Kaiserplatz mit dem aus der zentralen Mitte versetzten Kaiserbrunnen 
lassen zu wünschen übrig. Um Aufenthaltsqualität herzustellen, bedarf es nicht etwa 
des Stadtdesigns, das wir in Architektenwettbewerben ermitteln, es bedarf der 
Selbstverständlichkeit von Pflasterstein und Asphalt, gepaart mit einem 
städtebaulichen Ordnungswillen, der Straßenlaternen nicht nur als Beleuchtungs-, 
sondern auch als straßenbild-ordnendes Schönheitselement versteht.  
 
Gleichzeitig eignen sich die Entwicklungsgebiete in unseren Stadtgrenzen für eine 
städtische Blockbauweise mit grünen Innenhöfen, die jedoch nicht nur in die Hände 
von großen Immobiliengesellschaften gehören. Parzellieren und verkaufen wir die 
einzelnen Grundstücke, entsteht Vielfalt. Dies ist nicht nur attraktiver, sondern lässt 
sich auch besser vermarkten und vermieten. Die Parzellierung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Stadt und sollte wieder selbstverständlicher Bestandteil im Städtebau 
werden.  
 
Darüber hinaus sehe ich noch ein sehr langfristiges Ziel für die Frankfurter 
Stadtentwicklung: Wir sollten die Gewerbegebiete in die Stadt zurückholen und ihre 
Funktionsmischung wiederherstellen.  
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Die Attraktivität der Stadt steigt nicht durch Supermärkte auf der grünen Wiese. 
 
Frankfurter „Leuchttürme“ 
 
Der Opernturm ist ein „Leuchtturmprojekt“, weil er den Opernplatz wieder 
stadträumlich fasst und die Läden im Erdgeschoss für urbane Lebendigkeit sorgen. 
Darüber hinaus ist der Rothschildpark wieder an die Bockenheimer Landstraße 
angeschlossen und wurde um 5.000 Quadratmeter erweitert. Diese Faktoren geben 
dem Ensemble Selbstverständlichkeit und Akzeptanz. Gleichzeitig haben wir den 
Opernturm nicht als Glasgebäude und Energieschleuder konzipiert, das mit 
aufwändiger Technik im Sommer heruntergekühlt werden muss. Die Fensterfassade 
des Opernturms sorgt dafür, dass die Energie aus der Atmosphäre nicht unmittelbar 
in das Gebäude eindringen kann. Die Fassade ist um mehr als 50 Prozent geschlossen 
und benötigt daher über 25 Prozent weniger Energie als herkömmliche Gebäude. 
 
Den neuen Campus der Universität Frankfurt mit seinen vielfältigen Architekturen 
verstehe ich als weiteres Frankfurter „Leuchtturmprojekt“. Alle Gebäude unterliegen 
einer Gestaltungssatzung und dürfen nur mit einem gelben Stein verkleidete 
Fensterfassaden haben. Das Hauptgebäude, das ehemalige I.G.- Farben-Haus, gab 
hier die Richtung vor, um das Ganze als ein schönes städtebauliches Ensemble, als 
Campus wie er weltweit anzutreffen ist, erscheinen zu lassen. Wie wir von Paris mit 
seinen durch eine Gestaltungssatzung festgeschriebenen gelben Steinfassaden 
wissen, kommt die Schönheit einer Stadt auch durch eine gewisse Homogenität zum 
Ausdruck. An dieser Gleichmäßigkeit ist auch die Gestaltungssatzung des Campus 
Westend orientiert. Dieses Gebäudeensemble verdeutlicht insbesondere, warum mir 
Bezüge zur Geschichte und Baukultur so bedeutsam sind. Ein Vergleich zum 
Aachener Dom mag dies verdeutlichen. Die Kirche besteht aus einem romanischen 
Oktogon, einem gotischen Chor, einer Barockkapelle und einem Turm aus dem 19. 
Jahrhundert. Hier finden Sie vier verschiedene Baustile aus über tausend Jahren. Sie 
fallen jedoch auf den ersten Blick überhaupt nicht auf, weil die Wiederverwendung 
des immer gleichen Baumaterials sie zusammenhalten. Immer der gleiche Stein, 
immer die gleiche Farbe – bei unterschiedlichen Architekturen!  
 
Wärmedämm-Verbundmüll 
 
Häuser im Passivhaus-Standard sind in Frankfurt eine deutschlandweit beispielhafte 
Entwicklung. Aber diese Gebäude zeigen auch den Unterschied zwischen 
Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit. Viele der von der Industrie angebotenen 
Fassadenkonstruktionen bestehen nämlich aus einer Kombination von 
Schaumstoffen, Folien und Brettschichten. Diese Konstruktionen sind nicht langlebig 
und werden zukünftige Generationen vor große Entsorgungsprobleme stellen. 



	  

	   6 

Wärmedämm-Verbundsysteme wird man zukünftig als Sondermüll entsorgen 
müssen. Im Neubau sollte ihr Einsatz vom Gesetzgeber generell überdacht werden. 
Eine dauerhafte Perspektive sollte immer auf Wandstärken, Stabilität und 
dauerhafte, erdgebundene Materialien achten.  
 
Und auch hier wird wieder die notwendige Kooperation der unterschiedlichen 
Fachdisziplinen deutlich. Denn schon die Bauleitplanung bestimmt, in welchen 
Wandstärken gebaut wird. Wenn Sie auf einem Grundstück ein Haus mit 1.000 
Quadratmeter Bruttogeschossfläche bauen dürfen, weil der Bebauungsplan es so 
vorgibt, dann sind hier die Wandstärken von großer Bedeutung. Je dünner die 
Mauern, desto mehr Fläche kann von den 1.000 Quadratmetern vermietet werden. 
Diese Vorgabe führt dazu, möglichst raumsparende Wände und Glasfassaden zu 
verbauen, wobei Erstere wiederum mit Schaumstoffen, Glaswolle oder Steinwolle 
gedämmt werden müssen. Diese Konstruktionen mögen vielleicht „nachhaltig“ sein, 
dauerhaft sind sie auf keinen Fall. Eine Kommune wie Frankfurt könnte hier 
richtungweisende Vorgaben machen. Wenn wir ökologisch, dauerhaft und 
zukunftsorientiert denken, und das müssen wir, sollten wir mit Ziegelsteinen statt 
mit Pappwänden bauen. 
 
Prof. Christoph Mäckler 
ist Architekt und Städtebauer in Frankfurt am Main und Direktor des Deutschen Instituts für 
Stadtbaukunst an der Technischen Universität Dortmund.  
Das Institut forscht unter anderem zu den Themen Stadt, Architektur und Energie und veranstaltet 
seit 2010 die jährliche „Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt“. 
	  


