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ach dem e inleitenden Vonrag 
\ Oll Selma a lbantoglu (Baua uf-
;icht Frankfun), fii hne C laus-
Jürgen Göpfert (Frankfurter 
Rundscha u) als Moderator d ie 
Diskussionsreilnehmer d urch 
den Abend. Auf dem Podiu m 
saßen Anna-Maria Beesch (Ver-
rre terin de r lnitiati' e Bö hmer-
straße). Ka rl Richter (Architek t), 
Mark Rothe (Geschä ftsfiihrer, 
ma inte rra wohne n G mbll ), 
Kla us Wichen (Amtslei ter des 
Umwelta mtes). T ho rste n Dett-
mer (Bauaufsicht Fra nkfun) 
sowie Hans- Diere r Rook (Arch i-
tek t und Bauhe rr). 
in dem Impulsvortrag wurden 
Luniichst die sta tistischen Ten-
den7en und Zahlen / ur Bevölke-
rungsentwicklung und d ie Wo h-
nungsbaupo te rJLia le bLw. 
- ntwicklungsniichen in Fra nkfun 
vo rgestellt. Im Lweiten Te il wur-
d en Bilde r ausgewählter ach-
verdichtungsbe ispie le geLeigt. 
Frankfun ist die fiinftbevölke-
rungsre ic hste und die Lwölft-
größte tadt in De utschla nd. Die 
Geme indeniiche ist nic ht e rwei-
terba r, die Einwohner/ a bi von 
ca. 68o.ooo Ei nwohnern (Jahr 
2010 ) aber steigt ko ntinuierlic h. 

nd wird prognostisch bis Lum 
Jahr 2030 au f725.000 Mensche n 
a nsteigen. 
Die Stadt stellt sich sei t ge ra u-
mer Zeit dieser A nfo rderung. Sie 
schafft sowohl durch Bebauungs-
pliine a ls a uch d urch Baugeneh-
migungen Baurecht und ermög-
licht vera ntwortungsbewusste 
und qua litä tvo lle Nacln erd ich-
tung. 
Die Maßnahmen reiche n von de r 
großmaßstäb lichen Konversion 
bis LU expo nierten und grund riss-
lieh ungewöhnlic hen Ei rJLelhiiu-
sern. Also \On so iden titätsst if-
tenden Beispie len wie dem 
Campus Weste nd, den Depots 
Born he im oder Sachsenhausen 
oder dem Westha fen b is / U .. Pa-
laao ubico", d er Walter-Ko lb-
Straße 22 oder der Rai mund-
straße 11 2. 

Referent1n Selma Nalbantoglu 

in a nbetrach t de r im Bundes-
durc hschn itt ru r G roßstädte 
noch geringen Einwohne rdichte 
Fra nkfuns liegt das Pote nLia l 
hier d efi nitiv a uch in de r 
(stiidte)ba ul ichen achve rdic h-
tung und der nachha ltigen Flii-
che nbewinschaftung. 
Besondere Beispiele effiLienter 
Fliiche na usmrtLung sind hier d ie 
T ie fga ragen unter d em Rosen-
gärrehe n und unter de m Goethe-
plat7 sowie das Projekt d er 

cha ffung Lentra ler Q ua n ie rs-
gantgen und deren .. be rba uung 
mi t ö ffe ntl ichen Fre iniiche n, 
Pa rks, PlätLen oder mit ö ffent-
liche n Gebä uden. 
De r qua litä tvolle n Fre ira um-
gesta ltung " ird in de r Genehmi-
gungspraxis große Bede utung 
be igemessen. Die Gesta ltung der 
llinterhöfe, der Freiniiche n auf 
den Ba ugru ndstücke n, de r priva-
ten G rünflüchen und Gii n e n ist 
stets Antragsgegenstand. II ier 
überlagern sich d ie rechtlich 
erforderlichen bsta ndsnächen 
m it dem stad trä umlichen Gesta l-
tungserfordernis. 
Der geselLlieh geschüwc Au-
ßenbereich im inne des Ba uge-
setzbuches, also de r G rüngünel. 

de r Stadtwald, Feld!:r und Er-
holungsbereiche bleiben per se 
unbebaut. 
Die sehr belebte Diskussion und 
die Resonan/ im Publikum 
/ eigten eindrucksvoll. dass die 
Gestaltung des Stadtraums durch 
Arc hitekten und Bauherren der 
>teten .. Kontrolle'· und dem 
Beteil igungswillen der Bewohner 
unte rliegt. 
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