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Die Region Frankfurt Rhein Main hat bereits einen längeren Weg der regionalen Entwicklung hinter 
sich und konnte wichtige Meilensteine nehmen auf dem Weg zu einer geeinten Region. Die 
Notwendigkeit, sich als Region oder gar Stadt – bestehend aus mehreren Städten – 
wahrzunehmen, wird immer wichtiger, insbesondere vor dem Hintergrund des Aufstiegs von Asien, 
der fortschreitenden Urbanisierung und des Entstehens von Megastädten.!

!
Die Zukunftsszenarien wollen eine erste Grundlage schaffen für die Auseinandersetzung mit den 
Optionen für die weitere Entwicklung der Region. Sie verstehen sich als Wegbereiter für einen 
gemeinsamen Masterplan, in dem das Mögliche und Notwendige vernetzt und zusammen 
angegangen wird. !
!
Nicht zuletzt trägt das Denken in Szenarien der wachsenden Volatilität und Komplexität der Welt 
Rechnung, immer weniger lässt sich aus der Vergangenheit heraus langfristig planen, immer mehr 
sind Menschen gefordert, auf permanente Veränderungen zu reagieren. Szenarien können für die 
Zukunft Leitplanken setzen, die den notwendigen Raum für laufende Anpassungen und 
Optimierungen lassen.!

!
Die Zukunftsszenarien entwickeln drei mögliche Szenarien, basierend auf Annahmen für 
verschiedene Entwicklungsperspektiven. Dazu werden Parameter definiert, anhand derer die 
Szenarien beschrieben werden. Zu Beginn wird darüber hinaus ein momentaner Status quo 
formuliert.  !

!
Szenarien erreichen ihre Aussagekraft durch die Zuspitzung von Tendenzen und Trends, die 
bewusst komplexe Strukturen vereinfachen und plakativ überhöhen. Zukunftsszenarien sind somit 
immer eine Annahme, die sich in der Realität auch anders entwickeln kann. Grundlage der 
Zukunftsszenarien sind die Stärken der Region und die vielfältigen vorhandenen Studien über den 
Status der Region.!

!
!

!
!

!

WARUM ZUKUNFTSSZENARIEN !
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Die Zukunftsszenarien blicken dabei über den Tellerrand Deutschlands hinaus, denn der 
Wettbewerb von Regionen ist heute global und wird von globalen Trends ebenso beeinflusst wie 
von den Strategien der EU. Nicht zuletzt wurden dann beispielhaft Projekte definiert, welche für die 
jeweiligen Szenarien relevant sein können.!
!

WARUM ZUKUNFTSSZENARIEN !
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Im Zuge der Globalisierung werden die Produktionsfaktoren Mensch, Wissen und Kapital immer 
mobiler. Der Wettbewerb der Standorte verschärft sich. In einer urbanisierten Welt stehen 
Metropolitanregionen mit 1 bis 20 Millionen Einwohnern in Konkurrenz. Wer sich nicht bewegt, 
verliert, denn die Mitbewerber schlafen nicht. !

!
In den vergangenen zehn Jahren haben wir die beispiellose Beschleunigung der Urbanisierung 
erlebt, die global stetig wachsende Megastädte hat entstehen lassen. Weltweit zieht es Menschen in 
Städte, da sie im Allgemeinen mehr Möglichkeiten bei größerer Sicherheit bieten können. Die 
Globalisierung hat globale Wertschöpfungsketten entstehen lassen, in denen Bausteine eines 
Produkts weltweit hergestellt und zusammengefügt werden auf der Basis der besten Fertigkeiten 
und des besten Angebots. Größe an sich ist nicht das allein entscheidende Merkmal, sondern z. B. 
auch die Konzentration von spezifischen Fertigkeiten und Qualitäten. Urbanisierung und 
Globalisierung sind die Treiber, durch die Städte sich heute im Wettbewerb mit anderen Städten und 
Regionen rund um den Globus befinden, die vergleichbare Stärken haben oder, man könnte auch 
sagen, ein ähnliches „Produkt“ anbieten. !

!
Schon heute lässt sich erkennen, dass sich nur noch diejenigen Städte und Regionen erfolgreich 
entwickeln werden, die ihre Stärken identifiziert haben, ihre „DNA“ kennen und konsequent ihr 
„Produkt“ entwickeln und vermarkten. !
!

GLOBALER WETTBEWERB !
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Urbanisierung und Polarisierung!
!
Die Weltbevölkerung wächst und erreichte im Jahr 2011 7 Milliarden Menschen, bis 2050 soll sie auf 
9,3 Milliarden anwachsen.  
70 Prozent dieser Menschen werden dann in Städten leben, dies entspricht 6,5 Milliarden 
Menschen. Die globale Bevölkerung in Städten nimmt jedes Jahr um 65 Millionen zu, das entspricht 
gleich mehreren Megastädten wie New York, London oder Beiijng.!

!
Doch nicht nur die Bevölkerung in Städten wächst, sondern diese steuern auch einen rasant 
wachsenden Anteil zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Schon heute werden gemäß 
McKinsey City Scope mehr als 50 Prozent des globalen BIP in den Top-600-Städten der Welt 
generiert, bis 2025 sollen es mehr als 60 Prozent werden.!

!
Bis 2025 steigen 136 Städte neu unter die Top 600 auf. Diese werden alle aus der sich 
entwickelnden („emerging“) Welt kommen, 100 allein aus China. Dies bedeutet im Umkehrschluss 
auch, dass 136 Städte, die heute zu den Top 600 gehören, aus dieser führenden Gruppe 
herausfallen werden.!
!
Der Aufstieg Asiens im Besonderen und der BRIIC-Staaten allgemein zeichnet eine dynamische 
Verschiebung der globalen Kraftfelder Richtung Asien.!
!
Städte und Regionen kristallisieren sich immer mehr als die eigentlichen Schnittpunkte der globalen 
Entwicklung heraus, als die Orte, die den Menschen die meisten Chancen eröffnen und stetige 
Innovationen schaffen und damit Orte des Wachstums und der Prosperität sind. Manche Städte (in 
sich entwickelnden ebenso wie in entwickelten Ländern) prosperieren unabhängig von den Ländern, 
in denen sie liegen. Es könnte eine Renaissance der De-facto- Stadtstaaten bevorstehen. Tokios 
Bruttoinlandsprodukt ist größer als das von Spanien. Städte tendieren immer mehr dazu, sich mit 
gleichgesinnten Städten – also ihren Wettbewerbern – auszutauschen als mit den sie umgebenden 
ländlichen Gebieten.!
!
!

MEGATRENDS !
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Gleichzeitig zeichnet sich eine immer deutlichere Polarisierung ab zwischen globalen Märkten, 
Kapital, Wissen einerseits und lokalen Bedingungen, Realitäten und Interessen andererseits. Dieser 
Trend zeichnet sich sowohl in den dynamischen Regionen wie in den sich entwickelnden Regionen 
ab, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Es entstehen Zwei-Drittel-
Gesellschaften, in denen ein Drittel der Bevölkerung über kein ausreichendes Einkommen verfügt 
und von sozialer Hilfe abhängt. Dieser Trend wird durch die Überalterung verstärkt.!
!

MEGATRENDS !
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Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter Asiens.!
Der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt hat sich in den letzten 20 Jahren rasant verschoben und 
wird sich bis 2025 weiter Richtung Asien bewegen!
!

McKinsey&Company, City Scope, 2010!
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Betrachtet man die zu erwartenden 25 „Hot Spots“ weltweit, so wird die Verschiebung Richtung sich 
entwickelnde Region ebenso deutlich. Europa kann sich nur noch sehr bedingt positionieren und 
Deutschland gar nur mit der Region Rhein-Ruhr.!

McKinsey&Company, City Scope, 2010!
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Klima und Energie!
  
Das globale Bevölkerungswachstum lässt die Weltbevölkerung bis 2030 auf 8 Milliarden und bis 
2050 auf 9,3 Milliarden Menschen ansteigen. Die parallel stattfindende wirtschaftliche Entwicklung 
in Schwellenländern und Entwicklungsländern führt zum einen zu einer wachsenden Belastung der 
Umwelt und zum anderen zu einer Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen. Der Zugang zu 
strategischen Ressourcen wird zum relevanten Standortargument. !
!
Die globalen Umweltprobleme nehmen zu. Der Klimawandel macht sich bemerkbar und wird zu 
einer der größten Herausforderungen der Menschheit. Die Veränderungen kündigen sich durch !
eine höhere Anzahl und Intensität von Überschwemmungen und Stürmen an, der steigende 
Meeres-spiegel bedroht viele der erfolgreichen Handelsplätze, die traditionell am Wasser liegen. 
Dementsprechend groß ist der Druck, Umweltmaßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffe          
und zur effizienteren Nutzung von Rohstoffen zu ergreifen. Ein zentrales Thema ist die 
Dekarbonisierung, die Vermeidung von Kohlendioxidemissionen, sei es bei der Energiegewinnung, 
in der Mobilität und generell bei industriellen Prozessen. Die Bundesregierung hat die 
Energiewende beschlossen und damit den Aufbruch in ein neues Zeitalter der Erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz eingeläutet. Umweltfragen stehen an der Spitze der Agenda der 
meisten Städte, auch bereits in den aufstrebenden Ländern. Da die Lebensqualität ein wichtiger 
Faktor der Wettbewerbsfähigkeit ist, müssen Städte ihren Bürgern eine saubere, grüne und sichere 
Umwelt bieten.!
!
.!
!

MEGATRENDS !
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Mögliche zusätzliche Herausforderung!
!
Während sich die wirtschaftliche Dynamik nach Asien verschiebt, wird eine neue mögliche 
Verschiebung wirtschaftlicher Kraft und Wettbewerbsfähigkeit  am Horizont sichtbar. Sollte es den 
USA tatsächlich gelingen die bisher unzugänglichen, natürlichen Ressourcen nutzbar zu machen so 
werden sie zu einem massgeblichen Energieproduzenten  weltweit.  Dies hat einen nicht 
unbeträchtlichen Einfluss auf die Produktionskosten und könnte einen nicht unerheblichen 
Wettbewerbsvorteil vor allem gegenüber Europa nach sich ziehen. Denn Europa wird doch weit-
gehend von Energieimporten abhängig bleiben.!
!
Europa könnte zum geopolitischen Verlierer werden im Sandwich zwischen den aufstrebenden 
Nationen in Asien und einer Renaissance in USA.!
Kann dies durch die Effekte der Energiewende in Bezug auf technologischen Fortschritt und 
Führerschaft ausgeglichen werden?!
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Globalisierung, Innovationsgeschwindigkeit, Konvergenz!
!
Die Globalisierung setzt sich fort, der Schwerpunkt verlagert sich von den entwickelten Ländern vor 
allem nach Asien. Der Anteil Asiens  
am weltweiten Bruttoinlandsprodukt steigt bis 2015 auf 35 Prozent und erreicht dabei den höchsten 
Wert vor Nord- und Südamerika mit 33 Prozent und Europa mit 32 Prozent.                                       
Die Innovationsgeschwindigkeit wird weiter steigen und die globale Vernetzung wachsen, sodass 
permanent neue Prozesse, Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden müssen. Globale 
Wertschöpfungsketten müssen zunehmend als flexible Partnerschaften und Kooperationen von 
Unternehmen und Spezialisten geformt werden. Die Mobilität von Menschen, Wissen und Kapital 
nimmt zu. Flexibilität wird zum Paradigma, und auch dadurch kommt agilen Strukturen eine wichtige 
Bedeutung zu, Unternehmensgründungen stehen im Fokus. !
Sicherlich ist die Anzahl der Patente nur ein Indikator für Innovationskraft, doch es ist wichtig, zu 
sehen, wie sich auch hier die Gewichte verschieben und China laut der World Intellectual Property 
Organization hinsichtlich der Anzahl der Patentanmeldungen Deutschland im Jahr 2011 überholen 
konnte. Selbst wenn möglicherweise noch nicht alles Gold ist, was glänzt in Asien, so erkennt man 
doch den Trend. Auch innerhalb Deutschlands gibt es klare Kraftfelder der Innovation im Süden, 
Hessen meldete allerdings 2011 viel weniger Patente an als Baden-Württemberg oder Bayern.!
Ein bleibender Treiber für Innovation und Effizienz wird der Sektor Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) sein, der mittels der Analyse und Steuerung von großen Datenmengen  
(Big Data) neue Lösungen schaffen kann. Verkehrsnetze, Energieverbindungen, Gesundheits-
systeme und IKT-Infrastruktur wachsen immer mehr zusammen. Im Mittelpunkt stehen „intelligente 
Städte“, die ihre Infrastruktur modernisieren und Top-Dienstleistungen anbieten.!
Wie Städte die steigende Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen abdecken, hat einen 
entscheidenden Einfluss auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. !
!
!
.!
!

MEGATRENDS !
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Europäisierung !
!
Europa steht vor nicht unbeträchtlichen Herausforderungen, die Überschuldung der Länder wird die 
Region noch eine ganze Weile in Atem halten. Um die aktuellen Herausforderungen zu lösen, 
zeichnet sich eine zunehmende Europäisierung ab, d. h., immer mehr Kompetenzen werden auf die 
europäische Ebene verlagert.  !
!
Die Europäische Wirtschafts- und Bankenunion wird Realität. Die Entscheidungskompetenz in 
Finanzfragen verlagert sich von der nationalen Ebene zu Europäischem Rat, Europäischer 
Kommission und Europäischem Parlament. Gemeinsame Fiskalpolitik wird umgesetzt.                  
Diese Verschiebung der europäischen Kraftfelder bedeutet auch für Städte und Regionen eine 
stärkere Orientierung auf Europa als Drehscheibe für Entscheidungen. Gleichzeitig werden die 
erfolgreichen und starken Regionen vermutlich noch stärker in die Verantwortung genommen 
werden, die schwächeren zu unterstützen. Dies könnte Auswirkungen auf die Leistungskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit gerade der erfolgreichen Regionen haben.                                                    
Daher kann und sollte Deutschland und damit die Region Frankfurt Rhein Main sich auf diese 
Neuformierung einstellen und sich frühzeitig positionieren. !
!
!
!
.!
!

!
EUROPA-TRENDS !
!
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Wahre Kosten (True Costs)!
!
Die öffentlichen Ausgaben steigen rasant an. Die Bereitschaft, für öffentliche Dienstleistungen zu 
bezahlen, sinkt. Städte stehen vor dem Dilemma, mehr mit weniger zu tun.!
Allein die Gesundheitskosten werden sich bis 2050 verdoppeln. Einige Länder werden 20 bis 30 
Prozent ihres BIP dafür ausgeben.!
Deutschland steht vor enormen Investitionen in Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen wie 
Bildung und Gesundheit.!
Dabei stehen immer mehr die „wahren Kosten“  (True Costs) im Mittelpunkt der Betrachtung, d. h. 
eine Vollkostenrechnung ohne versteckte Subventionierung.!
Neue Modelle der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen  
sind gefragt, welche neue Formen der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und der 
Privatwirtschaft erfordern werden.!

!
.!
!

!
EUROPA-TRENDS !
!
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Demographischer Wandel und Wettbewerb um Talente!
!
Die demografische Entwicklung wird zu einer Verschiebung der Anteile der Weltbevölkerung führen, 
von der vor allem die sich entwickelnden Länder profitieren. !
In Deutschland, Japan und vielen Ländern in Mittel- und Osteuropa wird mit einem Bevölkerungs-
rückgang gerechnet. Auf der anderen Seite steigt der Bedarf der Wirtschaft an gut ausgebildeten 
Fachkräften. Dem steht gerade in Europa eine stagnierende Zahl von Hochschulabsolventen 
gegenüber. Der weltweite Wettbewerb um die besten Talente nimmt zu. Gerade für die entwickelten 
Nationen bedeutet dies: Um in der internationalen wissensbasierten Wirtschaft wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen die gefragten Leute und Fähigkeiten entwickelt werden. Städte müssen 
demonstrieren, wie diese Qualitäten angezogen, sich entfalten und gehalten werden können.!
!
!
                !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.!
!

!
EUROPA-TRENDS !
!

Mögliche zusätzliche Chancen/Risiken!
!
Deutschland profitiert schon jetzt von einer verstärkten Zuwanderung aus den wirtschaftlich 
schwachen südlichen Ländern Europas. Hier vor allem im Bereich der Hochqualifizierten. Diese 
Entwicklung bietet für Deutsch-land die Chance, auch in Zeiten des demografischen Wandels 
weiterhin zu wachsen oder zumindest stabil zu bleiben. Allerdings bleibt es unklar,  
wie stark sich Deutschland kulturell als offenes Einwanderungsland sehen wird. Gleichzeitig trägt 
diese Entwicklung natürlich zu einer weiteren Destabilisierung der schwächeren Länder bei und 
könnte so zum Bumerang werden.!
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Demokratisierung und Bürgerbeteiligung!
!
Die Gesellschaft wird immer individueller, das Verlangen nach Mitbestimmung nimmt zu.             
Städte müssen ihre Rechenschaft verbessern und die Transparenz ihres Dialogs mit den Bürgern 
erhöhen, um die Beteiligung der ganzen Bevölkerung zu sichern. Öffentliche Strukturen müssen 
neue Formen und Formate finden für einen intelligenten und offenen Dialog mit allen Anteilseignern.!
Eine Lösung wird von vielen nun in direktdemokratischen Instrumenten wie Volksbefragungen        
und  -initiativen z. B. für Großprojekte gesehen. !

!
.!
!

!
EUROPA-TRENDS !
!
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Szenarien sind eine Option um mögliche Entwicklungslinien in die Zukunft zu projiezieren. Szenarien 
dienen in der Regel der strategischen Entscheidungsfindung. Grundlage für die Szenarien ist die 
Definition des Status quo!
Als Rahmen der Szenarien wurden 21 Parameter der regionalen Entwicklung definiert und betrachtet, 
die sowohl weiche wie harte Standortfaktoren abbilden:!
!
Deutschland im geopolitischen Kontext!
Bevölkerungswachstum!
Demografische Entwicklung!
Arbeitsplätze!
Regionalentwicklung!
Wirtschaft: Prinzip !
Wirtschaft: Cluster!
Wissenschaft und Bildung!
Kultur!
Soziales!
Landschaft und Natur!
Tourismus!
Nachhaltigkeit!
Infrastruktur!
Zielgruppen!
Investitionsfokus!
Vernetzung!
Eigenart!
Glamourfaktor!
Marke/Außenimage 
Fussball!

(die letzten 2-3 Faktoren sind durchaus mit einem Augenzwinkern gemeint)!
!
.!
!

!
ZUKUNFTSSZENARIEN !
!
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Die Region Frankfurt ist aus ihrer Geschichte heraus den permanenten Wandel gewohnt, er ist Teil 
ihrer „DNA“. Die Region verfügt über eine stabile Wirtschaftsstruktur, die sich auf verschiedene 
Cluster stützt und damit auch eine gewisse Sicherheit darstellt, wenn einzelne Cluster einer Krise 
unterworfen sind. !
Dennoch muss man festhalten, dass die Region durch ihren starken Finanzplatz natürlich von der 
Finanzkrise nicht unverschont geblieben ist, insbesondere die diesem nahen Cluster wie IT, 
Dienstleistungen und die Kreativwirtschaft haben einen Abschwung gespürt. Momentan erkennt 
man eine perspektivische Schwächung des Finanzplatzes, da wichtige neue Institutionen innerhalb 
der EU nicht, wie es nahe liegend wäre, in Frankfurt angesiedelt werden (European Banking 
Authority, London; Europäischer Stabilitätsmechanismus, Luxemburg). Der Finanzplatz muss sich 
zudem neu erfinden. Auch wenn Frankfurt selbst als Investmentbank-Standort nie in der ersten Liga 
spielt, wird es die neuen Finanzierungsvorgaben spüren und sich einer Industrialisierung des 
Sektors unterwerfen. Ein großer Vorteil in dieser Transformation hin zu einer auf Unternehmen und 
Individuen fokussierten Strategie ist dabei die stabile Unternehmenslandschaft in Deutschland. 
Dennoch werden sich die Cluster IT, Dienstleistungen und Kreativwirtschaft auf eine geänderte 
Auftragslage einstellen müssen und gefordert sein, ihr Portfolio zu erweitern. Es gilt auch 
festzuhalten, dass die Region nach wie vor über ein breites Spektrum an industrieller 
Wertschöpfung verfügt. Der Erfolg Deutschlands liegt gerade auch in einer Stärke in diesem 
Bereich, und dies zeigt sich nicht zuletzt in der Region, wo sich gleich einige „Perlen“ finden lassen, 
die nicht immer die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erfahren haben. Die Potenziale aus der 
Vernetzung innerhalb der Cluster sind bis heute fast ungenutzt, ebenso wurde das Potenzial, 
welches sich aus wachsender Konvergenz und Vernetzung von Clustern ergibt, noch längst nicht 
erschlossen.!
Wichtige Grundlage für den Erfolg der Region ist nach wie vor die Rolle als Verkehrsknotenpunkt in 
Europa und Verbindung zur Welt. Doch das Phänomen gesättigter Volkswirtschaften, die große 
Veränderungen und große Infrastrukturprojekte scheuen, ist auch in Frankfurt angekommen. Die 
Perspektiven des Flughafens sind nicht mehr ungetrübt. !
Gerade jetzt sind die weiteren relevanten Cluster (wie Consulting, IKT, Pharma) wichtig, um die 
Gesamtlage stabil zu halten. Und es ist wichtig, die ganze Bandbreite der intelligenten industriellen 
Potenziale stetig zu optimieren. Die „Houses of“ müssen gerade jetzt ihre Transformations- und 
Innovationskraft beweisen. !
.!
!

!
STATUS QUO !
!
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Ein Vorteil ist für die Region, dass sie von der doch dramatischen demografischen Entwicklung in 
Deutschland nur bedingt betroffen und zudem in der Lage ist, Zuzug zu generieren (circa + 5 
Prozent bis 2030).                                                                                                                                 
Das klischeehafte Außenbild der Region macht es immer noch schwer, die besten Talente nach 
Frankfurt Rhein Main zu locken. Die Innovations- und Kreativitätskraft der Region muss dabei 
ebenso stärker entwickelt werden, wie spezifische Lebensqualität stärker sichtbar werden muss. 
Denn das alltägliche Leben in der Region ist im Vergleich zu anderen Metropolregionen mit 
vergleichbaren wirtschaftlichen und beruflichen Möglichkeiten sehr hoch. Dies schlägt sich auch 
immer wieder in Rankings nieder, z. B. Mercer „Quality of Living“-Ranking: Platz 7, Citigroup-
Ranking: Platz 11 (weltweit) und Platz 4 (Europa).  !
Perspektivisch wird bei sich verschärfendem Wettbewerb deutlich, dass Frankfurt Rhein Main nur 
als ein Spieler relevant sein kann auf den globalen Märkten, die Stärken liegen in unterschiedlichen 
Feldern geografisch verteilt. Während die Wirtschaft sich längst auf die globale Realität eingestellt 
hat, sind weite Teile der öffentlichen Verwaltung und Institutionen im lokalen Klein-Klein verfangen.	  
!

!
STATUS QUO !
!
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!
STATUS QUO !
!

Bevölkerungswachstum 1993-2007!
Quelle: Brookings, Global Metro Monitor 2010!
	  

Bevölkerungsentwicklung bis 1998-2008 !
Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und !
Raumforschung, Regionales Monitoring, 2010!

Bevölkerungsentwicklung 2009 – 2030 ( %)!
Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune, 2012!
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!
STATUS QUO !
!

Beschäftigungsentwicklung in FRM! Arbeitslose Berichtsmonat Oktober 2012!
Quelle: „Statistik nach Regionen“, Arbeitsagentur, 2012!
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!
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Quellen: !
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/RheinMain, Branchenreports !
Bundesagentur für Arbeit,!
Beschäftigungsprognose 2012/2013 für die Region Rhein-Main, 2011!
	  
	  	  

Beschäftigung in vier führenden Clustern !4 führende Cluster und 8 weitere Cluster !

4 „Houses of“ für 4 führende Cluster !
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Quelle: Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Talente, Technologie und 
Toleranz – Wo Deutschland Zukunft hat, 2007!
	  

Der Talent-Index der deutschen  Bundesländer (2005)!

Kreative Klasse weltweit!
Anteil Kreativer Klasse an Gesamtbeschäftigung (2000)!
Quelle: Richard Florida, Europe in the Creative Age, 2004!
	  

Quelle: Wissensportal FrankfurtRheinMain, Wissensbilanz, 2009!
Hochschullandschaft FRM !

Quelle: „Academic Ranking of World Universities“, !
ShanghaiRanking Consultancy, 2012!
	  

Academic Ranking of World Universities!
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Hochschullandschaft Finanzen !

Hochschullandschaft IKT ! Hochschullandschaft Chemie/Pharma !

Hochschullandschaft Logistik/Verkehr !

Quelle:!
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/
RheinMain, Branchenreports!
Wissensregion FrankfurtRheinMain, 
Wissensatlas, 2012!
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!
STATUS QUO !
!

M:	  
Hier	  wäre	  ohne	  
Karte	  einfach	  eine	  
Liste	  mit	  Boxen	  	  
Ø  200	  Museen	  
Ø  2	  Zoos	  
Ø  Etc.	  
	  
	  	  

Kultur und Kreativwirtschaft!
79.000 Menschen !
21.500 Unternehmen !
13,2 Milliarden€ Umsatz pro Jahr!

Kulturlandschaft FRM!
Quelle: "Zahlen und Fakten zur Freizeitregion 
FrankfurtRheinMain", Regionalverband FrankfurtRheinMain 2012!
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!
STATUS QUO !
!

Quelle: Siemens AG, Green City Index, 2011!
	  

Frankfurt im Green City Index!

Quelle: Deutsche Zentrale für Tourismus, Incoming-Tourismus Deutschland, !
2012!
	  

Ausländerübernachtungen 2011 in Deutschland 
nach Bundesländern!

Quellen: Verband der deutschen Messewirtschaft, !
Messeplätze weltweit, 2012 „Frankfurt in Zahlen“, Frankfurt Main Finance e.V., 2011!
	  
	  

Drehkreuz Frankfurt in Zahlen!
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!
STATUS QUO !
!

Anmerkung!
! ! ! ! ! ! !!

Es ist interessant, zu sehen, dass die Region Frankfurt Rhein 
Main zwar global vernetzt und aufgestellt ist, demgegenüber 
aber eher eine Nabelschau betreibt bzw. sich immer nur 
national misst. Ein stärkerer Blick außerhalb Deutschlands, ja 
sogar in die momentanen und zukünftigen Wachstumsmärkte, 
würde sicher guttun, notabene nicht nur in wirtschaftlichen 
Belangen, sondern auch bei Wissenschaft, Kultur, 
Stadtentwicklung etc.!



3 ZUKUNFTSSZENARIEN
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Die Zukunftsszenarien treffen Annahmen hinsichtlich wesentlicher Indikatoren oder Parameter, 
welche eine dynamischere, intelligentere oder gleichbleibende Entwicklung definieren.                        
Es entsteht ein Gesamtbild für jedes mögliche Szenario.                                                              
Bewusst wurden dabei mögliche, aber auch weit auseinander liegende Szenarios betrachtet, um die 
Grundlagen für eine nachhaltige Diskussion in der Region zu schaffen.!
!
Zudem wurden für die Zukunftsszenarien vier globale Megatrends herangezogen und ihre Relevanz 
für das jeweilige Zukunftsszenario gewichtet (Bedeutungsgrad für das jeweilige Szenario: groß, 
mittel, wenig). !
!
Generelle Urbanisierung                                                                                                               
Welche Relevanz hat die Urbanisierung? !!
Überalterung Deutschlands                                                                                                                 
Die Überalterung bedroht Deutschland mit wachsenden Kosten bei reduzierter Arbeitnehmerzahl – 
wie relevant ist dies für die Region?!
Aufstieg neuer Märkte/Gewichtsverschiebung                                                                               
Wie stark ist die Region von der Gewichtsverschiebung betroffen?!
Wahre Kosten (True Costs)                                                                                                                  
Wie relevant sind Vollkostenrechnungen für die Region? !!
!
Da jedes Zukunftsszenario Frankfurt Rhein Main eigenständig positionieren würde und auf 
spezifische Stärken und deren Ausbau abzielt, bedeutet dies auch ein jeweils verändertes 
Referenzumfeld. Aus diesem Grund wurde für jedes Szenario eine gruppe definiert, welche 
zusätzlich das Bild schärfen hilft.!
!
Jedes der drei Szenarien bedingt unterschiedliche Investitionen, Maßnahmen und Projekte, um 
erfolgreich zu werden. Um eine größere praktische Realitätsnähe zu erreichen, wurden drei 
Unternehmen angefragt, sich mit ihrer Erfahrung einzubringen (Deutsche Bahn, IBM, Siemens). 
Zum Abschluss wurde ein Prozess für ein mögliches weiteres Vorgehen definiert. !!
. !

ZUKUNFTSSZENARIEN !
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SMART FRANKFURT
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ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
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BEVÖLKERUNGSZAHL	  

FLUGHAFEN	   GLAMOURFAKTOR	  

ARBEITSPLÄTZE	  

NACHHALTIGKEIT	  

ANZAHL	  CLUSTER	  

!
ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
!
COCKPIT !

+ 
o 

- 
- - 
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Einfluss der aggregierten Megatrends auf die Region FRM im Szenario SMART FRANKFURT!
!
Generelle Urbanisierung ! ! ! ! !GROSS!
Überalterung Deutschlands ! ! ! ! !MITTEL                                                
Aufstieg neuer Märkte/Gewichtsverschiebung ! ! !WENIG                                                    
Wahre Kosten (True Costs) ! ! ! ! !GROSS!
 !
Die Region Frankfurt wird durch die Verschiebung der Gewichte nach Asien und anderen aufstrebenden 
Märkten wenig getroffen. Sie behauptet sich als eine der dynamischsten Regionen Europas, indem sie 
intelligenter wird. „Intelligenter“ heißt: weniger Ressourcen-verbrauch, Energiewende, gut organisierter 
Nahverkehr, intelligente Verkehrskonzepte sowie fortschrittliche Bautechnik und Stadtentwicklung. Es 
bedeutet auch: koordinierte Steuerung und Management gemäß einem gemeinsamen Masterplan mit 
eindeutig definierten Zielen und entsprechenden Messsystemen. Die Überalterung Deutschlands hat auf 
die Region wie erwartet einen gewissen Einfluss – daher bestehen flexiblere Arbeitsmodelle sowohl für 
Jung wie für Alt. Die Region Frankfurt ähnelt – bei viel stärkerer Wirtschaftskraft – mehr „smarten“ Städten 
wie Zürich, Kopenhagen oder Seattle und weniger Problemstädten wie Berlin, Madrid oder Chicago. Damit 
hat Frankfurt Rhein Main auch eine gute Antwort auf die stetige Urbanisierung gefunden. Es ist der Region 
gelungen, ihre polyzentrische Struktur zu einem großen Wert zu machen und durch intelligente Lösungen 
ein Modell für andere zu werden.!
In Frankfurt Rhein Main werden die traditionell starken Bereiche intelligent weiterentwickelt: 
Finanzwirtschaft, Consulting, Logistik/ Verkehr, Chemie/Pharma/Biotechnologie, IKT und Kultur-/ 
Kreativwirtschaft. Dabei gilt nicht absolute Größe, vielmehr gelten Vernetzung, Innovationskraft und 
Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktoren. Der Finanzplatz ist, da vernünftig reguliert, zu einem Innovationsfeld und 
Stärkungsfaktor für die lokale und nationale Wirtschaft geworden. Dienstleistungen und die Kultur- und 
Kreativwirtschaft konnten sich erfolgreich in neuen Märkten etablieren, sie sind nun insbesondere in 
„smarten“ Technologien etabliert. Hohe Lebensqualität, gepaart mit starker, aber clever verteilter 
Wirtschaftskraft, zeichnet „Smart Frankfurt“ aus – vielleicht auf Kosten einer stärkeren Dynamik und mehr 
Wachstum, gerade im Zusammenhang mit den neuen Märkten. Frankfurt hat sich zu einer nachhaltigen 
Modellregion entwickelt, die auf völlig eigene Weise globale Vernetzung, regionale Dezentralität und eine 
diversifizierte Wirtschaft als Stärken voll ausspielt.!
Referenzstädte: Kopenhagen, Portland, Seattle, Zürich!
!

!
ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
!
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Deutschland im geopolitischen Kontext!
Deutschland löst sich stärker von Europa und agiert global.!
!
Bevölkerungswachstum                                                                                                                           
Die Region wächst mit komfortablen 5 Prozent. Dies entspricht einer Fortsetzung des 
Bevölkerungswachstums im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts.!
!
Arbeitsplätze                                                                                                                                               
Die Anzahl der Arbeitsplätze nimmt ebenfalls um 5 Prozent zu, dies vor allem in den Clustern 
Finanzwirtschaft, Consulting, Logistik/ Verkehr, Chemie/Pharma/Biotechnologie, IKT und Kultur-/ 
Kreativwirtschaft. Die industriellen Kerne und ihre Wertschöpfung wurden neu entdeckt und mit 
intelligenten Konzepten zukunftsfähig gemacht.!
!
Wirtschaft: Prinzip                                                                                                                                    
Das Prinzip der Wirtschaft hat sich fokussiert auf intelligente Unternehmen mit steter Innovationskraft in 
allen Clustern, eine wahre Gründungswelle konnte initiiert werden. Dies durch gezielte Maßnahmen im 
Bereich Technologietransfer, Jungunternehmensfinanzierung und generelles Unternehmertum.!
!
Wirtschaft: Cluster                                                                                                                                     
Die Region hat eine aktive Clusterstrategie verfolgt, die die Cluster Finanzwirtschaft, IKT, Logistik/
Verkehr, Chemie/Pharma/Biotechnologie, Consulting und Kultur-/ Kreativwirtschaft ins Zentrum stellt. 
Gezielte Zusammenarbeit innerhalb der Cluster sowie regional, national und mit relevanten Märkten 
international stärken die Unternehmen, zusätzlich wurde diese Vernetzung auf Universitäten 
ausgeweitet. Die Potenziale der intelligenten Verknüpfung von Clustern werden genutzt und 
Innovationen geschaffen. Die Wiederentdeckung der industriellen Wertschöpfung an der Schnittstelle zu 
IKT ist in vollem Gange. Eine regionale Wirtschaftsförderung und -vermarktung agiert proaktiv national 
und international im Dienst der Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung setzt sich vor allem für die 
Förderung des Unternehmertums und für Gründeraktivitäten ein unter anderem mit einem Gründer-
fonds. Interessanterweise ist Frankfurt Rhein Main nicht unbedingt globaler geworden, sondern hat 
begonnen, sehr gute Nischen perfekt auszufüllen. Auch hier ist die Region eher „skandinavischer“ 
geworden: Große innere Kraft kompensiert einen gewissen Verlust an absoluter Globalisiertheit.!
!

!
ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
!
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!
ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
!

Bevölkerungswachstum 1993 - 2007!
Quelle: Brookings, Global Metro Monitor 2010!
	  

Anteil Kreativer Klasse an Gesamtbeschäftigung !
Quellen:!
Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung, !
Talente, Technologie und Toleranz – Wo Deutschland Zukunft hat, 2007!
Andersen/Lorenzen, The geography of the Danish Creative Class, 2005!
Stadt Zürich, Zürich – Hotspot for Creative Design, 2012!
„America`s leading creative class“, The Atlantic Cities, 2012!
	  
	  	  

Best Cities for start ups!
	  Quellen:!
„7 best global cities for startups“, CNN, 2012 !
„America`s most creative cities“, The Daily Beast, 2012!
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!
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!

6 führende Cluster und 6 weitere Cluster ! Cluster der Referenzstädte!

M:	  SchriLt	  grösser	  
ist	  nicht	  lesbar	  



43

Regionalentwicklung                                                                                                                                
Die Regionalentwicklung hat sich fokussiert auf Stadterneuerung sowohl in den Kernstädten als auch in 
den kleineren Städten – so ist eine neue Lebensqualität entstanden, und die soziale Kluft konnte  
mit gezielten intelligenten Maßnahmen zur Förderung aller begrenzt werden. Die großen Infrastruktur-
bausteine wie der Flughafen, der Fern- und Nahverkehr wurden intelligenter entwickelt und sind  
damit gesichert. Regionalentwicklung orientiert sich stetig an den Bedürfnissen der Menschen, welche 
sich mittels vielfältiger Werkzeuge und Formate in den Entwicklungsprozess aktiv einbringen.!
!
Wissenschaft und Bildung ! ! !!
Das Bildungsangebot wurde fokussiert auf die Kerncluster und damit gestärkt, bereits in den Schulen 
werden entsprechende Grundlagenkurse angeboten. Einen besonderen Fokus hat man darauf gelegt, 
intelligente Studiengänge zu fördern, welche die Gesamtstrategie stärken. Die Ausbildung, Forschung 
und Entwicklung wird an den Bedürfnissen der Clusterinitiativen ausgerichtet, der Wissenstransfer 
funktioniert reibungslos in direkter Partnerschaft zwischen Bildungs- und Forschungsstätten und 
Unternehmen. Es kommt zu vielen Ausgründungen.!
!
Kultur ! ! ! ! !!
Die Region hat die Kultur- und Kreativwirtschaft entlang der Kernkompetenzen erfolgreich 
weiterentwickelt. Frankfurt hat sich als Medien- und Verlagsort für hochwertige Produkte auf allen 
Kanälen etabliert und ist in bestimmten Nischen der Filmwirtschaft wie Postproduktion und Animation 
zum Vorreiter geworden. Die lokalen kulturellen Kerne haben sich auf ihre inneren Stärken, wie Theater, 
Tanz und Kunst, besonnen. Viel privates Geld und Engagement sind vorhanden. Bei Theater und Oper 
konnte man mit intelligenten Inszenierungen einen europäischen Spitzenplatz erobern, der moderne 
Tanz hat sich zu einem Magneten entwickelt, wozu auch lokale Verdichtungen wie der Kulturcampus 
Bockenheim beigetragen haben. Die Städelschule wurde intelligent weiterentwickelt und hat sich als 
Impulsgeber der Kunstwelt positioniert. Vor allem ist es FRM gelungen, diese Qualitäten nun auch 
international zu kommunizieren: Die Welt weiß um den Kulturstandort Frankfurt.!
 
!
!

 
 
 

 
 

!!
!
!
!
!

!
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!
ZUKUNFTSSZENARIO !
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!

Quelle: „Academic Ranking of World Universities“, !
ShanghaiRanking Consultancy, 2012!

Academic	  Ranking	  of	  World	  Universi5es	  
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Soziales ! ! ! ! ! !!
Die Region hat sich auf die Bürgertugenden, die insbesondere in Frankfurt, aber auch in Mainz oder 
Wiesbaden stark verankert sind, besonnen und einen Schulterschluss geschafft, der Lösungen kreiert 
hat, wie alle Bewohner der Region eine ihren Möglichkeiten entsprechende Chance erhalten. Innovative 
Konzepte zur Förderung und gleichzeitige Forderungen sind dabei entstanden. Dies führt auch dazu, 
dass sehr wenig Sozialneid herrscht.!
!
Landschaft und Natur ! ! ! ! !                                                                                
Ein regionaler Masterplan, auf den sich alle Anteilseigner einigen konnten, hat neben der urbanen 
Verdichtung bewusst unkultivierte Grünflächen erhalten und erweitert, um die Naherholung zu stärken 
und so die Lebensqualität zu steigern. Die Qualität der dezentralen Region mit einer Vielzahl von höchst 
unterschiedlichen Grünflächen konnte so noch stärker für die Menschen zugänglich und erlebbar 
gemacht werden.!
!
Tourismus!
Frankfurt Rhein Main hat sich zu einer Premium Destination entwickelt und nicht nur seine Perlen, wie 
den Odenwald, den Taunus, Rheinhessen und den Rheingau, noch stärker zum Glänzen gebracht, 
sondern auch in der Breite mit hoher Liebe zum Detail den Tourismus entwickelt.!
!
Nachhaltigkeit ! ! ! ! !                                                                                        
Die Region konnte sich in allen „Green/Sustainability“-Rankings nochmals deutlich verbessern und ist 
als dezentrale Region zu einer Modellregion für die intelligente Urbanisierung geworden. Erfolgreich ist 
es gelungen, wirtschaftliche Stärke und Nachhaltigkeit zu verbinden. Dabei wurde pragmatisch und sehr 
unideologisch vorgegangen.!
!

!
ZUKUNFTSSZENARIO !
SMART FRANKFURT !
!
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FRM	  	  STRUKTUR	  
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Infrastruktur ! ! ! ! ! ! !                                                                
Die Region hat den intermodalen und internationalen Knotenpunkt von Verkehrs-, Produkt- und 
Wissensströmen intelligent weiter-entwickelt und dabei vor allem auf eine noch stärkere Vernetzung und 
die optimale Ausnutzung aller Verkehrsträger gesetzt. Dadurch konnten Kosten optimiert und Effizienzen 
gesteigert werden. Der Anteil des Öffentlichen Verkehrs (ÖV) ist gewachsen, und der ÖV hat sich auch 
bei höheren sozioökonomischen Gruppen etabliert (analog Zürich oder Kopenhagen). Die zusätzliche 
Nutzung der modernen Kommunikationsmittel, verbunden mit einer intelligenten Auswertung öffentlicher 
Daten, hat eine hohe Anzahl Services geschaffen, für die Bewohner der Region für eine nahtlose 
Nutzung der verschiedenen Verkehrsträger ebenso wie der Wissens-, Kultur- und 
Gesundheitsangebote. !

!
Zielgruppen ! ! ! ! ! ! !                                                                  
Als führende „Smart“-Region und Modellregion bietet die Region hohe Lebensqualität, und es gelingt, 
die besten Denker und Gründer für intelligente Innovationen, Lösungen und Produkte anzuziehen. 
Offenbach z. B. erlebt eine San-Francisco-artige Gründerwelle.!
!
Investitionsfokus ! ! ! ! ! ! !                                                  
In einem Innovationsdialog wurde ein regionaler Masterplan entwickelt, der stetig optimiert wird, stellt 
sicher, dass die Region ihre Vorreiterrolle erhalten kann. Der Fokus der Investitionen liegt daher in der 
stetigen Investition in innovative, nachhaltige Lösungen.!
!
Vernetzung ! ! ! ! ! ! !                                                                 
In der regionalen Zusammenarbeit sind intelligente Kooperationen zwischen den Unternehmen, 
öffentlicher Hand, privaten Personen und Institutionen die Regel geworden, das Management und die 
Steuerung regionaler Prozesse und Aufgaben werden stets an den intelligentesten Anbieter vergeben. 
So konnte eine vielfältige Optimierung in der Energieversorgung, der Abfallentsorgung, der 
Gesundheitsversorgung  entwickelt werden. Die Region ist aktiv engagiert in globalen Städtenetzwerken 
von ähnlich aufgestellten Städten und tauscht sich hier über die großen Entwicklungslinien ebenso aus 
wie über konkrete Lösungen. Innerhalb der EU ist die Region zu einer Modellregion für nachhaltige 
Entwicklung und intelligente Lösungen aufgestiegen. !
!
!

!
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Eigenart ! ! ! ! ! !                                                                           
Das alles überragende Grundprinzip der Region ist die starke Gemeinschaft, in der jeder nach seinen 
Möglichkeiten einen Teil beiträgt, und die Addition mehr ergibt als die Summe der einzelnen Beiträge. 
Wohlhabende Bürger engagieren sich und gewinnen damit an Ansehen – Frankfurt ist die einzige 
Region in Deutschland, in der wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand positiv konnotiert sind und die 
implizite Verantwortung aktiv gelebt wird.!
!
Glamourfaktor ! ! ! ! !                                                                           
Die Region hat keinen klassischen gesellschaftlichen Glamour mit Stars und Sternchen, sondern 
zeichnet sich durch einen intelligenten, eher „skandinavischen“ Glamour aus, der auf Qualität im Detail 
bei Essen, Kleidung und Möbeln ebenso setzt wie im öffentlichen Raum.!
!
Marke/Außenimage ! ! ! ! !                                                                    
Frankfurt wird zu einer Vorbildmarke. Frankfurter sind weltweit gern gesehen. „Made in Frankfurt“ wird 
zum Markenzeichen einer neuen Zeit.!
!
Fußball ! ! ! ! !                                                                                         
Die Eintracht und Mainz 05 spielen der Region entsprechend einen faszinierenden, intelligenten 
Angriffsfußball. Kickers Offenbach ist nun ebenfalls in der Bundesliga, und der Frauenfußball hat sich 
endgültig als stabile Kraft etabliert.!
!
  
!
!

!
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Fazit   
                                                     

Frankfurt Rhein Main gelingt es, sich völlig neu auszurichten. Die Region 
verbindet die Stärken der polyzentrischen Struktur und Kleinteiligkeit mit 
zukunftweisenden Ideen, Lösungen und Technologien und positioniert sich 
global als Modellregion für eine nachhaltige, bewusste Art des Lebens und 
Konsumierens bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Wachstum. Frankfurt ist die 
starke Marke Deutschlands und steht für solide Qualität, stetige Innovation 
und eine gewisse Leichtigkeit. 
!
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Die Referenzstädte!
!
Frankfurt Rhein Main vergleicht sich mit anderen intelligenten Städten und Regionen weltweit, 
exemplarisch seien hier zur besseren Vorstellung die Städte Zürich, Kopenhagen, Portland und Seattle 
hervorgehoben.!
!
Zürich verzeichnet seit zehn Jahren einen nicht unbeträchtlichen Zuzug von Hochqualifizierten, welcher 
dazu beiträgt, dass die Wirtschaft dynamisch wächst und Innovation der Treiber der Entwicklung ist. 
Gleichzeit fordern die Zugezogenen eine hohe Lebensqualität, eine effiziente Verwaltung und eine solide 
Infrastruktur.  !
!
Kopenhagen hat sich schon lange auf eine nachhaltige Entwicklung fokussiert, welche hohe 
Lebensqualität bei gleichzeitiger stabiler Wirtschaft und stabilen Gesellschaftsstrukturen sichert. So 
konnte man sich erfolgreich im Wettbewerb um Hochqualifizierte positionieren.!
!
Seattle und Portland sind in Amerika die Hochburgen eines intelligenten Lebensstils, und gerade 
Portland konnte beweisen, dass man selbst in wirtschaftlich schlechteren Zeiten die jungen Talente 
anzuziehen vermag, welche dann Unternehmensgründungen und den Zuzug von Unternehmen 
generieren.!
.!
 !
!
!

!
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Einfluss der aggregierten Megatrends auf die Region FRM im Szenario FRANKFURT POWERHOUSE!
!
Generelle Urbanisierung ! ! ! ! !MITTEL!
Überalterung Deutschlands ! ! ! ! !WENIG                                           
Aufstieg neuer Märkte/Gewichtsverschiebung ! ! !GROSS  ! !                   
Wahre Kosten (True Costs) ! ! ! ! !MITTEL!
 !
Die Region Frankfurt hat sich zum Kraftzentrum Europas entwickelt und hier durchaus London abgelöst. 
Frankfurt konnte die Chance nutzen, sich in einem sich neu definierenden Europa zu positionieren. Die 
Gewichtsverschiebung hin zu den neuen Märkten hat Frankfurt gestärkt: Früh genug wurden 
entsprechend die Weichen in Bereichen wie Finanzplatz, Logistik und Flugverkehr etc. gestellt. Die 
Urbanisierung weiter Teile der Welt ist auch an der Region Frankfurt nicht vorbeigegangen, doch konnte 
die Region ihren Charakter als ein Amalgam aus unterschiedlichen Zentren mit hohem Grünanteil 
beibehalten. Zahlreiche große Projekte, wie neuartige Kulturtempel, Konsumforen und 
Veranstaltungsplattformen, sind entstanden, um die Nachfrage zu befriedigen, aber auch, um große 
Events und Besucherströme zu bewältigen. Spektakuläre Hotels und interessante Kultureinrichtungen 
runden das Bild ab. Frankfurt ist die Drehscheibe Europas. Dabei ist es gelungen, massives Wachstum 
mit einem nachhaltigen Anspruch so weit wie möglich zu verbinden.!
Dazu wurde der Flughafen entsprechend weiterentwickelt, und die Logistikkapazitäten, aber auch 
Logistikkompetenz wurden ausgebaut. Die Region konnte neben ihren Leitclustern Finanzwirtschaft, 
Logistik/Verkehr, IKT und Chemie/Pharma/Biotechnologie alle vorhandenen Cluster aktiv 
weiterentwickeln. Consulting, IKT bis hin zur Kultur-/Kreativwirtschaft profitieren vom globalen Frankfurt. 
Neue Clusterinitiativen wie Automation, Automotive, Gesundheits-wirtschaft, Luft-/Raumfahrt, 
Materialtechnik und Umwelttechnik/Energie werden aufgebaut. Die Region hat sich auf die Strategie 
festgelegt, eine möglichst diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit vier Leitclustern und acht weiteren 
Clustern zu etablieren. Man könnte auch sagen: „Was immer du als Talent oder Unternehmen vorhast – 
hier findest du den idealen Platz.“ Starke Symbole, eine sichtbare Internationalität und große Projekte 
prägen nun „Frankfurt Powerhouse“. Dies geht jedoch teilweise auf Kosten der Lebensqualität und der 
lokalen Verankerung.!
Referenzstädte: Dubai, Guangzhou, Singapur!
!

!
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Deutschland im geopolitischen Kontext!
Deutschland ist die wichtigste Kraft in einem uneinheitlichen Europa: Aufteilung in eher schwache 
Regionen und Wachstumsregionen.!
!
Bevölkerungswachstum!
Die Region wächst mit dynamischen 10 Prozent. Dies entspricht einem überdurchschnittlichen 
Bevölkerungswachstum, welches auf einer großen Zuwanderung aus dem übrigen Deutschland und 
dem Ausland basiert. !
!
Arbeitsplätze                                                                                                                                                
Die Anzahl der Arbeitsplätze nimmt um beeindruckende 15 Prozent zu, dies vor allem in den Clustern 
Finanzwirtschaft, Consulting, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Gesundheitswirtschaft, aber auch im 
Tourismus und der industriellen Produktion. Die Überalterung der Gesellschaft wird durch die 
Zuwanderung von jüngeren Erwerbstätigen mehr als kompensiert. Ebenfalls nimmt die Zahl der Pendler 
zu. !
!
Wirtschaft: Prinzip                                                                                                                          
Frankfurt hat sich auf seine globale Kompetenz besonnen und sich aggressiv zum globalen Knotenpunkt 
entwickelt, und durch intensives Standortmarketing ist es gelungen, große Projekte ebenso wie 
Investoren und Talente anzulocken.!
!
Wirtschaft: Cluster                                                                                                                                     
Die Region kann alles und macht alles. Eine breit aufgestellte wirtschaftliche Basis ist die Grundlage des 
rasanten Wachstums. Wachstumstreibend wirkte sich auch eine intelligente Clusterstrategie aus, die vor 
allem auf die Vernetzung der Cluster innerhalb, mit den anderen Clustern und eine geografische 
Vernetzung gesetzt hat und bewusst Champions geschaffen bzw. ermöglicht hat. Die „Houses of“ sind 
zum Nukleus für die Hochschullandschaft (Harvard) und die integrierten Clusterstrategie geworden. 
Ebenfalls verstärkt wurden die Gründeraktivitäten und die Vermarktung von Clustern. Ein aktives 
Standortmarketing zieht internationale Direktinvestitionen an. „Made in Frankfurt“ oder „Based in 
Frankfurt“ wird zu einer Art Gütezeichen. Der Finanzplatz ist dank der EZB sehr mächtig geworden und 
hat teilweise London abgelöst. !
!
!
!
!
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Bevölkerungswachstum 1993-2007!
Quelle: Brookings, Global Metro Monitor 2010!
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12 Cluster mit aktiver Clusterstrategie! Cluster der Referenzstädte!



57

Regionalentwicklung!
Die Regionalentwicklung hat sich auf große Prestigebauten in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, 
Wirtschaft und Sport fokussiert. Großveranstaltungen wie Olympische Spiele haben diese Entwicklung 
befördert und das internationale Interesse auf die Region gelenkt. Größe und Wachstum werden dabei 
intelligent mit nachhaltigen Technologien kombiniert. Der Flughafen und der gesamte Knotenpunkt 
wurden massiv ausgebaut und nach modernsten Technologien weiterentwickelt. !
!
Wissenschaft und Bildung ! ! ! ! ! !                                                  
Um den Bedürfnissen gerecht zu werden und das dynamische Wachstum auch auf der Bildungsseite 
abzubilden, hat Frankfurt das „europäische Harvard“ angesiedelt und damit eine Bildungsinstitution mit 
globaler Strahlkraft. Harvard ist daran interessiert, auf dem europäischen Kontinent im Land der 
wirtschaftlichen Lokomotive Europas einen Standort zu haben, um dort auch das Geheimnis der stabilen 
deutschen Wirtschaft zu erforschen. Sogar generell gilt: Frankfurt wird eine Art „US-Brückenkopf 2.0“, 
eine Neuauflage seiner Rolle im Nachkriegs-Westdeutschland, ohne dabei die Vernetzung mit den 
aufstrebenden Märkten in Asien, im Mittleren Osten und in Afrika zu vernachlässigen. !
!
Soziales !!
Eine solche Wachstumsgeschichte geht natürlich auch zulasten mancher. Die Segregation hat 
zugenommen. Neben den hoch bezahlten Spezialistenjobs gibt es immer mehr Angestellte im 
Niedriglohnsegment in der Hospitality. Das globale und das lokale Frankfurt sind stärker getrennt. 
Gewisse Kritiken und sogar Proteste gegen die „Fremden“ nehmen zu (siehe Dubai oder Hongkong). !
!
Landschaft und Natur !
Ein Masterplan hat zu einer gezielten intensiven Verdichtung in den urbanen Zentren geführt, die aber 
intelligent und nachhaltig realisiert wurde. Daneben konnten als Gegenpol große inszenierte 
Grünanlagen geschaffen werden („Central Park“-Konzept) für die Entspannung und Erholung der 
Bewohner. !
!
!
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Quelle: „Academic Ranking of World Universities“, !
ShanghaiRanking Consultancy, 2012!

Academic	  Ranking	  of	  World	  Universi5es	  
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Tourismus!
Tourismus wurde zu einem eigenen Cluster entwickelt, denn die Region erfreut sich dank der massiv 
gewachsenen Angebote und einer proaktiven Vermarktungsstrategie großer Besucherzahlen. !
!
Nachhaltigkeit !
Die Region legt Wert darauf, Wachstum mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Aufgrund des massiven 
Wachstums kann die Region in puncto Nachhaltigkeit allerding nur noch eine mittlere Bewertung 
erreichen, doch im Vergleich zu ähnlich positionierten Städten wie Singapur steht sie immer noch sehr 
gut da. Auch hat die Dichte zugenommen, und gewisse Teile von Suburbia sind attraktiver geworden. In 
bestimmten Bereichen wie Stadtqualität, Verkehr und Energie ist die Region Vorbild geworden.!
!
Infrastruktur ! ! ! ! !                                                                                        
Das Wachstum hat natürlich auch aufseiten der Infrastruktur große Investitionen nötig gemacht, der 
Flughafen ist der einzige interkontinental relevante Flughafen in Europa geworden (weil geografisch 
ideal gelegen, sowohl für Nordamerika als auch für Asien und Afrika) und sichert so nicht nur die Region, 
sondern ganz Deutschland ab. Optimale Vernetzungen mit neuartigen Zügen erlauben eine effiziente 
Anbindung an fast alle Gebiete in Deutschland. Innerhalb der Region zeichnet sich die Infrastruktur 
durch intelligente Lösungen aus, die in Spitzenzeiten große Menschenmengen transportieren können 
und dabei nachhaltig betrieben werden. Allerdings wird Frankfurt auch teurer: Gewisse Wohnlagen sind 
nun gleichwertig mit Toplagen in London oder Zürich. Restaurants etc. werden ebenfalls teurer. Die 
Zeiten, als Frankfurt eine relativ günstige World City war, sind endgültig vorbei. Einige Quartiere oder 
Orte sind nicht mehr „für alle“.!
!
Zielgruppen ! ! ! ! ! ! !                                                               
Die Region fokussiert sich auf das Anziehen und Halten von globalen Talenten und Investoren. !

!!
Investitionsfokus ! ! ! ! ! !                                                                     
Ein übergeordneter integrierter Masterplan stellt sicher, dass die Region ihre globale Position als 
europäisches Powerhouse und Knotenpunkt halten kann und garantiert Kontinuität der Investitionen in 
das Bestehende und das Neue. !
!

!
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Vernetzung ! ! ! ! ! ! ! !                                                 
Der starke Trumpf der Region ist ihre globale Vernetzung und die damit verbundene feste Anbindung an 
die Wachstumsmärkte der Welt. Eine Art „Frankfurt Inc.“ (gesamtverantwortliche Entwicklungs-GmbH) 
ist überregional zuständig für die Standortförderung. Sie zeichnet verantwortlich für die Entwicklung der 
Region und den jährlichen Prozess der Planung der großen Entwicklungslinien. Sie hat sich zum 
zentralen und effizienten Ansprechpartner für Investoren und Unternehmen entwickelt, ist aktiv in den 
Märkten der Welt engagiert und koordiniert die gesamte Standortvermarktung.!
!
Eigenart ! ! ! ! !                                                                                
Frankfurt ist eine global geprägte Gemeinschaft, in der sich jeder wohlfühlen kann.!
!
Glamourfaktor ! ! ! ! !                                                                    
Frankfurt hat nun einfach den Glamour eingekauft (à la Dubai, Dallas oder Singapur). Der Glamour der 
Stadt mit ihren vielen nationalen und globalen Events, der größten Kunstmesse der Welt und einem 
international besetzten Theater und Opernhaus wird in der Welt anerkannt. Ein Groß-Event wie z. B. 
Olympische Spiele oder Expo hat stattgefunden. Viele Menschen machen beim Umsteigen einen 
Stopover in Frankfurt. !
!
Marke/Außenimage ! ! ! ! ! !                                                       
Frankfurt hat ein gutes, leicht künstliches Image und ist eine starke Marke.!
!
Fußball !
Die Region hat einen Millionärsclub (Frankfurt United) mit „Söldnern“ aus aller Herren Länder, der sich 
erfolgreich in einer globalen Champions League schlägt. !
!
!
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Fazit !!
! ! ! ! !                                                                                             

Die Region hat sich zu einem globalen Fixpunkt und zum Zentrum Europas entwickelt und 
kann so solides Wachstum und Wohlstand generieren. Der Trend zur Überalterung konnte 
durch einen substanziellen Zuzug, beispielsweise von jungen globalen Talenten, umgedreht 
werden. Natürlich hat diese Entwicklung auch ihren Preis: Zum einen hat eine solche 
Metropole immer ein bestimmtes Maß an standardisierten Angeboten, wird dadurch in 
gewissem Maße austauschbar und verliert Lokalkolorit. Zum andern fühlen Alteingesessene 
sich weniger zu Hause und werden möglicherweise sogar nicht mehr an allen Angeboten 
teilnehmen können – z. B. am Immobilienmarkt.!
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Mögliche zusätzliche Herausforderung!
!
Europa kann sich nicht stabilisieren, sondern ist weiterhin vor allem mit sich selbst beschäftigt. 
Die wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten wachsen rasant. Deutschland kann sich dem 
Abwärtssog nicht entziehen. Parallel dazu schreitet das weltweit zu beobachtende Phänomen 
der Abkoppelung der Städte von Nationen weiter voran. Städte als die eigentlichen 
Schnittpunkte und Treiber des Wachstums und Fortschritts suchen zunehmend  den Weg in 
das Modell „Stadtstaat“, um sich von negativen Szenarien in Nationen abzukoppeln und 
dynamischer agieren zu können.!
!
Frankfurt Rhein Main kann sich von der negativen Entwicklung in Europa und Deutschland nur 
abkoppeln, indem es sich als Stadtstaat neu konstituiert und sich noch stärker global aufstellt 
in einem Netzwerk der globalen Stadtstaaten. Frankfurt Rhein Main kann nun eine gezielte 
Strategie zum Anwerben der besten Talente weltweit realisieren, und es gelingt so immer mehr, 
Unternehmen in die Region zu locken. Das Modell „Stadtstaat“ stellt sich als Erfolgsmodell für 
die Region heraus.!
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Die Referenzstädte!
!
Frankfurt Rhein Main vergleicht sich mit anderen Powerhouse- Städten und -Regionen weltweit, 
exemplarisch seien hier zur besseren Vorstellung die Städte Singapur, Guangzhou und Dubai genannt.!
!
Singapur vor allem, weil es dort auf vorbildliche Art und Weise gelungen ist, Wachstum mit 
Nachhaltigkeit zu verbinden sowie die wissensbasierten Industrien durch wesentliche Investitionen in 
Bildung und Wissenschaft massiv auszubauen und so zu einem Magneten für Talente zu werden.!
!
Guangzhou als Knotenpunkt einer Megametropole, die im Pearl River Delta versucht, eine Metropole mit 
verschiedenen Systemen zu realisieren und so den Bedürfnissen verschiedener Anteilseigner auf für 
den Westen sicherlich ungewohnte Art und Weise Raum zu geben. Interessant ist auch der Versuch, 
alle Bausteine der  Wertschöpfungskette so in einer Region abzudecken – von der Entwicklung und 
Innovation, dem Design zur industriellen Produktion.!
!
Dubai als geografisch idealer Knotenpunkt, der sich trotz zwischenzeitlicher Herausforderungen 
mittlerweile stabil entwickeln konnte und dabei sehr strategisch vorgeht.!
!
!
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Einfluss der aggregierten Megatrends auf die Region FRM im Szenario UNSER FRANKFURT!
!
Generelle Urbanisierung ! ! ! ! !MITTEL                                    
Überalterung Deutschlands ! ! ! ! !MITTEL                                            
Aufstieg neuer Märkte/Gewichtsverschiebung ! ! !MITTEL                                            
Wahre Kosten (True Costs) ! ! ! ! !MITTEL!
 !
Die Region Frankfurt kann sich ganz gut halten und konnte mehr aufgrund der spezifischen 
Grundstärken denn aktiver Interventionen den wichtigen Megatrends begegnen, wenn auch auf Kosten 
von Wachstum und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Sie hat ihre bewährte Mischung aus internationalen 
Bereichen wie Logistik/Verkehr mit den Stärken des deutlich verkleinerten Finanzplatzes verbunden, der 
weiterhin als Dienstleistung für den Standort Deutschland gesehen wird. Das einst starke Rückgrat der 
industriellen Wertschöpfung hat an Kraft verloren, da es an anderen Orten ein positiveres Technikklima 
und entsprechende Netzwerke findet. Neue Märkte wie Asien oder Südamerika, aber auch Afrika haben 
in FRM eher positive Spuren hinterlassen, denn die lokale Wirtschaft hat sich darauf entsprechend 
eingestellt. Die Überalterung Deutschlands ist auch in der Region zu spüren – intelligente Migration nicht 
zuletzt aus anderen europäischen Ländern konnte hier nur teilweise Abhilfe schaffen. Verfahren und 
Projekte sind teilweise optimiert worden, um die Entwicklung hin zu „wahren Kosten“ (True Costs) 
abzufedern. Frankfurt hat die Urbanisierung einigermaßen im Griff. Schlüsselcluster wie 
Finanzwirtschaft, Logistik/Verkehr, IKT sowie Chemie/Pharma/Biotechnologie konnten stabil gehalten 
oder sich maßvoll weiterentwickeln. Die „Houses of“ sind dabei zur genialen Stütze geworden. Ein 
gewisses Imageproblem (fehlende „Sexyness“) besteht jedoch für „Unser Frankfurt“ nach wie vor. !
Referenzstädte: Auckland, Köln!
!

!
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Deutschland im geopolitischen Kontext!
Stagnation in der EU, Deutschland kann sich behaupten, jedoch auf Kosten von Wachstum (d. h. eher 
Stagnation).!
!
Bevölkerungswachstum !
Die Region wächst nicht mehr, Stillstand im Bevölkerungswachstum. Frankfurt ist nicht mehr attraktiv für 
Zuwanderer. !
!
Arbeitsplätze                                                                                                                                              
Die Anzahl der Arbeitsplätze reduziert sich, da wenig neue Unternehmen geschaffen werden und das 
Wachstum überschaubar ist. Das Gründungsklima ist ungünstig, und einzelne Unternehmen ziehen 
weg. Die Rentenwirtschaft (wenige arbeiten für viele) verstärkt sich.!
!
Wirtschaft: Prinzip                                                                                                                                      
Die Wirtschaft fokussiert vorrangig auf den Erhalt der bereits vorhandenen Unternehmen. Das 
Leitprinzip ist die Bestandspflege.!
!
Wirtschaft: Cluster                                                                                                                                         
Die Region hat stark auf die vier Eckpfeiler Finanzen, Logistik/Verkehr, IKT und Chemie/Pharma/
Biotechnologie fokussiert. In diesen vier Clustern wurden intensive Aktivitäten gestartet, um den 
bestehenden Grundstock zu erhalten und zu optimieren. Eine Folge davon ist ein abgeschwächtes, 
moderates Wachstum insbesondere auch in den industriellen Clustern, welches momentan knapp zur 
Erhaltung des Status quo genügt. Die „Houses of“ tragen zu einem verbesserten Wissenstransfer bei, 
die Vernetzung der Clusterakteure untereinander bleibt allerdings unzureichend, und so können 
Potenziale, die sich aus der Konvergenz der Sektoren ergeben, nur ungenügend genutzt werden, das 
Gründerklima ist schlecht und auch die Vermarktung der Cluster hätte durchaus noch Potenziale.!
!
!
!
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Bevölkerungswachstum 1993 - 2007!
Quelle: Brookings, Global Metro Monitor 2010!
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4 Cluster mit aktiver Clusterstrategie! Cluster der Referenzstädte!
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Regionalentwicklung                                                                                                                               
Auch in der Regionalentwicklung gilt das Leitmotiv „Bestandspflege und Optimierung des Vorhandenen“. 
Dies heißt: eher Verbesserung an Bestehendem, als Neues zu entwickeln. Die Notwendigkeit von 
Investitionen sinkt bei einem schwächeren Wachstum, der Flughafen stagniert. !
!
Wissenschaft und Bildung !                                                                                                                 
Die Region pflegt den Status quo einer breit aufgestellten, aber international eher durchschnittlichen 
Wissens- und Bildungslandschaft, die in den wesentlichen Bereichen auf die Bedürfnisse des Markts in 
den vier Clustern zugeschnitten wurde.!
!
Kultur ! ! ! ! ! !                                                                                        
Die Region verfügt über eine solide aufgestellte Kulturlandschaft, die Hoch- wie Unterhaltungskultur 
bietet jedoch wenig über die Region Hinausragendes. Das lokale Mundart-Theater und die lokale 
Zirkusshow stehen neben der Werkschau moderner Kunst und Theateraufführungen. Die Anzahl neuer 
Inszenierungen nimmt stetig ab, da das verfügbare Geld knapper wird.!
!
Soziales ! ! ! ! ! !                                                                          
Eine leicht schrumpfende Region birgt auch die Gefahr eines sich verschärfenden sozialen Gefälles. 
Menschen, die früher in der verarbeitenden Industrie ihr Auskommen hatten, finden heute keine 
vergleichbare Arbeit mehr und müssen sich mit anderem zufriedengeben. Gerade die Schwächsten 
leiden unter einer Schrumpfung.!
!
Landschaft und Natur! ! ! ! !                                                                               
Es ist nicht gelungen, einen regionalen Masterplan zu verabschieden, der Entwicklungsflächen und 
Grünflächen überregional definiert. Die Zersiedelung nimmt weiter zu, eine Verdichtung gelingt nicht, da 
die Kosten in den Kernstädten für viele zu hoch sind. Nach wie vor zeichnet die Region jedoch eine 
relativ hohe Dichte von Grünflächen aus.!
!

!
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Tourismus !                                                                                                                                            
Der Tourismus spielt nur eine untergeordnete Rolle. !!
!
Nachhaltigkeit ! ! ! ! !                                                                                          
Das Thema Nachhaltigkeit steht nicht im Mittelpunkt, daher rutscht Frankfurt hier langsam ab. !
!
Infrastruktur ! ! ! ! !                                                                                          
Die Region hat eine solide Infrastruktur, die für die aktuellen Bedürfnisse nicht verändert werden muss, 
sondern nur in Teilaspekten verbessert wird.!
!
Zielgruppen ! ! ! ! ! !                                                                    
Attraktiv ist die Region vor allem für Angestellte, die in den großen und mittleren Unternehmen mit 
globaler Reichweite ein interessantes Aufgabengebiet finden.!
!
Investitionsfokus ! ! ! !                                                                            
Investitionen finden lokal, nach lokalen Gesichtspunkten allein statt und beziehen sich vorrangig auf 
Optimierungen des Status quo.!
!
Vernetzung ! ! ! ! ! ! ! !                                                    
In der kleinteiligen, polyzentrischen Region findet Verwaltung vorrangig in den Gemeinden und Städten 
selbst statt. Dabei gibt es durchaus vereinzelt durchaus interessante Beispiele von erfolgreicher 
Entwicklung, die aber keinen gesamtregionalen Einfluss haben. Die Debatte um eine stärkere regionale 
Vernetzung hat immer noch kein Ende gefunden. Die Ausrichtung ist wenig global.!
!
Eigenart ! ! !                                                                                                                      
Das Spezielle findet sich im Lokalen, Lokalkolorit gewinnt die Oberhand.!
!
!
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Glamourfaktor ! ! ! !                                                                                        
Die Region ist bodenständig, pragmatisch, solide und damit weit entfernt von jeder Art von Glamour. !
!
Marke/Außenimage                                                                                                                                   
Das internationale Image bleibt unklar – die Welt nimmt FRM nicht zur Kenntnis.!
!
Fußball ! ! ! ! ! ! ! !                                                 
Die Eintracht und Mainz 05 sind unbeständige Macher, aber irgendwie immer dabei. Kickers Offenbach 
kommt nicht vom Fleck oder hat sogar finanzielle Probleme. FSV Frankfurt Frauenfußball hält sich 
solide.!
. !
!
!

!
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Fazit !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                                                           

Die Grundwerte der Region sind solide, und sie kann sich daher trotz fehlender Investitionen 
in die Zukunft und wegweisender Projekte vorläufig halbwegs behaupten. Dies sollte aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein solcher Stillstand irgendwann rächt – ein „auf 
der Stelle Fahrradfahren gibt es nicht“. Verspielt Frankfurt Rhein Main seine zukünftigen 
Möglichkeiten? Frankfurt kann eigentlich mehr.!
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Mögliche zusätzliche Herausforderung!
!
Die fehlende Dynamik kann sich auch sehr viel extremer niederschlagen: Durch die 
steigende Verarmung sinkt allmählich die Lebenserwartung der Menschen, Hoch-
qualifizierte finden nicht die Lebensqualität, die sie suchen (z. B. ein anregendes und 
entspannendes Umfeld), und ziehen nach München oder Berlin. Unternehmen verlagern 
ihre Hauptsitze innerhalb Deutschlands nach München, da sie sich immer schwerer tun, 
die richtigen Talente zu finden. !
!
Das Szenario „Unser Frankfurt“ kann sich so auch zu einer Abwärtsspirale entwickeln, wo 
die Hochqualifizierten wegziehen, da sich ihnen zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten bieten, 
und am anderen Ende des Spektrums wachsende Verarmung stattfindet.!
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Die Referenzstädte!
!
Frankfurt Rhein Main vergleicht sich mit anderen Städten und Regionen, welche ein reduziertes 
Wachstum verzeichnen.!
!
Auckland ist die einzige Stadt weltweit, die sich in der Strategie ein Nullwachstum auferlegt hat. !
!
Köln dagegen kann man eher als schleichenden Absteiger betrachten, der eine große Vergangenheit 
hat, als „Hub“ viele Vorteile hatte, sich aber im Wettbewerb heute nicht mehr wirklich behaupten kann.!
!
Basel dagegen ist ein interessantes Beispiel, wie man sich auf der Basis solider Strukturen und eines 
starken Clusters Pharma gut behaupten kann, auch wenn man sich in allen anderen Bereichen nicht 
wirklich weiterentwickelt.!
!
 !
!
!
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SZENARIO! A: Smart Frankfurt! B: Frankfurt Powerhouse! C: Unser Frankfurt!

Deutschland im  
geopolitischen Kontext!

Deutschland löst sich von Europa und agiert 
global!

Deutschland ist wichtigste  
Kraft in Europa. Uneinheitliches Bild in Europa – 
Aufteilung  
in eher schwache Regionen und 
Wachstumsregionen!

Stagnation in der EU – Deutschland kann sich auf 
Kosten von Wachstum behaupten !

Bevölkerungswachstum  
(ca. in Prozent)!

+5! +10! 0!

Arbeitsplätze (ca.  +/- Prozent)! +5! +15! -5!

Wirtschaft: Prinzip! Unternehmertum ! Standortmarketing! Bestandspflege!

Wirtschaft: Cluster! Intelligente 6-Cluster-Strategie mit aktiver 
Vernetzung in und zwischen den Clustern sowie 
den „Houses of“ als Pulsschlag des Austausches 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und 
Standort des neuen Gründerfonds!
Finanzwirtschaft 
Logistik/Verkehr 
IKT 
Chemie/Pharma/Biotechnologie !
Consulting 
Kultur-/Kreativwirtschaft!

Multiple Clusterstrategie: !
Finanzwirtschaft, Consulting, 
IKT, Logistik/Verkehr,  
Chemie/Pharma/Biotechnologie, Automation, 
Automotive, Gesundheitswirtschaft,  
Kultur-/Kreativwirtschaft,  
Luft-/Raumfahrt,  
Materialtechnik, Umwelttechnik/Energie!
„Houses of“ sind Nukleus für die 
Hochschullandschaft (Harvard) und die 
integrierten Clusterstrategie!

Status quo der „Houses of “ Strategie wird mit 
fortgeführt: !
Finanzwirtschaft 
Logistik/Verkehr 
IKT  
Chemie/Pharma/Biotechnologie!

Regionalentwicklung! Stadterneuerungen (Städte und Gemeinden)!
Weniger soziale Kluft!
Flughafen gesichert!

Prestigeprojekte!
Kulturoffensive!
Ausbau Flughafen!

Optimierungen !
Bestandspflege!
Flughafen stagniert!

Wissenschaft/Bildung! Smart-Studiengänge/ 
-Universitäten!

„Harvard in Europa“! Durchschnitt!

Kultur! Medien-/Verlagsort!
Spezialfilme!
Optimierung lokaler Kerne (Theater, Tanz, 
Städelschule)!

Medienhub:  
Europasitz globaler Medien!
Große neue Museen  
und Event-Hallen!

Solide Kultur, nichts Neues!

Soziales! Schulterschluss/Bürgerschaft! Segregation! Soziales Gefälle +!
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ÜBERBLICK 
ZUKUNFTSSZENARIEN !

SZENARIO! A: Smart Frankfurt! B: Frankfurt Powerhouse! C: Unser Frankfurt!

Landschaft/Natur! Urbane Verdichtung!
Authentisches Grün!

Verdichtung in urbanen  
Zentren und große  
Grünflächen-Inszenierung!

Zersiedelung mit Grünflächen!

Tourismus! Premium Destination! Tourismus als Wirtschaftsfaktor (Cluster)! Touristisches nicht relevant !

Nachhaltigkeit! gut! mittel! mittel!

Infrastruktur! Smarte Infrastruktur durch vernetzte Mobilität, 
Energy Grid, „Smart Wasser“ etc.!

Große Infrastrukturprojekte Flug/Schiene, 
Ringbahn!

Ausbesserungen Status quo!

Ansiedelung Zielgruppen! Denker und Gründer! Investoren! Angestellte!

Investitionsfokus! Smarter Masterplan  
Investitionen in nachhaltige Lösungen und 
Innovationen!

Übergeordneter Masterplan  
bis 2030 mit Großprojekten!

Optimierungen nach Bedarf!

Vernetzung ! Public-Private-Partnership (PPP)!
Intelligente Zusammenarbeit!

Globalisierung!
Frankfurt Inc.!

Kleinteilige Verwaltung !
Weniger global!

Eigenart! Solidarische Gemeinschaft! Globale Community! Lokalkolorit!

Glamourfaktor!
Marke/Außenimage!

Intelligenter Glamour !
Vorbild „Made in FRM“!

Internationale Strahlkraft!
Gut, künstlich, stark!

Null Glamour!
Unklar – unbekannt in der Welt!

Fußball! Intelligenter Angriffsfußball! Millionärsclub mit „Söldnern“! Unbeständige Macher!
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