
Liebe Mitglieder,

das „Wir“ gewinnt: FrankfurtRheinMain 
wagt endlich mehr Metropolregion! 

Mitte April beim „Tag der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain“ werden die Oberbür-
germeister, Bürgermeister und Landräte 
gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Verbänden und Kammern, aus Kultur, Wis-
senschaft und Gesellschaft eine „Erklärung 
zur Zukunft der Metropolregion“ unterzeich-
nen. Dieser Schulterschluss ist längst über-
fällig und kommt doch zur rechten Zeit. Die 
Konsolidierung der Regionalgesellschaften 
schreitet gut voran, der nötige Rückhalt bei 
den wichtigen Akteuren ist jetzt da. Beste 
Voraussetzungen, um im nächsten Schritt 
auf die Landesregierungen von Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Bayern zuzugehen und 
sie von einem Staatsvertrag zu überzeu-
gen, der die gemeinsame Verantwortung 
für die Zukunft von FrankfurtRheinMain 
festschreibt. Welche Signale für einen kon-
struktiven Dialog auf Länderebene wir in 
einem Gespräch mit dem hessischen Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir bereits emp-
fangen haben, lesen Sie in dieser News-
letter-Ausgabe. 

Wird 2015 das „Jahr der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain“? Wir werden sehen. 
Seien Sie versichert: Die Wirtschaftsinitiative 
wird sich weiterhin engagiert einbringen 
und für die Idee der Metropolregion einset-
zen! Ich freue mich in jedem Fall sehr darauf, 
den „Tag der Metropolregion“ am 17. April 
gemeinsam mit Ihnen zu begehen und Sie 
wenige Tage später auf unserer Mitglieder-
versammlung zu begrüßen.

Herzlichst Ihre
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ANNEGRET  
REINHARDT-LEHMANN
Geschäftsführerin

„Jeder wird ein Stück 
geben müssen“ 
Staatssekretär Jörg Asmussen stellt bei den Wirtschaftsgesprächen am 
Main die zentralen Zukunftsfragen für Deutschland und Europa

Er ist auf dem Parkett der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu Hause und gilt als einer der 
profiliertesten Kenner der Euro-Krise. Und so hätte Jörg Asmussens Vortragsthema bei den 
88. Wirtschaftsgesprächen am Main Mitte Februar auch nicht passender und kaum aktueller 
gewählt sein können. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
ehemalige EZB-Direktor sprach über die Zukunftsperspektiven Europas und die Wachstums-
potenziale von morgen.

Seit Beginn der Finanzkrise ringt Europa um den richtigen Weg – um die richtige Abfolge von Spa-
ren, Investieren, Wachsen. Im Brennpunkt immer wieder: Griechenland. Prof. Dr. Wilhelm Bender, der 
Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain, erinnerte denn auch direkt zu Be-
ginn des Executive Luncheon an die europäische Kultur- und Wertegemeinschaft: „Ohne Griechen-
land gäbe es das Wort Europa gar nicht.“

Zwei „Ds“ fordern Europa heraus
Wo stehen wir in Europa? Wo wollen wir hin? Und vor allem: Wie kommen wir dort hin? Mit dieser klar 
strukturierten Dreiteilung gelang es Asmussen, die Zuhörer im obersten Stockwerk des Frankfurter 
Hotels InterConti durch die Komplexität des Europa-Themas zu navigieren. Er vertrete heute jedoch 
nicht die Meinung der Bundesregierung, sondern schildere seine persönliche Sicht der Dinge, be-
tonte der prominente Gastredner, der die Metropolregion FrankfurtRheinMain nicht nur aus seiner 
Zeit im EZB-Direktorium bestens kennt und schätzt.

Vorweg bescheinigte Asmussen Deutschland zwar eine gute Aufstellung, wies aber auf die omniprä-
senten geopolitischen Unsicherheiten hin und machte darüber hinaus zwei große Herausforderun-
gen für Deutschland und Europa aus: die zwei „Ds“ – Demografie und Digitalisierung. „Die wichtigs-
te Frage, die es hier zu beantworten gilt: Wo liegt unser Wachstumspotenzial in der Zukunft?“, so der 
Staatssekretär. Schon SPD-Parteikollege Franz Müntefering habe vor Jahren den Satz geprägt: „Wir 
können nicht davon leben, uns alle wechselseitig die Haare zu schneiden.“ 
>> Weiterlesen auf Seite 2



>> Weiterlesen von Seite 1
Neue Investitionen, neue Technologien, 
neue Jobs
Arbeit, Kapital, Technologie und Produktivität 
seien die entscheidenden politischen Stell-
schrauben für Potenzialwachstum. Von der stär-
keren Integration von Frauen und älteren Men-
schen, aber auch von Langzeitarbeitslosen oder 
Menschen mit Behinderung in den Erwerbs- 
prozess hänge viel ab, ebenso von einer qua-
lifizierten Zuwanderung. Neue Investitionen im 
öffentlichen und vor allem privaten Sektor müss-
ten „angetriggert“, neue Technologien schneller 
adaptiert werden. 

„Wir brauchen, von Griechenland bis Deutsch-
land, mehr wettbewerbsfähige Jobs“, führte  
Asmussen aus. „Denn das, was die Europäer 
am meisten interessiert, ist: Habe ich einen 
anständigen Arbeitsplatz und kann ich davon 
leben?“ Dafür müssten alle Politikbereiche in-
einandergreifen: die Geldpolitik der EZB, die 
Fiskalpolitik der einzelnen Staaten und unter-
schiedlichste Strukturreformen – allen Koordi-
nationsproblemen zum Trotz. 

Das gleichermaßen komplexe wie einfache  
Resümee: „Für eine gesamteuropäische Per-
spektive wird jeder ein Stück geben müssen.“ 

„Dreieicher Modell“: Beispielhaftes Engagement der  
Wirtschaft für die regionale Sportförderung 

35.000 Quadratmeter Platz für Fußball, Hand-
ball, Basketball, Volleyball, Leichtathletik: Seit 
Herbst 2014 haben rund 7.500 Kinder und Ju-
gendliche aus Dreieich die Chance, Sport an 
ihrem Heimatort ganz neu zu erleben. Auf dem 
Gelände einer ehemals städtischen Sportan-
lage ist ein hochmoderner, multifunktionaler 
Sportpark entstanden – und das ausschließlich 
privatwirtschaftlich finanziert. Als „Dachmarke“ 
für die Angebote der assoziierten Dreieicher 
Sportvereine und Bindeglied zwischen Breiten- 
und Leistungssport fungiert der bereits 2013 
neu gegründete SC Hessen Dreieich.

Ansprechpartner für Metropolgesetz: 
Wirtschaftsinitiative ist in Wiesbaden gefragt

Als Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung der ersten schwarz-
grünen Regierungskoalition in Hessen hat  
Tarek Al-Wazir aktuell zahlreiche „Baustellen“ 
zu bearbeiten. Sehr erfreulich, dass er per-
sönlich auch das Vorantreiben der Metropol-
region FrankfurtRheinMain dazuzählt. Beim 

Besuch einer Wirtschaftsinitiative-Delegation 
in Wiesbaden ging der Minister sehr offen in 
die Diskussion und äußerte: Das Land Hes-
sen sei sich seiner Verantwortung für die zu-
künftige Gestaltung von FrankfurtRheinMain 
bewusst und werde seinen Beitrag zur Stär-
kung der Metropolregion leisten.

Vielversprechender Austausch
Der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsinitia-
tive Prof. Dr. Wilhelm Bender stellte gemeinsam 
mit Prof. Dr. Kristina Sinemus, Präsidentin der 
IHK Darmstadt und Beiratsmitglied, sowie Ge-
schäftsführer Jörg Schaub Mitte Februar nicht 
nur die aktuellen Projekte der Wirtschaftsinitia-
tive vor, sondern skizzierte auch die Konsolidie-
rung der Regionalgesellschaften. 

Positive Signale
Mit der Neuaufstellung der FrankfurtRheinMain 
GmbH – International Marketing of the Region 
zeigte sich Minister Al-Wazir zufrieden und 
kündigte an, man werde hier wieder als Gesell-
schafter eintreten. Wichtig für die Landesregie-
rung sei es auch, die „Houses of …“-Strategie 
weiter zum Funktionieren zu bringen. 

Darüber hinaus lud Minister Al-Wazir die  
Wirtschaftsinitiative ein, für die 2017 anste-
hende Revision des Metropolgesetzes erneut 
Ideen und Vorschläge einzubringen. Zum 
Abschluss der Diskussion bat Prof. Bender  
den Minister darum, in seinem Haus einen zen-
tralen Gesprächspartner für die Metropolregion 
FrankfurtRheinMain zu etablieren. 

Projekt mit Strahlkraft 
Möglich wurde dieser innovative Weg der Sport-
förderung durch standortverbundene Dreieicher 
Unternehmen und Unternehmer, die sich über 
das Begleichen der Steuerschuld hinaus enga-
gieren wollen und dies als eine Investition in die 
Zukunft der Region sehen. Allen voran auch 
langjährige Mitglieder der Wirtschaftsinitiative 
FrankfurtRheinMain. „Es sind unsere Mitarbeiter 
und deren Kinder und Enkel, die wir für den Wett- 
bewerb der Metropolregionen fit machen, wenn 
wir Sport als Teil eines breiten Bildungs- und 
Freizeitangebotes an einem attraktiven Stand-
ort erkennen und gezielt fördern“, so die feste 
Überzeugung von Hans Nolte, CEO von Hahn 
Air Lines.

Mitstreiter und Nachahmer willkommen
Gerade mit dem Konzept eines zentralen Spon-
sorings über die eigens eingerichtete „Dreieich 
Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH“ 
beschreitet der Frankfurter Süden Neuland und 
erfährt dabei bundesweite Aufmerksamkeit. 
Mitglieder, die das „Dreieicher Modell“ näher 
kennenlernen wollen, können sich an die Ge-
schäftsstelle der Wirtschaftsinitiative wenden.
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Der 17. April 2015 wird einen echten Meilen-
stein markieren: Am „Tag der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain“ wollen sich die Reprä-
sentanten der Städte, Kreise und Gemeinden 
und die wichtigsten Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam 
zu einer engeren regionalen Kooperation 
bekennen. Höhepunkt wird die feierliche Un-
terzeichnung der „Erklärung zur Zukunft der 
Metropolregion FrankfurtRheinMain“ sein.

Das, wofür die Wirtschaftsinitiative seit Jahren 
eintritt, setzt sich langsam, aber sicher durch: die 
Erkenntnis, dass die Zukunftsfähigkeit und Pros-
perität der Metropolregion FrankfurtRheinMain 
maßgeblich von einer funktionierenden Zusam-
menarbeit zwischen Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Kultur abhängen wird. 
Insbesondere auch durch das aktive Engage-
ment von Frankfurts Oberbürgermeister Peter 
Feldmann konnte dieser Vernetzungsprozess 
im Jahr 2014 mehr und mehr Fahrt aufnehmen. 
Die eigens gegründete „Kommission Regionale 
Zusammenarbeit“ und ein Workshop im vergan-
genen September steckten den Rahmen und 
leisteten vor allem Überzeugungsarbeit. 

Dynamischer Prozess – wichtiger Schritt
Die zu unterzeichnende Erklärung, an deren 
Entstehung die Wirtschaftsinitiative gemeinsam 
mit allen beteiligten Partnern in den letzten Wo-
chen intensiv mitwirkte, wird nicht nur ein klares 
Bekenntnis zur Metropolregion beinhalten. Sie 
ist gleichzeitig auch politisches Dialogangebot 
an die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Bayern und definiert zehn Aufgabenfelder 
für eine länderübergreifende Zusammenarbeit 
in der Metropolregion. 

Eine richtungsweisende Erklärung
„Tag der Metropolregion“ Mitte April verspricht eine engere Zusammenarbeit in FrankfurtRheinMain

Zum offiziellen Teil lädt die Stadt Frankfurt rund 
700 Gäste in die Paulskirche ein. An diesem ge-
schichts- und symbolträchtigen Ort erwartet die 
Konferenzteilnehmer neben der Unterzeichnung 
der Erklärung auch prominenter Besuch aus 
Brüssel. „Europa lebt durch seine Regionen. Ich 
unterstütze die politischen Initiativen, die dyna-
mische Region FrankfurtRheinMain auch insti-
tutionell zu festigen, damit sie ihre Stärken voll 
ausspielen kann“, so EU-Parlamentspräsident 
Martin Schulz im Vorfeld zu seiner Teilnahme. 
Moderiert von der FAZ-Journalistin Mechtild  
Harting folgt eine hochkarätig besetzte Podiums- 
diskussion.

So is(s)t die Region
Der Nachmittag soll schließlich auf ganz an-
fassbare Weise im Zeichen der gemeinsamen 
Identität von FrankfurtRheinMain stehen – in den 
Römerhallen öffnet der „Marktplatz der Metro-
polregion“, der allen Bürgerinnen und Bürgern 
offensteht. An Probier- und Informationsständen 
können kulinarische Spezialitäten erschmeckt 
und kulturelle Gemeinsamkeiten erlebt werden. 

Die Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain 
fungiert zusammen mit der IHK Frankfurt, dem 
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17. April 2015 

Im Frankfurter Römer
13–16 Uhr

Auf dem Marktplatz präsentieren sich die  
7 kreisfreien Städte, 18 Landkreise sowie  
regionale Initiativen der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain.

Marktplatz der

METROPOL 
REGION
FrankfurtRheinMain

Organisiert von:

14 renommierte Ratgeberinnen und Rat- 
geber für die Region: Der Beirat begleitet 
und unterstützt die Wirtschaftsinitiative konti- 
nuierlich, setzt wichtige strategische Impul-
se und vernetzt Interessen aus Wirtschaft,  
Wissenschaft und Kultur. Zuletzt traf sich das 
Gremium, das entlang des breitgefächerten 
Branchen- und Themenspektrums in der Me-
tropolregion zusammengesetzt ist, Ende Ja-
nuar im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof.
 
Zunächst standen zwei der vier Kompetenz-
Cluster von FrankfurtRheinMain im Mittelpunkt 
des fruchtbaren Austauschs mit dem Vorstand: 

Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Vorsit-
zender des Präsidiums, stellte Konzept, Auf-
gaben und Themen des „House of Pharma & 
Healthcare“ in der Runde vor, während Ge-
schäftsführer Dr. Robert Heinrich über die neu-
esten Projekte des „House of IT“ informierte. 
Darüber hinaus auf der Tagesordnung: passen-
de Governance-Modelle und eine neue wettbe-
werbsfähige Struktur für die Zusammenarbeit 
der Regionalgesellschaften. 

Die Beiratsmitglieder werden für die Dauer von 
drei Jahren vom Vorstand ernannt und kom-
men zweimal pro Jahr zusammen. 

Regionalverband FrankfurtRheinMain und der 
FrankfurtRheinMain GmbH – International Mar-
keting of the Region als offizieller Partner des 
Aktionstages. Alle Mitglieder der Wirtschaftsini-
tiative sind herzlich eingeladen, an der Veran-
staltung teilzunehmen und diesen Meilenstein 
für die Metropolregion gemeinsam zu begehen! 

Beirat der Wirtschaftsinitiative tagt
Im Fokus: Wo stehen die „Houses of …“? Wie kann die Zusammenarbeit in der Region 
künftig aussehen?
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Partner auf dem Weg zur Spitze

Veranstaltungskalender
2015

 17.04.  Tag der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain, 10:00 Uhr,  
Paulskirche und Römerhallen, Frankfurt

 23.04.  Mitgliederversammlung 
der Wirtschaftsinitiative, 17:00 Uhr, 
House of Logistics & Mobility (HOLM),
Frankfurt / Gateway Gardens

 06.05.  200 Jahre Städel:  
Exklusive Führung für Mitglieder,  
19:00 Uhr, Städel Museum, Frankfurt 

„Frankfurt/RheinMain 2020+“: So lautet der 
klangvolle und vielversprechende Titel eines 
neuen Projekts zur integrierten Stadt- und Re-
gionalentwicklung, das die hessische Landes-
regierung – wie kürzlich im Landtag verkündet – 
gemeinsam mit den Nachbarbundesländern 
Rheinland-Pfalz und Bayern auf den Weg brin-
gen will. Ein bemerkenswertes und sehr be-
grüßenswertes Vorhaben. Zeigt es doch, dass 
die Bemühungen vieler engagierter Menschen 
in der Region Früchte getragen haben und das 
Thema FrankfurtRheinMain fest auf der landes-
politischen Agenda verankert ist. 

Die Zukunft heißt Metropolregion. Und diese 
Zukunft beginnt jetzt. Da sind sich Kommu-
nen, Kreise, Wirtschaft, Kammern, Verbände 
und Organisationen endlich einig und wollen 
das in Kürze in der Paulskirche bekunden. 
Am 17. April wird mit der „Erklärung zur Zu-
kunft der Metropolregion FrankfurtRheinMain“  
Formen annehmen, wofür wir gerade in der 
Wirtschaftsinitiative schon lange eintreten. Mehr 
„Wir“, weniger „Ihr“ – mehr Mut, gemeinsam die 
Chancen zu nutzen, die sich aus den Stärken 
des Standorts und den Herausforderungen der 
Zukunft ergeben.
 

Zu einfach wäre es, den Ball jetzt an die drei Län-
der weiterzuspielen und sich zurückzulehnen. 
Vielmehr müssen alle Akteure ihre Kräfte bün-
deln und Worten Taten folgen lassen. Das von 
der hessischen Landesregierung vorgeschla-
gene länderübergreifende Projekt ist richtig, 
braucht für einen nachhaltigen Erfolg aber vor 
allem eines: Umsetzungsorientierung und kon-
krete Maßnahmen. Warum nicht ehrgeiziger sein 
und das Programm „Frankfurt/RheinMain 2015+“ 
nennen? Die Unterzeichner der Paulskirchen- 
Erklärung stehen in jedem Fall bereit, hier und 
jetzt ihre wichtigen Beiträge zu leisten, damit 
Land, Region, Menschen und Unternehmen  
gemeinsam gewinnen. Oder um es mit den  
Worten des hessischen Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier zu sagen: „Wir dürfen froh sein, 
dass das Land Hessen mit der Metropolregion 
FrankfurtRheinMain einen so starken Kern hat.“

Angemerkt
Von Prof. Dr. Wilhelm Bender

Zukunft FrankfurtRheinMain: 
Mitglieder der Wirtschaftsinitiative geben Impulse

Welche Schwerpunkthemen und Perspektiven 
sehen Sie künftig für das Engagement der Wirt-
schaft in FrankfurtRheinMain? Welche Angebote 
und Benefits wünschen Sie sich von Ihrer Wirt-
schaftsinitiative? Wie wichtig wird die „gelebte“ 
Metropolregion für Ihr Unternehmen sein? Das 
und noch einiges mehr wollen Vorstand und Ge-
schäftsführung von den Mitgliedern im Rahmen 
einer aktuellen Fragebogenaktion wissen. 

„Wir finden: Mit der Unterzeichnung der ‚Erklä-
rung zur Zukunft der Metropolregion‘ am 17. April 
ist ein guter Anlass gegeben, auch als Mitglieds-
organisation einmal gemeinsam nach vorne 
zu schauen“, so Geschäftsführerin Annegret  
Reinhardt-Lehmann. „Die vielfältigen und weit-
sichtigen Perspektiven unserer Mitglieder sind 
dabei enorm wichtig – gerade jetzt. Wir sind 
sehr gespannt auf Ihren Input!“
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