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Themenwelt FrankfurtRheinMain

Die Umsetzungsstrategie:
Die Themenwelt als Inkubator

Es gibt in der Metropolregion bereits eine Reihe von Projekten und Initiativen, die wesentliche Aspekte der Themenwelt FrankfurtRheinMain realisieren und sinnlich erfahrbar machen. Was ihnen
fehlt, ist die Einbindung in eine klar erkennbare und kommunizierbare inhaltlich-strategische Idee. Es
ist die vorrangige Aufgabe der Themenwelt FrankfurtRheinMain, diese strategische Einbindung zu
erreichen, auch um für die klassischen Synergieeffekte zu sorgen.
Die Themenwelt FrankfurtRheinMain tritt nicht als eine Art zentraler Eventmanager auf, der Veranstaltungsbudgets vergibt. Ihre Aufgabe liegt vielmehr darin, die kraftvollen regionalen Initiativen zu
vernetzen und deren Effekte zu bündeln. Nur in jenen Fällen, in denen ein wichtiger Aspekt der
Frankfurt-Story unberücksichtigt bleibt, initiiert die Themenwelt ein entsprechendes Projekt; dessen
konkrete Umsetzung jedoch bleibt regionalen Partnern vorbehalten, versteht sich die Themenwelt
doch vorrangig als Inkubator. Darüber hinaus koordiniert die Themenwelt die Inhalte zahlreicher Kommunikationsmaßnahmen (bestehende und neue) und schafft so ein kohärentes Frankfurt-Bild.
Die Umsetzungsstrategie ist langfristig angelegt. Um die lokalen Kräfte zu bündeln und die größtmögliche Akzeptanz nach innen und außen zu erreichen, sind von Anfang an alle wichtigen Player aus
den Bereichen Wirtschaft, öffentliche Hand, Wissenschaft und Kultur in den Umsetzungsprozess
eingebunden.

Themenwelt
FrankfurtRheinMain

Was ist die Themenwelt FrankfurtRheinMain?
In einer sich zunehmend globalisierenden Welt sehen sich nicht nur Wirtschaftsunternehmen einem
scharfen Wettbewerb ausgesetzt, sondern auch Metropolen und ihre Regionen. Um für Talente ebenso attraktiv zu sein wie für internationale Konzerne, müssen Städte und ihre Metropolregionen eine
Vielzahl heterogener Qualitäten in sich vereinen: objektiv wirtschaftliche ebenso wie subjektiv emotionale.
Als Mittel für die nachhaltige Positionierung der Metropolregion Frankfurt dient die „Themenwelt
FrankfurtRheinMain“. Sie definiert einige wenige prägnante Themen, die die vielfältigen Qualitäten und
Spezifika der Region konkret und sinnlich fassbar machen. Diese Themen bilden narrative Gefäße,
die als Plattform für die Standortentwicklung und -darstellung der regionalen Player dienen – mit dem
Ziel, in den Köpfen der Menschen eine dynamische und neue Frankfurt-Story entstehen zu lassen.
-

Die „Partnerschaft Themenwelt FrankfurtRheinMain“ umfasst namhafte Persönlichkeiten der Region
Frankfurt und hat diese Themenwelt und ihre Umsetzung initiiert.
Weitere Informationen unter themenwelt@wifrm.de

Die „Themenwelt FrankfurtRheinMain“ dient
als Mittel für die nachhaltige Positionierung
der Metropolregion Frankfurt.

Im Gegensatz zu konventionellen Claims, Logos oder Werbekampagnen hat eine solche FrankfurtRheinMain-„Story“ eine ungleich stärkere Wirkung, verankert sie im Bewusstsein der Menschen doch
Bilder und Emotionen. Zudem ist eine solche neue Identitätsstrategie ungleich besser in der Lage,
jene Stereotype von FrankfurtRheinMain zu modifizieren, die sich in den Köpfen vieler gebildet haben.
Die Themenwelt FrankfurtRheinMain schafft es, zwei Ziele zu einem schlüssigen Ganzen zusammenzufassen: einerseits den verschiedenen regionalen Partnern die Freiheit zu garantieren, die konkreten
Themen auf ihre Weise zu interpretieren. Andererseits ist es die Aufgabe der Themenwelt, die heterogenen Themen so zu fokussieren, dass sie sich zu einer klar kommunizierbaren FrankfurtRheinMainStory zusammenfügen.
Als Denkmodell bietet sich dafür die Metapher des Mosaiks an: Die Themenwelt definiert die prägnanten Generalthemen, die von den lokalen Partnern aufgenommen und interpretiert werden. Die so
entstehenden vielfältigen Mosaiksteinchen verdichten sich zu einer starken Aussage über die Metropolregion FrankfurtRheinMain.
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Themenwelt FrankfurtRheinMain

Der weltweite Standortwettbewerb der Städte und
die Wettbewerber von Frankfurt

Die Themen der Themenwelt FrankfurtRheinMain

Dass der internationale Wettbewerb der Metropolregionen längst entbrannt ist, zeigen die vielen Städte-Rankings, die seit Jahren regelmäßig publiziert werden. Als Basis der Bewertung dienen einerseits
harte wirtschaftliche Fakten, doch zunehmend ﬂießen neue Faktoren in die Bewertung ein – insbesondere weiche Faktoren wie die Lebensqualität, die Qualität der Naherholung, des kulturellen Angebots und des Lifestyles.
In der Summe lautet das Urteil der Rankings über eine Stadtregion oft, sie sei „cool“ oder „hip“. So
oberﬂächlich diese Aussagen erscheinen mögen – in ihren Herleitungen sind sie Ausdruck allgemeiner Stimmungslagen. Und diese wirken sich, wie Untersuchungen zeigen, nachhaltig auf die Entscheidung von Unternehmen bzw. Talenten aus, sich in einer konkreten Region niederzulassen. Und
genau darin liegt eine der großen Chancen für eine Metropolregion wie FrankfurtRheinMain.
FrankfurtRheinMain ist zweifellos die einzige deutsche Metropole von globaler Bedeutung; das hat
zur Folge, dass es weniger deutsche Städte sind, mit denen Frankfurt im Wettbewerb steht, sondern
vielmehr große, ebenfalls global agierende Städte in Europa und in Übersee.

Die Themenwelt FrankfurtRheinMain erzählt die Geschichte der Metropolregion mit Hilfe von drei
Themen, die einzelne Stärken und Qualitäten der Region sinnlich erfahrbar machen. So modular und
offen die Themenwelt auch aufgebaut sein mag, so braucht der Prozess des „Region Branding“ wenige klare Leitgedanken, die sich einfach kommunizieren und erzählen lassen.

Die globalen Macherstädte
FrankfurtRheinMain vereint zwei markante Eigenschaften in sich: Einerseits weist die Region die
Merkmale einer globalen Metropole auf (Finanzplatz, Flughafen usw.), andererseits auch jene einer
intelligenten, mitteleuropäischen und mittelgroßen Stadtregion, die sich durch Lebensqualität, wenig
Glamour und eine eher unspektakuläre Ausstrahlung auszeichnet.
Sucht man nach einem Sammelbegriff für all jene Städte, die ähnliche Eigenschaften aufweisen,
so bietet sich jener der „Globalen Macherstädte“ an. Diese Städte werden von wesentlichen Wirtschaftszweigen, insbesondere dem Finanz- und Dienstleistungsgewerbe, als Standorte und Marktplätze verwendet. Daher beherbergen sie auch eine hohe Zahl an Konzernzentralen und Hauptverwaltungen. In ihrer Funktion als wirtschaftliche Drehkreuze dienen sie als Knotenpunkte in den Bereichen
Verkehr und Kommunikation. Beispiele für globale Macherstädte sind neben Frankfurt beispielsweise
Chicago, Dubai oder Singapur.

Die drei Themen lauten:
Ewiger Drehpunkt
Dieses Thema nimmt die historisch gewachsene
Funktion von FrankfurtRheinMain als Knotenpunkt
auf, kreuzen sich hier doch seit vielen Jahrhunderten
wesentliche Verkehrsachsen. In der Folge begannen
die Menschen damit, sich an diesem speziellen Ort
auszutauschen – Nachrichten und Meinungen ebenso wie Waren und Geld. Die Funktion der Stadt blieb
nicht ohne Auswirkung auf die Geisteshaltung der
Bewohner, die ein Klima der Offenheit und der Vielfalt
entstehen ließen – und bis heute lassen.
Offene Denkmaschine
Eine weitere spezifische Eigenart der hier lebenden
Menschen ist, eine offene Geisteshaltung mit einer
pragmatischen Lebenshaltung zu verbinden. Hier
gehen Denken und Machen stets miteinander einher.
Von dieser Parallelität der Prozesse leitet sich auch
die Metapher von der „offenen Denkmaschine“ ab:
Solche Maschinen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie eine Idee in konkrete Anwendungsmöglichkeiten
übersetzen und sie anschließend auch Realität werden lassen – während sie sich dabei stets weiterentwickeln.
Wachsende Schönheit

In den letzten Jahren haben sich unterschiedliche Stadtlabels entwickelt. Von den „Shrinking Cities“ bis zu den
hier aufgeführten „Globalen Macherstädten“ spiegeln sie unterschiedliche Stärken betreffend Wirtschaft und
Emotion wieder.

Die Region FrankfurtRheinMain ist eine interessante Kombination aus versteckter, oft unerforschter
Schönheit und einem klaren Bekenntnis zu Wachstum. Gleichzeitig wächst die Schönheit in FrankfurtRheinMain, denn die Region macht sich daran, ihre
Nähe zur Natur, ihre Kleinräumigkeit sowie ihre Architektur und ihren Städtebau besser zugänglich zu
machen und besser zu vermarkten.

