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Es ist ein warmer Sommertag im Juni 2020. Ich schwinge mich mit einem 
Transpi im Rucksack auf mein Fahrrad. Heute wird der ›Housing Action 
Day‹, der eigentlich für März geplant war und dann Corona-bedingt abge-
sagt werden musste, nachgeholt. Nach einer Vielzahl virtueller Treffen und 
Absprachen wird in 18 Städten bundesweit zu Demonstrationen, Kundge-
bungen und Aktionen aufgerufen. In Frankfurt findet eine Fahrraddemo 
statt. Das Motto lautet: »Für ein solidarisches Frankfurt in der Coronakrise 
und darüber hinaus – gemeinsam gegen Mietenwahnsinn, Rassismus und 
Klimawandel!« Der Shutdown der letzten Monate macht zentrale Probleme 
der Frankfurter Stadtpolitik wie im Brennglas sichtbar. Gerade jetzt müssen 
wir auf die Straße!

Auf dem Weg zum ersten Treffpunkt der Fahrraddemo komme ich an 
den Werbetafeln der Bauprojekte im Schönhof an der Rödelheimer Land-
straße und im Europaviertel Ost vorbei. »A new city is emerging«, ist dort 
zu lesen. Für wen soll die Stadt sein, die hier neu entsteht? Und welche Art 
des Miteinanders ermöglicht sie? Da sie von Projektentwicklern entworfen 
wird, denen es vor allem um maximale Renditen geht, umfasst diese ›neue 
Stadt‹ keine dauerhaft bezahlbaren Mieten oder städtischen Strukturen, 
aus denen sich ein solidarisches Zusammenleben entwickeln könnte. Dies 
ist Ergebnis einer Politik, die im Wesentlichen auf privatwirtschaftliches 
Wachstum setzt. Sie scheint blind zu sein für die sozialen und kulturellen 
Belange der Bewohner*innen und sie schließt demokratische Alternativen 
aus, bei denen der städtische Raum von den Menschen entwickelt wird, die 
ihn auch tatsächlich nutzen.

Während ich über alternative Formen der Stadtentwicklung nachdenke, 
die aus den Bedürfnissen der Menschen erwachsen und eine solidarische 
Stadt hervorbringen könnten, in der vielfältige Lebensweisen ihren Platz 
haben, erreiche ich eines der trostlosesten Viertel Frankfurts, das Euro-
paviertel. Hier findet die neoliberale Stadt ihren baulichen Ausdruck:  
Luxushochhäuser, breite Fahrbahnen für Autos und kein Freiraum, der zum 
Verweilen einlädt. Hier ist der Startpunkt der heutigen Demonstration.

Praedium – Luxusneubau, Leerstand und Verdrängung 

In der Mitte des neu gebauten Europaviertels stehen wir vor dem Praedi-
um, wie das Wohnhochhaus offiziell heißt (s. Abb. 1). 60 Meter ragen die  
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19 Geschosse in die Höhe. »52 individuelle Grundrisse, riesige Terrassen, 
sonnige Balkone und Loggien«  – erbaut von einer Tochterfirma der landes-
eigenen Wohnungsgesellschaft, der Nassauischen Heimstätte (NH). Als ich 
ankomme, zischen zwischen schellenden Fahrradklingeln die Kreidespray-
dosen. Pink werden Quadratmeter auf den Boden vor dem Wohnkomplex 
markiert. »18 €/m²« oder »9.000 €/m²« steht darin – so hoch sind die Miet- 
und Kaufpreise im Praedium.

»Leben Sie, so hoch sie wollen«  – damit wird das Leben im Luxushoch-
haus im Internet beworben. Wer lebt in einem solchen Gebäude? Tatsächlich 
leben hier längst nicht all jene, die für den Erwerb einer Wohnung genug 
Geld in der Tasche hatten. Mittlerweile sind zwar alle Eigentumswoh-
nungen verkauft, trotzdem stehen – so ein Bericht der Lokalpresse – viele  
Wohnungen leer und bleiben unbewohnt. Die NH vermarktet die Wohnungen 
als Kapitalanlage. Käufer*innen haben daher häufig gar nicht die Absicht, 
selbst in den Wohnungen zu wohnen oder sie zu vermieten, sondern kaufen 
sie, um sie nach wenigen Jahren zu einem höheren Preis weiterzuveräußern. 
Angesichts der Wohnraumknappheit, drängender ökologischer Fragen und 
des Wunsches nach lebendigen Quartieren ist das absurd, aber wirtschaftlich 
rentabel. 

Am Praedium wird beispielhaft sichtbar, wie die Errichtung solcher Spe-
kulationsprojekte durch eine tiefgreifende Neoliberalisierung der Wohnungs- 
und Stadtentwicklungspolitik ermöglicht wurde. Der Grund und Boden, auf 
dem das Praedium steht, wurde wie das gesamte Gelände des ehemaligen 
Güterbahnhofs von der Deutschen Bahn zum Höchstpreis privatisiert; das 
von der Stadt Frankfurt dort neu geschaffene Baurecht bedient vor allem 
Investoreninteressen, was dauerhaft bezahlbaren Wohnraum verunmöglicht; 
und die NH als öffentliches Wohnungsunternehmen des Landes Hessen baut 
lieber Eigentums- statt Sozialwohnungen, die sich an mittlere und untere 
Einkommensgruppen richten würden. Dafür hat ihr 2017 der ›Gutachter-
ausschuss Frankfurter Mieterinitiativen‹ den ›Betongoldhäuschenpreis‹ für 
»herausragende Leistungen zur Mieterverdrängung«  verliehen (s. Abb. 2). 

Der erste Redebeitrag der Fahrraddemonstration, gehalten von der  
Initiative ›Solidarisches Gallus‹, verdeutlicht noch einmal eindrücklich, 

Abbildung 1: 
Protestkundgebung im 

Rahmen der Fahrraddemo 
vor dem Praedium (Quelle: 

eigene Aufnahme).

Abbildung 2: Verleihung 
des Preises ›Frankfurter 

Betongoldhäuschen‹  
am 09.09.2017  

auf dem Römerberg  
(Quelle: eigene Aufnahme). 

Frankfurt am Main - Eine Stadt für lle?a
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Abbildung 3: Die 
Fahrraddemo nimmt sich 
den öffentlichen Raum der 
Europaallee  
(Quelle: eigene Aufnahme).

dass die »Profite vor die Interessen der Bewohner*innen dieser Stadt ge-
stellt [werden].« Statt sich an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung im  
Gallus – zum Beispiel nach bezahlbarem Wohnraum – zu orientieren oder 
alles zu tun, um die Bewohner*innen vor Verdrängung zu schützen, wer-
den die Lebendigkeit und Vielfältigkeit des Stadtteils zum Zwecke preis-
treibender Verwertung instrumentalisiert. Dagegen kämpft die Initiative 
›Solidarisches Gallus‹. Sie ist seit vielen Jahren im Gallus aktiv, organisiert 
Nachbarschaftshilfe bei Mieterhöhungen, drohenden Zwangsräumungen 
und anderen Strategien der Verdrängung und versucht langfristig, die Be-
wohner*innen im Stadtteil zu vernetzen. Sie trifft sich im Internationalen 
Zentrum (IZ), einem Ort im Herzen des Gallus, der von migrantischen Grup-
pen aufgebaut wurde. Damals wie heute ist er ein Begegnungsort für viele 
Projekte und Menschen, die sich laut Selbstbeschreibung für »Solidarität 
und soziale Gleichheit und gegen Rassismus und Unterdrückung einsetzen.«

Der Redebeitrag vom ›Solidarischen Gallus‹ macht mich wütend. Anstatt 
der Ungleichheit am Wohnungsmarkt und dem Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum etwas entgegenzusetzen, verstärkt die Politik die soziale Spal-
tung und befördert die Verdrängung von Menschen, die nicht zu den gutver-
dienenden und privilegierten Schichten zählen. Dabei sind es gerade diese 
Menschen, die mit ihrer Kreativität, mit ihrer Vielfalt und ihren alltäglichen 
Praktiken die Stadt lebenswert und attraktiv machen. Das wird gerade im Eu-
ropaviertel im Kontrast zum direkt angrenzenden Gallus deutlich: hier große 
leere Straßen sowie teure Wohnungen, dort, nur ein paar Schritte entfernt, 
aktive Vereinsstrukturen, Straßenfeste und gegenseitige Unterstützung. 

ABG-Zentrale – Kämpfe um lokale Demokratie

Während wir mit der Fahrraddemonstration die Europaallee in Richtung 
Zentrum rollen (s. Abb. 3), kreisen meine Gedanken um die Frage, wo die 
fahrradfreundliche Stadt ist, von der alle sprechen. Wo findet die Verkehrs-
wende statt, die die Politik schon so lange verspricht? Während in anderen 
Städten Fahrbahnen zu Pop-up-Radwegen und Straßen zu Spielflächen 
umgewidmet werden, haben in Frankfurt SUVs nach wie vor Vorfahrt. Zwar 
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haben seit Jahren viele Initiativen – wie etwa das Bürger*innenbegehren 
›Radentscheid‹ – öffentlichen Druck aufgebaut und zahlreiche konkrete 
Forderungen für eine Verkehrswende in die politische Debatte eingebracht. 
Doch anstatt den notwendigen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik 
einzuleiten, was die Lebens- und Luftqualität der Stadt sowie die Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum erheblich steigern würde, begnügt sich 
Frankfurt damit, Stadtmarketing unter dem Label ›Green City‹ zu betreiben 
und Radwege rot zu markieren. Das Bürger*innenbegehren für mehr und 
bessere Radwege hat die Römerkoalition aus rechtlichen Gründen blockiert. 
Heute sind wir mit über 200 Menschen auf Rädern unterwegs und erobern 
uns die mehrspurigen Straßen im Europaviertel – »We are traffic!« 

Wir fahren am ›Grand Tower‹ vorbei, Deutschlands höchstem und  
international vermarktetem Luxuswohnhochhaus, und halten schließlich 
vor der Zentrale der ›ABG Frankfurt Holding GmbH‹. Auf den Treppen des 
Unternehmenssitzes stehen Aktivist*innen des ›Mietentscheids‹ mit einem 
riesigen Banner mit der Aufschrift »Sozial statt Profite« und fordern eine 
soziale Ausrichtung der Geschäftspraxis des städtischen Wohnungsunter-
nehmens. Anfang 2020 hat die Stadt ähnlich wie beim ›Radentscheid‹ auch 
das Bürger*innenbegehren ›Mietentscheid‹ nach langer Hinhaltetaktik aus 
rechtlichen Gründen abgelehnt. Nun entscheidet das Verwaltungsgericht 
über die Zulässigkeit – Ausgang derzeit ungewiss.

2018 hatte ein breites Bündnis unterschiedlicher Initiativen, Gewerk-
schaften und Parteien innerhalb weniger Monate über 25.000 Unterschriften 
für ein Bürger*innenbegehren gesammelt, um die ABG zu zwingen, deut-
lich mehr Sozialwohnungen und geförderte Mittelschichtswohnungen zu 
schaffen (s. Abb. 4 und 5). Denn »Wohnen für alle« und »Frankfurt fair 
mieten« sind zwar die Werbesprüche der ABG, doch die Geschäftsstrategie 
des städtischen Wohnungsunternehmens, das eigentlich in der Tradition des 
sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbaus steht, sieht seit einigen Jahr-
zehnten ganz anders aus: Als größte Wohnungsbaugesellschaft in Frankfurt 
mit knapp 53.000 Wohnungen ist die ABG an den politischen Fehlentwick-
lungen der letzten Dekaden maßgeblich beteiligt. Seit Anfang der 1990er 
Jahre arbeitet sie nicht mehr nach den Prinzipien der Gemeinnützigkeit, 
sondern wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen gewinnorientiert. Der 
Bau hochpreisiger Eigentumswohnungen und der Rückzug aus dem sozialen 
Wohnungsbau sind die Folge. Auch bei den Bestandsbauten erhöhte die 

Abbildung 4: Redebeitrag 
von Aktivist*innen des 

›Mietentscheids‹ vor der 
ABG Zentrale (Quelle: 

eigene Aufnahme).

Frankfurt am Main - Eine Stadt für lle? a



13Einleitung

ABG bis vor einigen Jahren die Mietpreise bis zum gesetzlich erlaubten Li-
mit, was das gesamte Mietniveau in der Stadt mit in die Höhe getrieben hat.

2016 wurde diese Praxis der beständigen Mietpreisspirale jedoch – zu-
mindest vorläufig – beendet. Seitdem gilt ein Mietenstopp, der Mieterhö-
hungen auf 1 % pro Jahr begrenzt. Möglich wurde dieser bemerkenswerte 
Wandel, weil viele Initiativen von Mieter*innen, Stadtteilgruppen sowie 
die Kampagne ›Eine Stadt für alle! Wem gehört die ABG?‹ über viele 
Jahre energisch und konsequent dafür gekämpft haben; und dies – trotz 
erheblicher Widerstände aus der Regierungskoalition und seitens der ABG- 
Geschäftsführung – mit großem Erfolg. Dies zeigt, dass die ABG als 
städtisches Wohnungsunternehmen politisch gestaltbar ist und keinem ver-
meintlichen Sachzwang folgen muss. Und es zeigt, dass wohnungspolitische 
Kämpfe keineswegs so aussichtslos sind, wie sie manchmal erscheinen. Das 
Bündnis ›Mietentscheid‹ knüpft an diese Errungenschaften früherer Kämpfe 
an und versucht, sie gegen alle politischen und juristischen Widerstände der 
städtischen Entscheidungsträger*innen weiterzutreiben – hoffentlich erneut 
mit einem erfolgreichen Ende. 

Paradieshof – Rassismus und migrantische 
Selbstorganisation

Von der ABG-Zentrale fahren wir weiter, tauchen in den Hafentunnel ein.  
Bevor es dunkel wird, entdecke ich eins der vielen ›Stadt für alle‹-Graffitis. 
Der Slogan steht für die konkrete Vision einer Stadt, in der Menschen mit 
kleinem und mittlerem Einkommen nicht an den Rand gedrängt werden, 
eine feministische Stadt, in der sich alle wohl und sicher fühlen und sich 
frei bewegen können, in der keine Menschen auf der Straße schlafen müs-
sen. Eine ›Stadt für alle‹ heißt für mich eine Stadt ohne Ausschlüsse, in 
der Differenz und Vielfalt normal sind und »man ohne Angst verschieden 
sein kann« (Adorno 1951: 116). Und damit meine ich nicht die Plattitüden 
des Stadtmarketings und der politischen Vertreter*innen der Stadt, die 
das ›Multikulti-Frankfurt‹ feiern, aber zugleich das alltägliche Leben von  
People of Color, Schwarzen Menschen, Rom*nja und Sinti*zze, illegalisier-
ten Menschen, armen und obdachlosen Personen sowie Sexarbeiter*innen 
durch Kriminalisierungen und Polizeikontrollen, endlose Wohnungssu-
chen, fehlende Repräsentation in der Stadtpolitik oder Stigmatisierungen 

Abbildung 5: Symbolischer 
Zusammensturz der 
profitorientierten 
Wohnraumversorgung 
(Quelle: eigene Aufnahme).
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bestimmter Stadtteile erschweren. Ich meine eine ›Stadt für alle‹, in der 
Menschen sich selbst organisieren können, Stadt kollektiv gestalten und neu 
erfinden können. Dafür braucht es allerdings Raum und Zeit. Beides scheint 
in Frankfurt rar zu sein. 

Über den Main gelangen wir nach Sachsenhausen, wo die Radler*innen 
schließlich den Platz vor dem Paradieshof füllen. Ein Gebäude, das schon 
seit 2008 leer steht. »Wir versuchen seit 2016, das städtische Gebäude für 
ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum zu nutzen«, sagen Aktivist*in-
nen von ›Project Shelter‹ vor dem Haus (s. Abb. 6). Die Initiative kämpft 
schon seit Jahren gegen Obdachlosigkeit und Rassismus und organisiert 
Schlafplätze, (finanzielle) Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit für neu 
ankommende Migrant*innen, die von staatlichen Strukturen ausgeschlossen 

sind. Während der letzten Monate rief ›Project Shelter‹ vor dem Paradieshof 
wiederholt zu Aktionen auf, um einen Ort zur Vernetzung und zum Aus-
tausch einzufordern und angesichts immer offenerer Anfeindungen gegen 
migrantisierte und geflüchtete Menschen ein klares Zeichen zu setzen. 
›Project Shelter‹ möchte aus dem leerstehenden Paradieshof einen nachbar-
schaftlichen Treffpunkt machen, ein Zentrum schaffen, in dem Beratungs-
angebote, Deutschkurse, Wohnmöglichkeiten und ein offenes Stadtteil-Café 
unter einem Dach vereint werden können. Die Stadtpolitik könnte ein sol-
ches Projekt migrantischer Selbstorganisation fördern, indem sie Räume und 
finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Doch entgegen aller Rhetorik fehlt 
dazu seit Jahren der politische Wille. ›Project Shelter‹ ist nur eine von vielen 
Initiativen, die sich gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzt und für ein 
solidarisches Miteinander abseits von ökonomischen Verwertungszwängen 
in der Stadt kämpft. Dies bildet die Grundlage für eine ›Stadt für alle!‹. 

Mit den Bildern im Kopf, wie ein solches Zentrum aussehen könnte, 
überqueren wir wieder den Main und radeln Richtung Innenstadt. Auf 
dem Weg zur letzten Station fällt mir auf, dass wir schon wieder primär 
durchs Zentrum gefahren sind. Dabei besteht Frankfurt aus mehr als den 
zentralen Stadtteilen, auch an periphereren und oft unsichtbar gemachten 
Orten werden Kämpfe geführt. In der Nähe der Endhaltestellen und abseits 
der U-Bahnlinien etwa in Fechenheim, Sossenheim oder im Riederwald 

Abbildung 6: Aktivist*innen 
von ›Project Shelter‹ vor 

dem Paradieshof (Quelle: 
eigene Aufnahme).

Frankfurt am Main - Eine Stadt für lle? a
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Abbildung 7: 
Protestkundgebung gegen 
›Instone Real Estate‹ 
und für eine soziale 
Grundversorgung für alle 
(Quelle: eigene Aufnahme).

finden Menschen mit weniger Einkommen unter Umständen noch eine 
halbwegs bezahlbare Wohnung. Zugleich sind es Stadtteile, die stigmatisiert 
werden, in denen Armut und soziale Ausgrenzung herrschen. Anstatt diesen 
Problemen durch eine Suche nach Ursachen, durch bedürfnisorientierte 
Angebote und langfristige Strategien zu begegnen, lautet die Antwort hier 
allzu häufig mehr Polizei und – oftmals rassistische – Kontrollen. Dabei 
kann polizeiliche Repression keine sozialen Probleme lösen. Vielmehr 
braucht es eine Unterstützung durch Initiativen und Einrichtungen, die sich 
für die Menschen vor Ort einsetzen. Eine Freundin von mir macht beispiels-
weise wertvolle Arbeit in einem Jugendzentrum, das aber unter chronischer  
Unterfinanzierung leidet. Warum wird diese Art der Arbeit nicht ausreichend 
mit finanziellen Mitteln ausgestattet und stattdessen Unmengen an Geld in 
der neuen Altstadt versenkt? Es sind Kämpfe um eine bessere Finanzierung 
sozialer und kultureller Angebote, Kämpfe um eine Anerkennung von 
Alltagsrealitäten, Kämpfe gegen institutionellen Rassismus in der Schule, 
den Ämtern und anderswo, welche potenziell die Lebensbedingungen in 
Zentrum und Peripherie verbessern können.

›Grüne Lunge‹ – Biodiversität, Klimawandel und Neubau-
Gentrifizierung

Langsam lassen wir die Hochhäuser hinter uns und radeln durch das beliebte 
Gründerquartier Nordend. Hier finden wir kleine Cafés und Einkaufsläden, 
es wird grüner und wir fahren durch ein paar ruhige Nebenstraßen. Doch 
auch hier funktioniert die Idylle nur für wenige – die ›Nachbarschaftsinitia-
tive Nordend-Bornheim-Ostend‹ berichtet regelmäßig über den Verkauf von 
Wohnhäusern, die damit zusammenhängende Verdrängung von Mieter*in-
nen und die schwierige Situation für kleine Gewerbetreibende. Genau hier 
entsteht mit dem ›Marie‹ ein weiteres neues Luxusquartier – ausgerechnet 
auf einem Gelände, auf dem früher ein Krankenhaus stand (s. Abb. 7). Statt 
eines Krankenhauses für alle, jetzt Luxuswohnungen für wenige? Hier wird 
exemplarisch deutlich, wo in der Stadt Frankfurt und im neoliberalen Kapi-
talismus die Prioritäten liegen: Gebaut und vermarktet wird das Quartier von 
›Instone Real Estate‹, einem börsennotierten Projektentwickler, der einzig 
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das Ziel verfolgt, Kapitalströme in Betongold zu gießen und dabei möglichst 
hohe Renditen zu erzielen. 

Genau dieser Projektentwickler ist schließlich auch bei der letzten Station 
unserer Fahrradtour Thema: dem wilden Gartenareal der ›Grünen Lunge‹ 
nördlich des Günthersburgparks. Auf dem insgesamt 16 ha großen Gelän-
de, das heute vor allem Kleingärten, einige Brachen sowie verschiedene 
Gewerbeflächen umfasst, sollen nach dem Willen mancher stadtpolitisch 
Verantwortlichen unter dem Namen ›Günthersburghöfe‹ 1.500 hauptsäch-
lich hochpreisige Wohnungen entstehen, gebaut von der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft ABG und eben ›Instone Real Estate‹. Was heute als 
Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und als Naherholungs-
raum für die angrenzenden Stadtteile fungiert, hat sich zu einem offenen 
Gartenareal entwickelt, das von vielen (stadt-)politischen Gruppen als Treff-
punkt genutzt wird, in dem selbstorganisierte Veranstaltungen stattfinden 
und das Gärtner*innen zum Experimentieren nutzen. Genau hier soll ein 
großes Stück Wildnis versiegelt werden. Gerade in Zeiten der Klimakrise 
wirkt diese Form der Stadtentwicklung völlig aus der Zeit gefallen. Auch 
wenn die Versiegelung von Flächen nur einer von vielen Aspekten ist, der 
die Klimakrise vorantreibt, zieht der Neubau von Gebäuden einen ganzen 
Rattenschwanz an Fragen nach sich, die mitgedacht werden müssen: Wie 
wird gebaut? Wo kommen die Rohstoffe her und unter welchen Bedingun-
gen werden diese abgebaut? Auch energetische Sanierungen, die sich mit 
dem Begriff der Nachhaltigkeit schmücken, werden ihrem Anspruch häufig 
nicht gerecht, insbesondere wenn die globalen Produktionsketten zum Bei-
spiel von Dämmungsmaterial in Betracht gezogen werden. Zudem führen 
sie zu steigenden Mieten und treiben damit die soziale Spaltung voran – hier 
zeigt sich der Zusammenhang zwischen ökologischen und sozialen Fragen 
ganz deutlich. 

Umso ermutigender finde ich es, dass unter dem Motto »Grüne Lunge 
bleibt – Instone stoppen!« viele verschiedene Initiativen für den Erhalt des 
Gartenareals kämpfen und sich stadtpolitische Gruppen dafür einsetzen, 
dass auf den bereits versiegelten Flächen 100 % geförderter Wohnraum 
entsteht. Ihre Konzepte für ein solidarisches, sozial-ökologisches und 

Abbildung 8: Die ›Grüne 
Lunge‹ in Frankfurt (Quelle: 

Sabine Hoffman).

Frankfurt am Main - Eine Stadt für lle? a
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selbstverwaltetes Quartier zeigen, dass sich die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum und klimagerechte Politik keineswegs ausschließen müssen 
– vorausgesetzt, Profitinteressen bleiben außen vor. Auch die Initiative  
›Fridays for Future‹ hat das Areal genutzt, um sich zu organisieren und unter 
Corona-Beschränkungen aktiv zu bleiben. Die jungen Aktivist*innen for-
dern die Stadt Frankfurt auf, den Klimanotstand auszurufen – damit müsste 
die Stadt bei allen Entscheidungen und Maßnahmen die Auswirkungen auf 
Klima und Umwelt berücksichtigen und ihr Handeln entsprechend anpassen. 
Die Fahrradtour endet hier, zu Fuß schiebe ich mein Rad Richtung  
Günthersburgpark. Auch andere nutzen die Gelegenheit, sich im Park auszu-
tauschen und einen Blick auf die Stadt zu werfen, denn von hier aus kann ich 
die Hochhäuser der Skyline in der Ferne sehen. Ich nutze die Gelegenheit, 
mit anderen ins Gespräch zu kommen. Was bewegt euch, hier heute mit-
zufahren? Eine Aktivistin von ›Eine Stadt für alle! Wem gehört die ABG?‹ 
macht deutlich: All diese Entwicklungen bleiben nicht unwidersprochen! 
Es wird gegen die Zustände protestiert, konkrete Nachbarschaftshilfe wird 
ausgebaut und für eine solidarische, antirassistische und ökologische Stadt 
gekämpft. Es gibt immer wieder Momente und ermutigende Zeichen der 
gelebten Solidarität und des gemeinsamen Widerstands.

Angewandte Kritische Geographie –  
Zum Entstehungskontext des Buches

Die Fahrraddemonstration gegen ›Mietenwahnsinn, Rassismus und  
Klimawandel‹ im Juni 2020 hat exemplarisch verschiedene Schlaglichter 
auf aktuelle Prozesse der Stadtentwicklung in Frankfurt am Main geworfen 
und die damit verbundenen Kämpfe ins Zentrum gerückt. Der vorliegende 
Band greift die dort thematisierten Machtverhältnisse, sozialräumlichen 
Ausschlüsse und stadtpolitischen Auseinandersetzungen sowie zahlrei-
che weitere, hier bisher noch nicht angesprochene Konfliktfelder auf, 
wie etwa feministische Kämpfe oder städtische Arbeitsverhältnisse. Er 
bringt über 40 Autor*innen aus Wissenschaft, sozialen Bewegungen und 
zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammen, um gemeinsam die struktu-
rellen Bedingungen, gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und machtvollen  
Akteur*innen herauszuarbeiten, welche stadtpolitische Entscheidungen und 
damit die Entwicklungen in der Global City Frankfurt am Main wesentlich 
prägen. Sie untersuchen, wie neoliberale und autoritäre Tendenzen soziale 
Ausschlüsse produzieren, und zeigen durch den Fokus auf die vielfältigen 
sozialen Kämpfe zugleich Wege für eine solidarische und demokratische  
›Stadt für alle‹ auf. 

Strukturiert ist der Band entlang von drei inhaltlichen Blöcken: Die Be-
trachtungen im ersten Abschnitt ›Themen und Konfliktfelder‹ arbeiten Kon-
tinuitäten und Brüche zu spezifischen Fragen der Stadtentwicklung heraus 
und stellen damit den allgemeinen Kontext her. Im zweiten Abschnitt ›Orte 
und Stadtteile‹ werden strukturelle Rahmenbedingungen, stadtpolitische 
Entwicklungen und widerständige Tendenzen anhand ausgewählter Räume 
analysiert und diskutiert. Im Mittelpunkt des dritten Abschnittes ›Kämpfe 
und Initiativen‹ stehen verschiedene Formen von Protest, Widerstand und 
Aneignung, wobei Erfahrungen sozialer Bewegungen reflektiert, die Gründe 
für das Gelingen oder Scheitern herausgearbeitet sowie strategische An-
knüpfungspunkte für zukünftige Auseinandersetzungen aufgezeigt werden. 

Entstanden ist die Idee für diese Publikation im Zwischenraum von 
Wissenschaft und politischer Praxis. Alle Herausgebenden sind oder 
waren in der ein oder anderen Form am Institut für Humangeographie der 
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Goethe-Universität tätig und sind zugleich seit längerem in verschiedenen 
stadtpolitischen Zusammenhängen in Frankfurt aktiv. Vor diesem Hinter-
grund haben wir den Band aus Perspektive einer ›Angewandten Kritischen 
Geographie‹ (Kuge et al. 2020) konzipiert. Als ›angewandt‹ bezeichnen 
wir diese Perspektive, weil sie dem Anspruch folgt, ausgehend von den 
Interessen und der Lebenswirklichkeit marginalisierter sozialer Gruppen 
Probleme aus der Praxis zivilgesellschaftlicher Initiativen und städtischer 
sozialer Bewegungen aufzugreifen und von deren Standpunkt aus gemein-
sam zu bearbeiten. Eine derartige kooperativ ausgerichtete Form der Wis-
sensproduktion ist mit dem Ziel verbunden, Handlungsoptionen für Aktive 
aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und stadtpolitischen Initiativen 
aufzuzeigen und Ergebnisse hervorzubringen, die in einer breiteren Öffent-
lichkeit vermittelbar sind. ›Kritisch‹ ist ein solcher Ansatz in dem Sinne, 
dass er Wissen für und mit politischen Initiativen und sozialen Gruppen 
schaffen will, die innerhalb gesellschaftlicher Machtverhältnisse nicht von 
einer hegemonialen Position aus sprechen können. Als Subalterne sind diese 
Gruppen durch Praxen der sozialen Ausgrenzung von den etablierten Insti-
tutionen der Hegemonieproduktion weitgehend ausgeschlossen und daher 
in ihren Möglichkeiten, sich öffentlich politisch zu artikulieren und gehört 
zu werden, eingeschränkt. Im Gegensatz zu privilegierten gesellschaftlichen 
Milieus, Schichten oder Klassen ist ihr Einfluss auf hegemoniale Diskurse, 
politische Entscheidungen und letztlich die Stoßrichtung der Stadtentwick-
lung begrenzt. Die Stimme von subalternen beziehungsweise marginalisier-
ten Gruppen in politischen Auseinandersetzungen zu stärken, ist demgemäß 
ein Anliegen dieses Buchprojektes.

Die hier knapp umrissene Perspektive einer ›Angewandten Kritischen 
Geographie‹ prägt die Beiträge und das Format der Publikation auf min-
destens drei Ebenen: Erstens richtet sich der Band nicht nur und auch 
nicht primär an einen universitären Kontext, sondern allgemein an eine 
städtische Öffentlichkeit sowie speziell an Personen, die im weitesten 
Sinne stadtpolitisch aktiv sind. Daher haben wir die Autor*innen gebeten, 
gesellschaftlich relevante Probleme, Herausforderungen und Konflikte 
aufzugreifen und in einer klaren und allgemeinverständlichen Sprache zu 
diskutieren, so dass die Beiträge auch über den akademischen Tellerrand 
hinaus verständlich sind. Zweitens versteht sich das Buch als Intervention in 
bestehende Machtverhältnisse und politische Auseinandersetzungen. Dem-
gemäß werden städtische Transformationsprozesse nicht nur in kritischer 
Absicht nachgezeichnet, sondern darüber hinaus wird auch der Versuch 
unternommen, Handlungsoptionen für politische und gesellschaftliche 
Veränderungen aufzuspüren. Und dies geschieht drittens in einer dialogisch 
ausgerichteten Form der Wissensproduktion, welche die außeruniversitäre 
Praxis von Forschung und Reflexion, wie sie von sozialen Bewegungen und 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen betrieben wird, mit der akademischen 
Variante einer kritischen Gesellschaftswissenschaft produktiv verbindet. In 
diesem Sinne verfolgt das Buch den Anspruch, mit sozialen Bewegungen 
und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen kooperativ aktuelle Prozesse 
der Stadtentwicklung zu analysieren und die sozialen Kämpfe darum zu 
beleuchten. In den einzelnen Beiträgen kommen daher Wissenschaft-
ler*innen und Aktivist*innen, aktivistische Forscher*innen und forschende 
Aktivist*innen, Nicht-Akademiker*innen und Akademiker*innen zu Wort. 
Diese kooperative Form der Wissensproduktion bricht mit der konven-
tionellen Vorstellung, dass nur Wissenschaftler*innen fundiertes Wissen 
produzieren. Ihr Gewinn liegt darin, dass sie unterschiedliche Perspektiven 
sowie verschiedene Wissensbestände zusammenbringt, wechselseitige 
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Lernprozesse ermöglicht, akademische Ressourcen sinnvoll umverteilt und 
die Fokussierung auf Probleme, Themen und Fragestellungen erleichtert, die 
auch für Akteur*innen außerhalb der universitären Landschaft relevant sind.

Die Beurteilung, inwieweit wir als Herausgebende in der Gesamtkon-
zeption des Bandes und die Autor*innen in den einzelnen Beiträgen den 
hier skizzierten Ansprüchen einer ›Angewandten Kritischen Geographie‹ 
tatsächlich gerecht werden konnten, bleibt den Leser*innen überlassen. Wir 
hoffen durch die transdisziplinäre Kooperation von Wissenschaft, Zivilge-
sellschaft und Bewegungen mit dieser Publikation das Verständnis für Fra-
gen der Stadtentwicklung und der damit verbundenen sozialen Kämpfe zu 
schärfen und politische Handlungsoptionen für eine ›Stadt für alle‹ greifbar 
zu machen – in Frankfurt am Main und darüber hinaus.

An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen bedanken, die in zahlrei-
chen Gesprächen und Diskussionen dieses Buch von der ersten Idee bis zum 
erfolgreichen Abschluss begleitet und durch ihre wichtigen Hinweise – etwa 
zu vorhandenen Leerstellen – bereichert haben. Besonders bedanken wir uns 
bei Franzi Prost für das Lektorat und Maximilian Hellriegel für das Layout. 
Das Kolloquium Kritische Geographie am Institut für Humangeographie war 
im Vorfeld des Projektes eine bereichernde Stütze und beständige Quelle der 
Inspiration. Finanziell ermöglicht wurde das Buch durch die Unterstützung 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen sowie der Deutschen Forschungsge-
meinschaft. Ein herzliches Dankeschön geht ebenso an die Autor*innen und 
all diejenigen, die zur konkreten Entstehung des Buches beigetragen haben. 
Zuletzt ein dickes Danke und solidarische Grüße an die vielen Aktiven, 
Initiativen und Kämpfe, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht in das 
Buch aufnehmen konnten, die aber Frankfurt in den letzten Jahren zu einem 
lebenswerten Ort gemacht haben – trotz alledem.
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Anfang der 19080er Jahre gehören John Friedmann und Goetz Wolff (1982), 
zu den ersten US-amerikanischen Stadtforscher*innen, die erkennen, 
welche Auswirkungen die einsetzende Globalisierung auf den Urbanisie-
rungsprozess hat. Gegenüber dem Begriff der ›Internationalisierung‹, der 
die Beziehungen zwischen nationalstaatlichen Einheiten thematisiert, be-
zeichnet ›Globalisierung‹ die Erweiterung des Organisationsraums von Pro-
duktion und Konsumtion zu einem umfassenden Raum der kapitalistischen 
›Markt-Welt‹. Über ein engmaschiges Netz von World beziehungsweise 
Global Cities werden die weltweiten Kapitalkreisläufe und internationali-
sierten Produktionsprozesse koordiniert und gesteuert. In solchen Städten 
verdichten sich die Hauptsitze von Banken und Konzernen, dabei wird der 
Ausbau dieser sogenannten Zitadellen-Ökonomie in der Regel von lokalen 
›Wachstumskoalitionen‹ unterstützt. An der Spitze der Hierarchie stehen ge-
genwärtig New York, London, Tokio und Shanghai. Auf der nächsten Stufe 
folgen im europäischen Bereich Amsterdam, Paris, Zürich und Frankfurt/
Rhein-Main.

Global City-Ansätze

John Friedmann (1995) fasst seine Erkenntnisse über diesen Stadttypus 
später nochmals zusammen: So löst die räumliche Konzentration von 
ökonomischen Aktivitäten gewisse Probleme des Managements, was die 
effektive Organisierung sozialer Interaktionen (Informationen sammeln, 
Vertrauensverhältnisse aufbauen, Vereinbarungen ausmachen) und die 
Steuerung von Innovationen (Vermarktung neuer Produkte, Zugang zu 
verschiedenen Netzwerken und Märkten) anbetrifft. Ein weiteres Merkmal 
dieser Städte besteht nach Friedmann (ebd.) darin, dass es sich um urbane 
Großregionen handelt, die eher durch ein Geflecht von Netzwerkstrukturen 
definiert sind als durch administrativ-politische Grenzziehungen. Global Ci-
ties sind zudem Bestandteile einer räumlichen Hierarchie, die sich aus deren 
unterschiedlichen Fähigkeiten ergibt, globale Investitionen und Kontrollka-
pazitäten anzuziehen. Städte können in die World City-Formation aufstei-
gen, dort ihren Rang verbessern, aber auch absteigen. In einem andauernden 
Prozess der »kreativen Zerstörung« (Schumpeter 1983) müssen sich Global 
Cities immer wieder anpassen und neu definieren: Konkurrenzangst ist der 
Motor ihrer Politik (Friedmann 1995: 23 ff.).

Klaus Ronneberger

Frankfurts Aufstieg 
zur Global City
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Global Cities fungieren nicht nur als Schaltzentralen der Weltwirtschaft, 
sondern auch als spezifische Marktplätze und Produktionsstandorte. Die 
territoriale Streuung der industriellen Fertigung und die wachsende Be-
deutung transnationaler Investitionstätigkeiten steigern die Nachfrage nach 
unternehmensorientierten Dienstleistungen. Auf diesen Aspekt hat vor allem 
Saskia Sassen (1991) aufmerksam gemacht. Die Headquarter Economy 
benötigt nicht nur ein gut ausgebautes Kommunikations- und Verkehrsnetz, 
sondern ist ebenso auf die räumliche Nähe eines differenzierten Spektrums 
von wissens- und kulturbasierten Tätigkeiten angewiesen. Dabei spielen 
insbesondere jene hochqualifizierten und gut bezahlten Berufsmilieus eine 
Schlüsselrolle, die eng mit den Zitadellen-Funktionen zusammenhängen: 
das gesamte Spektrum der Finanz- und Beratungsindustrie, die technolo-
gischen Kader aus dem High-Tech-, insbesondere dem EDV-Bereich sowie 
Marketing, Werbung und Public-Relations, aber auch Teile der kulturellen 
Produzent*innen (Designer*innen, Stararchitekt*innen etc.). Sassen (ebd.) 
unterscheidet diese strategisch bedeutsamen Gruppen klar von der traditi-
onellen Bourgeoisie. Sie kontrollieren weder direkt die Produktionsmittel 
noch das Kapital; ihre soziale und betriebliche Position bleibt – trotz aller 
zugestandener Privilegien – letztlich unsicher. Da die Tätigkeiten dieser 
neuen Dienstleistungsklasse häufig in down-town und im Kontext trans-
nationaler Unternehmensstrukturen stattfinden, wird deren Arbeitskultur 
oft als urban und kosmopolitisch bezeichnet. Ihr distinktiver Konsumstil 
treibt nach Sharon Zukin (1990) den Zirkulationsprozess des ökonomischen 
und kulturellen Kapitals auf neue Weise an und gerät in Konflikt mit den 
subalternen Klassen, deren Raumaneignungen eher von lokalen Territorial-
interessen bestimmt werden. 

Historische Voraussetzungen

Der widersprüchlich verlaufende Aufstieg von Frankfurt zur Global City ist 
nicht nur das Produkt der letzten Jahrzehnte. Bereits im Mittelalter wird die 
lokale Ökonomie von Fernhandel, Messe und Börse geprägt. Ab dem 19. 
Jahrhundert expandiert dann das Finanz- und Bankenwesen. Doch mit der 
Reichsgründung 1871 und dem Aufstieg Berlins zum zentralen Banken- und 
Börsenplatz verliert Frankfurt zunehmend seine Bedeutung als internationa-
ler Finanzstandort.

In dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts initiiert die städtische Admi-
nistration eine aktive Industrie- und Infrastrukturpolitik. Nach der gewalt-
samen Eingliederung in das preußische Staatsgebiet 1866 und der Einfüh-
rung der Gewerbefreiheit entwickelt sich in Frankfurt eine verarbeitende 
Industrie. Durch die Eingemeindungen, wie beispielsweise Bockenheim, 
wird der wachsende industrielle Sektor zusätzlich gestärkt. Gleichzeitig 
treibt man zügig den Ausbau eines strategisch wichtigen Eisenbahnknotens 
im großen Stil voran und setzt auf eine Modernisierung des Flussverkehrs. 
Die kostengünstige Beförderung von Massengütern wie etwa der Kohle sind 
für die ambitionierten Industrialisierungsprogramme der Stadt unabdingbar. 
Darüber hinaus verfolgt Frankfurt das Ziel, zum Zentrum einer neuen mit-
teleuropäischen Wasser-Verkehrsachse aufzusteigen, die von der Nordsee 
bis zum Schwarzen Meer reichen soll. Obwohl der 1912 fertiggestellte 
Osthafen aufgrund der veränderten geopolitischen Bedingungen nach dem 
Ersten Weltkrieg die ihm zugedachte Rolle als Knotenpunkt der europä-
ischen Wasserschifffahrt nicht mehr spielen kann, schafft er die logistischen 
Voraussetzungen dafür, dass Frankfurt zum wichtigsten Industriestandort in 
der Rhein-Main-Region aufsteigt (Ronneberger 2018: 51 ff.). 
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Trotz dieser erfolgreich verlaufenden Industrialisierungsstrategie befürchten 
die politisch Verantwortlichen, die Stadt könne mittelfristig in eine ökono-
mische Randlage geraten. Um einen möglichen Abstieg zu verhindern, ent-
faltet Oberbürgermeister Ludwig Landmann in seiner Amtszeit (1924 – 33) 
eine aktive Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (Rebentisch 1975). Dem 
dient bereits zuvor auch der Ausbau des Festhallengeländes zur sogenannten 
Messestadt. Mit der Entscheidung, einen dauerhaften Standort außerhalb der 
Altstadt zu errichten, werden die Voraussetzungen für eine moderne Messe-
ökonomie geschaffen (Zwilling 1994: 302).

Zudem gelingt es der städtischen Administration, dass sich in Frankfurt 
die Hauptverwaltung der IG-Farben ansiedelt. Mit der Vereinigung der 
Farbwerke Hoechst und BASF zur ›Industriegesellschaft Farben‹ entsteht im 
Jahre 1925 einer der bedeutendsten europäischen Industriekonzerne. Durch 
die Errichtung des damals größten Verwaltungsgebäudes in Europa (dem 
IG-Farben-Haus im Westend), demonstriert der Chemiegigant seine ökono-
mische ›Weltgeltung‹. Zur Absicherung der lokalen Industriepolitik verfolgt 
OB Landmann – flankiert von ambitionierten Wohnungsbauprojekten des 
›Neuen Frankfurt‹ – auch eine expansive Territorialpolitik. 1928 werden 
Produktionsstandorte wie die Casella-Werke im Osten und die Farbwerke 
Hoechst im Westen eingemeindet (Ronneberger/Keil 1995: 290).  

Weltflughafen Rhein-Main

Mit dem aufkommenden Flug- und Automobilverkehr soll sich die Main-Me-
tropole zu einer internationalen Drehscheibe entwickeln. Von strategischer 
Bedeutung erweist sich insbesondere die Flughafen-Ökonomie. Wichtige 
Anstöße für den Luftverkehr gibt es bereits unter dem liberalen Oberbür-
germeister Franz Adickes, der 1909 die Internationale Luftschifffahrt-Aus-
stellung eröffnet. Nur wenig später ist er an der Gründung der Deutschen 
Luftschifffahrts-AG beteiligt, die als eine der ersten kommerziellen Luft-
verkehrsgesellschaften der Welt gilt. Auf dem 1911 eröffneten Flugplatz am 
Rebstock beginnt mit dem Abflug des Luftschiffs ›Viktoria Luise‹ der plan-
mäßige Passagier- und Frachtverkehr. Auch die erste weltweite Luftpostlinie 
wird von Frankfurt aus organisiert. In den 1920er Jahren beteiligt sich dann 
die Stadt an der Süddeutschen Luftverkehrs-AG als Mehrheitsanteileigner, 
um sich so gegen die Konkurrenz anderer deutscher Fluglinien zu behaup-
ten. Schließlich gehen die wichtigsten Gesellschaften in der Deutschen 
Lufthansa AG auf, in der OB Landmann als Aufsichtsratsvorsitzender die 
Frankfurter Ansprüche auf die Transatlantikflüge erfolgreich absichern 
kann (Rebentisch 1991: 447 ff.). Innerhalb weniger Jahre erhöhen sich die 
Flugbewegungen und die Anzahl der beförderten Passagiere derart, dass die 
Errichtung eines neuen Flughafens im Frankfurter Stadtwald beschlossen 
wird, der dann 1936 in Betrieb geht. Dadurch ist endgültig der Anschluss an 
den Weltflugverkehr garantiert, denn vor hier aus starten unter anderem die 
Zeppelin-Luftschiffe zu ihren planmäßigen Flügen nach Übersee.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs baut die US-amerikanische 
Besatzungsmacht den Frankfurter Flughafen zu einem globalen Luftwaffen-
stützpunkt aus. Die Rhein-Main-Air-Base steigt zum wichtigsten Gate nach 
Europa auf. Auch die Organisation der Luftbrücke nach West-Berlin, dessen 
Transitverbindungen 1948/49 zeitweilig von den Sowjets blockiert werden, 
steigert erheblich die logistische Bedeutung des Frankfurter Flughafens 
(Ronneberger 2018: 53).
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Autobahnplanung 

Bereits in den 1920er Jahren formieren sich überall in Europa ›Auto-
bahn‹-Lobbys, die auf eine Expansion des automobilen Individualverkehrs 
setzen. Allerdings gilt das Deutsche Reich unter den Ländern mit einem ver-
gleichbaren Industrialisierungsgrad als einer der am geringsten motorisierten 
Staaten. Der hiesige Automobilmarkt hinkt dem US-amerikanischen fast um 
20 Jahre hinterher (Zeller 2002: 45). Im Gegensatz zum Wasserstraßenbau 
und dem Luftverkehr, die nicht zuletzt aus militär- und energiepolitischen 
Gründen eine großzügige Förderung durch die Reichsregierung und die 
Länder erfahren, zeigen die staatlichen Behörden in der Weimarer Republik 
nur ein geringes Interesse daran, sich für den Ausbau eines Autobahnnetzes 
zu engagieren (Rebentisch 1975: 167).

Inspiration und Vorbild für die deutsche Lobbyarbeit ist die ›autostrade‹ 
in Italien. 1924 hatte der Ingenieur Piero Puricelli zwischen Mailand und 
Varese die erste Autobahn mit einer Länge von circa 50 Kilometern errich-
ten lassen. Die Fertigstellung dieser vierspurigen, schnurgeraden Straße 
veranlasst das Frankfurter Wirtschaftsamt dazu, 1925 einen Fachmann nach 
Italien zu entsenden, um die genaueren bautechnischen und organisator-
ischen Details zu studieren. Im folgenden Jahr kommt es dann zur Gründung 
des HAFRABA-Vereins, der die Realisierung einer ›Nur-Autostraße‹von 
den Hansestädten über Frankfurt nach Basel anstrebt. Das Frankfurter 
Wirtschaftsamt und OB Landmann spielen bei diesem Lobby-Projekt eine 
führende Rolle. Aus pragmatischen Gründen konzentriert man sich auf be-
stimmte Teilstrecken. Insbesondere die Detailplanungen zu dem Abschnitt 
Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg schreiten schnell voran. Doch alle Vor-
stöße des Vereins scheitern letztlich an einer unzureichenden öffentlichen 
Unterstützung (Zeller 2002: 45). Gleichwohl hält Landmann an seiner 
Autobahn-Vision fest. Die günstige verkehrsgeographische Lage Frankfurts 
erscheint ihm als ausreichender Garant für eine Stärkung der lokalen Wirt-
schaftsdynamik (Rebentisch 1975: 172). 

Schließlich verkündet am 1. Mai 1933 Reichskanzler Adolf Hitler den 
Bau von Autobahnen. Im Frühjahr 1935 entsteht das erste Teilstück zwischen 
Frankfurt und Darmstadt. Dabei kann sich der ›Führer‹auf die Planungen 
der HAFRABA e.V. stützen (Ronneberger 2012a: 33). Doch erst mit dem 
›Wirtschaftswunder‹ der Nachkriegszeit setzt eine Massenmotorisierung 
ein. Am 10. Juli 1956 wird das ›Frankfurter Kreuz‹, der erste kreuzungsfreie 
Autobahnknotenpunkt in der Bundesrepublik, dem Verkehr übergeben. 

Phönix aus der der Asche

Mit der ›Machtergreifung‹ der Nationalsozialisten endet in der Main- 
Metropole die reformorientierte Stadtpolitik der vorangegangenen Dekade. 
An die Stelle des ›Neuen Frankfurt‹, das bereits mit der Weltwirtschafts-
krise von 1929/30 an seine ökonomischen und planerischen Grenzen 
gekommen war, soll nach dem Willen der Faschisten die ›Stadt des Deut-
schen Handwerks‹ treten. Als Teil dieser Neuausrichtung beginnt man den 
mittelalterlich geprägten Stadtkern als Spektakelraum für den nationalen 
und internationalen Tourismus zu nutzen (Durth 1988). Zwar wird der 
Flughafen Rhein-Main weiter ausgebaut, aber gleichzeitig verringert sich 
zwischen 1933 und 1939 die Zahl der Frankfurter Bankenhäuser erheblich  
(Ronneberger/Keil 1995: 291).

Dem Vernichtungswahn der Nazis fällt die jüdische Bevölkerung von 
Frankfurt, vormals mit 30.000 Personen eine der größten Gemeinden in der 
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Weimarer Republik, fast vollständig zum Opfer (Drummer 1994: 337). Im 
März 1944 wird zudem die Stadt, insbesondere das historische Zentrum, 
durch mehrere Luftangriffe der Alliierten in Schutt und Asche gelegt. 

Der wilde Raum

Die Folgen des Nazi-Terrors erweisen sich für Frankfurt als gravierend. Das 
jüdische Bürgertum, bis 1933 ein wichtiger Bestandteil der städtischen Ge-
sellschaft, ist entweder ermordet oder vertrieben worden. Das weitgehende 
Fehlen liberal-bürgerlicher Kräfte prägt entscheidend das politisch-kulturel-
le Klima der Nachkriegszeit und macht sich auch bei der Neukonzeption 
der zerstörten Stadt bemerkbar. Ohne dieses zivilgesellschaftliche Vakuum 
wäre die rigorose städtebauliche Entwicklung sicherlich nicht so reibungslos 
verlaufen (Ronneberger/Keil 1995: 291). 

Doch die ›leere Mitte‹ wartet darauf neu besetzt zu werden. Kriegsbe-
dingt strömen Flüchtlinge, ehemalige ›Fremdarbeiter*innen‹ und KZ-Häft-
linge in die Stadt. In dem peripher gelegenen Ortsteil Zeilsheim wird ein 
großes Lager für sogenannte ›Displaced Persons‹ eingerichtet und GIs 
beziehen überall im Stadtgebiet Kasernen und Wohnsiedlungen (Frankfurt 
wird zum Hauptsitz der US-amerikanischen Militärregierung). Angesichts 
der katastrophalen Versorgungslage bestimmt der Schwarzmarkt die lokale 
Ökonomie. Dies liegt nicht zuletzt an der starken Präsenz der US-Armee, 
deren Angehörige über enorme Ressourcen (Lebensmittel, Schokolade, 
Zigaretten, Drogen, Nylons etc.) verfügen (Koch 2010: 229 ff.). Das Gebiet 
um den Frankfurter Hauptbahnhof entwickelt sich zu einem der wichtigsten 
illegalen Umschlagplätze in Deutschland und lockt Tausende von Men-
schen aus Europa und Übersee an. Von der Schatten-Ökonomie profitieren 
›zwielichtige Existenzen‹, die aus Sicht des traditionellen Bürgertums zum 
Abschaum der Gesellschaft gehören. Schon bald entwickelt sich das Bahn-
hofsviertel zu einem international bekannten Vergnügungszentrum. Der Ein-
fluss des Rotlicht-Milieus auf die weiteren Geschicke der Stadt ist nicht zu 
unterschätzen (—Künkel in diesem Band). Ausgefuchste Rechtsanwälte und 
gute Kontakte zu wichtigen kommunalen Entscheidungsträgern ermöglich-
en es den Bordellbetreibern immer wieder in die Stadtentwicklungspolitik 
einzugreifen (Ronneberger 2012b: 60).

Der ›amerikanisierte‹ Raum

Auf jeden Fall zählt Frankfurt zu den ›Kriegsgewinnlern‹: Dank seiner 
geographischen Lage wird die Stadt zunächst Verwaltungssitz der US-Zo-
ne, dann zentraler Standort für die westlichen Besatzungsmächte. Mit 
der Gründung der ›Bank deutscher Länder‹, der Vorläuferin der späteren 
Bundesbank, und der Verlegung der Hauptsitze vieler Berliner Banken wer-
den die Grundlagen für die spätere Entwicklung zu einem internationalen 
Finanzplatz gelegt. Auch zahlreiche aus der sowjetischen Besatzungszone 
und den ehemaligen deutschen Ostgebieten stammende Industrieunterneh-
men und Handelsorganisationen wandern nach Frankfurt ab. In wachsendem 
Maße siedeln sich hier Unternehmen, Verbände und Institutionen mit Zen-
tralfunktionen an. Darüber hinaus umfasst der historisch gewachsene lokale 
Branchenmix, nämlich Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau, genau 
diejenigen Sektoren, die für den Aufbau der bundesdeutschen Wirtschaft 
von strategischer Bedeutung sind. Schon bald etabliert sich die Stadt als 
führendes Wirtschafts- und Finanzzentrum der neuen Republik (Noller/ 
Ronneberger 1995: 51). Die Stadt profitiert vor allem von dem ökonomischen 
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Potenzial der stark exportorientierten deutschen Wirtschaft und der Be-
deutung der DM als zweitwichtigster globaler Reservewährung nach dem 
US-Dollar. Immer mehr ausländische Banken lassen sich in Frankfurt nieder 
und werten den Standort beständig auf. 

Mit der raubeinigen Stadtentwicklung verschwinden weitgehend die 
noch bestehenden Reste der ›historischen Stadt‹. Zugleich gilt die entstehen-
de Skyline in der Bundesrepublik als einzigartig. Konsequent setzt die städ-
tische Verwaltung auf eine Internationalisierung der ›City‹. In einem späteren 
Interview legitimiert der vormalige sozialdemokratische Planungsdezernent 
Hans Kampfmeyer, der zwischen 1956 und 1972 die Stadtentwicklung 
entscheidend vorangetrieben hat, seine autoritären Planungsentscheidungen: 

»Ich habe die Bankentraditionen aufgenommen und alles nur Denkbare 
getan, um Frankfurt zum ersten Bankenplatz zu machen. Und das alles 
gegen eine provinzielle Haltung der Bevölkerung mit einer sehr amorphen 
Bewusstseinsstruktur. Und dabei, wie gesagt, die Aufgabe, aus diesem 
zerstörten und darniederliegenden Körper die Voraussetzungen für eine 
Weltstadt zu machen« (zit. n. Roth 1975: 16). 

Vor allem die Kernstadt wird völlig umgekrempelt. Die städtebaulichen 
Maßnahmen orientieren sich fast ausschließlich an wirtschaftlichen Interes-
sen und verschaffen der Stadt bald das Image eines ›Mainhattan von Deutsch-
land‹. Zum schlechten Ruf trägt auch das Bahnhofsviertel bei, eine denkbar 
unvorteilhafte ›Visitenkarte der Stadt‹. Frankfurt gilt als kalt, hektisch und 
kulturlos. Während die Main-Metropole zum nationalen Finanzzentrum 
aufsteigt, gerät sie zugleich zum Synonym städtischen Schreckens. Für den 
linken Schriftsteller Gerhard Zwerenz (1973) ist die Stadt »so unbewohnbar 
wie der Mond«. 

Frankfurt ist in dieser Zeit eine sozialdemokratische Hochburg. Ober-
bürgermeister Rudi Arndt verkörpert exemplarisch den hemdsärmeligen 
Macher-Typ, der das lokale ›Wirtschaftswunder‹ mit der Brechstange durch-
boxt. Das konservativ-bürgerliche Milieu brüskiert er mit seinem Vorschlag, 
die Ruine der Alten Oper einfach in die Luft zu sprengen. Fortan heißt er 
›Dynamit-Rudi‹. 

Der umkämpfte Raum: Häuserkämpfe und  
Antistartbahn-Bewegung 

Im Zuge der 68er-Revolte wird die Stadt zum Schauplatz von sozialen 
und politischen Auseinandersetzungen. Bislang hatte keine der politischen 
Parteien ein Problem damit, innerstädtische Wohngebiete in Gewerbe- und 
Büroräume umzuwandeln. Da die Finanzwirtschaft vor allem Standorte im 
Zentrum bevorzugt, befürchten die politisch Verantwortlichen eine wach-
sende Raumknappheit. Um dem vorzubeugen werden ›City-Ergänzungsge-
biete‹ ausgewiesen, die auf eine stärkere vertikale Verdichtung hinauslaufen. 
Dabei gerät vor allem der Stadtteil Westend in den Fokus. Diese Strategie 
kann sich auf den sogenannten Fingerplan stützen: Demnach sollen entlang 
der Hauptverkehrsstraßen und der geplanten U-Bahn-Linien tertiäre Zonen 
entstehen, die sich gleichsam wie Finger an diesen Ausfallstraßen entlang-
ziehen (Ronneberger/Keil 1995: 293 ff.).

Doch die damit verfolgte Hochhauspolitik kollidiert mit dem bestehen-
den Bau- und Bodenrecht, das von einer kleinteiligen Parzellierung und 
weit gestreuten Besitzverhältnissen ausgeht. Im Grunde ist das damalige 
Baurecht weiterhin an einer Blockrandbebauung orientiert, wo der Typus 
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des Hochhauses nicht vorgesehen ist. Die geltenden Baunutzungsordnungen 
und die planerischen Vorstellungen einer ›Auflockerung durch Verdich-
tung‹ sind gesetzlich nicht in Deckung zu bringen. Als neue Grundlage des 
Planungshandelns kommt deshalb eine großzügig gehandhabte Befreiungs-
praxis von Bebauungsplänen oder baurechtlichen Vorschriften zum Einsatz. 
Man fordert die Investoren dazu auf, möglichst mehrere Grundstücke zu 
erwerben, da für den Besitz einer größeren Fläche höhere Geschossflächen-
zahlen in Aussicht gestellt werden (Stracke 1980: 46 ff.). Solche Vorgaben 
heizen wiederum die Bodenspekulation an und führen zur Vertreibung von 
Mieter*innen. Einem kleinen Kreis von Immobilienhändlern gelingt es, 
innerhalb weniger Jahre bedeutende Areale im Westend aufzukaufen. Die 
Spekulanten fungieren quasi als ›Rammbock‹ für die Restrukturierung des 
Quartiers. Dabei erhalten sie diskret die finanzielle Unterstützung von Seiten 
der Banken, den eigentlichen Gewinnern dieser Unternehmungen, welche 
später nach den Abbruchgenehmigungen die vergrößerten Parzellen aufkau-
fen (Ronneberger/Keil 1995: 292). 

Gegen diese kapitalistische Verwertungsstrategie beginnt sich im Wes-
tend ab den späten 1960er Jahren eine kleinbürgerlich orientierte Bürger-
initiative zu wehren – übrigens eine der ersten Aktionen dieser Art in der 
Bundesrepublik. Wenig später macht sich in Form von Hausbesetzungen 
eine neue politische Strömung bemerkbar (—Engelke in diesem Band). Die-
se militante Bewegung stellt die Arrangements der lokalen Wachstumskoa-
lition grundsätzlich in Frage. Es entwickelt sich im Westend ein jahrelanger 
und mit äußerster Härte geführter Häuserkampf, der zunächst bei großen 
Teilen der Frankfurter Bevölkerung auf Verständnis stößt. Der Filmregis-
seur Alexander Kluge hat einige Geschehnisse dieser Auseinandersetzung 
in dem Spielfilm ›In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod‹ 
(1974) eindrucksvoll dokumentiert. 

Die vorherrschende Sanierungspraxis mit all ihren sozialen Verdrängungs-
effekten wird zu einem zentralen Streitpunkt der städtischen Öffentlichkeit. 
Die regierenden Sozialdemokrat*innen versuchen die Bewegung mit Re-
pression und taktischen Zugeständnissen einzudämmen, ohne grundsätzlich 
von ihren ursprünglichen Planungsvorhaben abzurücken. Schließlich endet 
diese Phase der Militanz mit dem Niedergang der Opposition. Die Aus-
wirkungen der Protestbewegung auf die weitere Stadtentwicklung bleiben 
eher marginal. Allerdings agiert die städtische Administration nun taktisch 
vorsichtiger. So ändert sich das städtebauliche Konzept für das Westend 
dahingehend, dass eine weitere Hochhausplanung zugunsten der Erhaltung 
der alten Bausubstanz aufgegeben wird (Wetzel 2012). In gesellschaftspo-
litischer Hinsicht sind jedoch die Auswirkungen des Häuserkampfes erheb-
lich: Zum einen zerbröselt die bis dahin bestehende Hegemonie der lokalen 
Sozialdemokratie, zum anderen kann sich die ›Sponti-Szene‹ innerhalb der 
Frankfurter Linken als dominantes Milieu etablieren. Führende Köpfe dieser 
Strömung sind Leute wie Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. 

Etwas zeitlich versetzt kommt es auch zu militanten Auseinanderset-
zungen um den Ausbau des Rhein-Main-Flughafens (Startbahn West). In 
gewisser Weise kann man diese Kämpfe als Widerstand gegen die sich 
herausbildende Superstruktur der Global City-Formation verstehen. Ein 
großer Teil der Auseinandersetzungen findet jedoch physisch im Stadtwald 
und politisch auf der Landes- und Bundesebene statt. Im Zentrum der Aus-
einandersetzungen steht der Konflikt zwischen mächtigen ökono mischen 
Interessen an einem unbegrenzten Wachstum des Flugaufkommens und 
den Anwohner*innen, die ihre Lebensqualität in Frage gestellt sehen. 
Gleichzeitig geht ein Riss durch die gesamte Region: Der Bedrohung einer 
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wachsenden ökologischen Belastung steht die Forderung nach gesicherten 
Arbeitsplätzen gegenüber (Ronneberger/Keil 1995: 296 ff.).

Der späteren Niederlage der Anti-Startbahn-Bewegung kommt im 
Kontext der Metropolitanisierung von Frankfurt eine strategische Be-
deutung zu. Die Flughafenökonomie entwickelt sich zu einem zentralen 
Standbein der Global City-Struktur. Aber gleichzeitig verfestigt sich in der 
Rhein-Main-Region ein ökologisch-alternatives Wählerpotential. So ziehen 
die Grünen 1981 erstmals in die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung 
ein. Angesichts solcher Erfolge entert wenig später die ›Fischer-Gang‹ mit 
ihrem Sponti-Anhang die Grünen und nutzt die Partei als Plattform für 
höhere Ambitionen. 

Der kulturalisierte Raum: Metropolitane Urbanität

Im März 1977 kann die CDU die Kommunalwahlen in Frankfurt gewinnen. 
Der sozialdemokratischen Stadtregierung gelingt es nicht rechtzeitig, von 
der knallharten Wachstumspolitik der Nachkriegszeit zu einem smarten 
Urban Management überzugehen. Im Gegensatz zur SPD begreifen die 
Spin-Doctors der Konservativen, dass die Erringung von Wahlmehrheiten 
nicht mehr allein durch eine materielle Interessenpolitik zu bewerkstelligen 
ist. Deshalb tauchen in der politischen Programmatik der CDU Stichworte 
wie »lokale Identität« und »Urbanität« auf. Für den neuen Oberbürgermeis-
ter Walter Wallmann gilt jetzt »Kultur« als »Ferment der Kommunalpoli-
tik«. Mit Hilfe eines aufwändigen Urbanisierungsprogramms, das sowohl 
repräsentative Architekturvorhaben als auch populäre Spektakel-Ereignisse 
umfasst, soll für die Stadtbevölkerung der Aufstieg in die Global City-For-
mation gleichsam vergoldet werden. Dabei verbinden die Konservativen 
in ihrer Kulturalisierungsstrategie Elemente miteinander, die vormals als 
unvereinbar galten: Hier Hochkultur und Alte Oper, dort Lego-Fachwerk-
simulationen und Appelwoi-Dunst. Darüber schwebend die postmoderne 
Skyline. Insbesondere die Errichtung einer Museumslandschaft steht für den 
Anspruch Frankfurts, nicht nur zu einem internationalen Finanzzentrum, 
sondern auch zu einer bedeutenden ›Kulturmetropole‹ aufzusteigen. 

Im Auftrag des konservativen Magistrats entwickelt das Planungsbüro 
Speer einen ›Gesamtplan Frankfurter Museumsufer‹, der vor allem durch 
bauliche Maßnahmen mediale Aufmerksamkeit erregen soll. Mit der Umset-
zung dieses Vorhabens rückt zugleich die Neugestaltung des Dom-Römer-
bergs-Bereichs in den Vordergrund, der infolge der Bombardierungen des 
Zweiten Weltkriegs seit Jahrzehnten brachliegt. OB Wallmann entscheidet 
sich – ähnlich wie beim Wiederaufbau der Alten Oper – für eine historisie-
rende Variante. Während die Fachwelt das Projekt als Disney-Kulissenland-
schaft kritisiert, stößt das Fantasyensemble als neuer Identifikationspunkt 
bei der lokalen Bevölkerung auf breite Zustimmung (—Monza in diesem 
Band). 

Das konservative Urbanisierungssprogramm stellt insofern eine lokale 
politische Antwort auf die Anforderungen der entstehenden Globalökono-
mie dar. In dieser Umorientierung der kommunalen Politik liegt für lange 
Zeit der Schlüssel zum Erfolg Frankfurts im internationalen Städtewett-
bewerb. Es ist die Transformation des städtebaulichen Konzepts von der 
»funktionalen Großstadt« zur »metropolitanen Urbanität« (Prigge 1988), die 
das postmoderne ›Neue Frankfurt‹ zum erfolgversprechenden Exportmodell 
macht. Zugleich überschreitet die Main-Metropole mit der Ära Wallmann 
die Schwelle zur Global City-Formation. Die Stadtregierung kreiert eine 
Wachstumsmaschine, die unter anderem aus der Messegesellschaft und der 
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Flughafen AG besteht. Mit dem Mythos von der aufstrebenden Weltstadt 
gelingt es den Konservativen, ein identitätsstiftendes Raumbild zu schaffen, 
das große Teile der städtischen Bevölkerung anspricht. 

Die Redeweise von der ›Metropolen-Urbanität‹ entwickelt sich zu einer 
zentralen ideologischen Figur – nicht nur im Diskurs der Konservativen. 
Auch der parallel verlaufende Anpassungsprozess der Ex-Spontis wird davon 
geprägt. Letztlich fungiert die veränderte Rezeption des städtischen Raums 
als entscheidender Katalysator auf dem langen Weg in die ›gesellschaftliche 
Mitte‹. Die Großstadt, einstmals als kapitalistischer Moloch gegeißelt, gilt 
nun als pulsierender Erfahrungs- und Erlebnisraum: Gestern Krankfurt, nun 
Weltstadt. 

1 Dieses Modell steht für ein ambitioniertes Urbanisierungsprogramm. Innerhalb der kurzen 
Zeitspanne von 1925 bis 1930 werden mehr als 12.000 Wohneinheiten mit Hilfe neuster 
Produktionsmethoden (zum Beispiel Erfindung des sogenannten Plattenbaus) im sachlichen 
Baustil errichtet. Bei der Mehrheit der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung besteht 
weitgehender Konsens darüber, dass massive Eingriffe in den lokalen kapitalistischen Bo-
den- und Immobilienmarkt möglichst vermieden werden sollen. Man setzt vielmehr auf eine 
technologische und administrative Modernisierungspolitik.

Endnoten
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