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Stadtteilbüro. Initiative Zukunft Bockenheim.
Gründung 2009. Arbeitsweise.

• Niedrigschwellige Anlaufstelle, Vernetzungen,
Planen und Organisation von Aktivitäten im
Stadtteil, Einholen und Weitergabe von
Hintergrundwissen und Informationen.
• Regelmäßige Präsenz, gewachsene
Verbindungen mit Akteuren, Institutionen
und vor allen Dingen vielen Bewohnern des
Stadtteils.

Campus Bockenheim. Hintergrund für die
Gründung des unabhängigen Stadtteilbüros
•

•

Das Stadtteilbüro Bockenheim wird von einem kleinen Verein, der Initiative
Zukunft Bockenheim gegründet, nachdem sich die Stadt Frankfurt weigert ein
Informationsbüro zur Begleitung dieses großen Bauvorhabens Campus
Bockenheim, das den Stadtteil verändern wird, einzurichten.
Das Stadtteilbüro und der Verein sind unabhängig von Parteien und
Religionsgemeinschaften. Die Finanzierung des Büros wird in den ersten Jahren
ausschließlich von den Nutzern, von Spenden und von Paten geleistet. Erst seit
2017 wird eine halbe Personalstelle von der Stadt Frankfurt finanziert.

Bürgerbeteiligung
an der Campus Planung?
•

•
•

Die Stadt Frankfurt ruft zu unterschiedliche Formate der sogenannten
Bürgerbeteiligung ein. 2010 finden 2 große sogenannte Dialogveranstaltungen
statt, 2012 werden die Bürger zu drei Wochenenden eingeladen, um die
unterschiedlichen Aspekte der Planung darzulegen und zu diskutieren. Hunderte
von Menschen nehmen teil. Berge von Broschüren und Protokollen werden
produziert , als Beleg, das hier wirklich Bürger gehört werden.
Als der Bebauungsplan in die Offenlage kommt, beteiligen sich erneut hunderte an
den formellen Einwendungen.
Die Bürger wollen einen höheren Anteil an Wohnungen auf dem Areal, über 50%
und sie wollen dass wichtige Bestandsbauten der Nachkriegszeit erhalten werden
sollen und soziales und Kultur an diesem Ort gefördert werden soll. Kein Tabula
Rasa. Bei hohem Leerstand an Büroimmobilien ist selbiger hier komplett
unerwüscht.

Wohnprojekt Philosophicum
•

•
•

•

Eine große Gruppe, die auch aus dem Stadtteilbüro heraus entstand, kämpfte
darum, eines der Unigebäude, das Philosophicum für ein Wohnprojekt für 150
Personen zu nutzen.
Das Projekt Philosophicum schloss sich wenig später dem Mietshäusersyndikat an.
Das Projekt war für viele ein Symbol für einen Neustart auf dem alten Campus.
Sein Scheitern steht heute noch für die Investoren-Orientierte Politik der Stadt
Frankfurt.
Bis heute ist die Teilhabe von Projekten des gemeinschaftlichen Wohnens ebenso
wie das Thema bezahlbarer Wohnraum vollkommen in der Schwebe. Die Projekte,
die sich 2014 in einem Wettbewerb um den Campus beworben haben, und den
Zuschlag erhalten haben, haben keine verbindlichen Zusagen, keine Zuweisung
von Grundstücken. Gleichwohl wird hier der öffentliche Druck aufrechterhalten.

Nach dem Partizipationsausflug
•

•
•

•
•
•

Im Mai 2014 platzte die Blase der Bürgerbeteiligung. Die Philosophicum Gruppe
wurde von der Stadt abgewiesen, da sie nach Auffassung der Stadt finanziell
nicht solide genug war. Das Gebäude wurde an einen privaten Investor verkauft,
der daraus teure Single-Appartements machte, die anfangs als
Studentenwohnungen bezeichnet wurden.
Die Sprengung des AFE Turm im Süden des Geländes machte den Weg frei zur
Privatisierung dieses Teils des Campus. Hier entstehen hochpreisige Büros und
Luxuswohnungen.
Bisher war die Auseinandersetzung um den Campus das Feld von schweren
Niederlagen der Bürgerbewegung, die sich hier engagiert hat. Erreicht wurde
dass Bestandsbauten teilweise erhalten wurden und der Wohnanteil von 30 auf
40% der Fläche erhöht wurde. Aber bisher sind keine bezahlbaren Wohnungen
entstanden.
Themen wie Bürgerbeteiligung, Planungswerkstätten und Dialog sind auf lange
Zeit verbrannt und gelten zurecht als Schaumbäder zum Einseifen von aktiven
Bürgern.
Hier scheute die Stadt keine Kosten, um die Auseinandersetzung mit den Bürgern
Instituten zu übertragen, die dann fern der Politik und der Entscheidungen ihre
Kommunikationsmodelle ausprobierten.
Rechte der Bürger sind in der Bebauungsplanung nicht ausreichend gesichert.

„Aufwertung“ des Stadtteils. Der Mietspiegel 2010
•

•

Frankfurt lässt alle 4 Jahre einen sogenannten qualifizierten Mietspiegel erstellen. Die
Frankfurter Besonderheit, die 2010 eingeführt wurde, sind die Lagenzuschläge, die die
Innenstadtgebiete betrafen. In Bockenheim wurde das gesamte Kerngebiet zur gehobenen
Lage erklärt und ein Lagenzuschlag von 1,24 Euro / qm für zulässig erklärt.
Die ganze Härte traf vor allen Dingen Bewohner der Wohnhäuser des früheren
Sozialwohnungsbaus, da diese Areale den großen Wohnungsbaugesellschaften GWH und ABG
gehören. Diese begannen sofort damit ihre Mieterhöhungsverlangen an die Mieter
auszustellen. Neben einer gesamtstädtischen Demonstration gab es viele Aktionen in
Bockenheim. Unterschriftensammlung für eine Petition gegen diesen Mietspiegel,
Bewohnerdemonstrationen im Stadtteil, Auseinandersetzung mit Politikern, die nicht müde
wurden die Sinnhaftigkeit dieser Lagenzuschläge zu beteuern.

Kein Erfolg, kleine Schritte, verbesserte
Vernetzung im Stadtteil.
•

Dadurch dass viele Mieter ihre Mieterhöhung zur Überprüfung zu uns brachten
und immer noch bringen, konnten die Lagenzuschläge zwar nicht abgewendet
werden, aber Fehler in den Mieterhöhungsverlangen erkannt werden, und diese
erfolgreich moniert werden.

Boykott der Erhebungen?
•

•

2014 haben wir alle betroffenen Mieter öffentlich dazu aufgerufen, sich nicht an
der Umfrage zur Erstellung des neuen Mietspiegels zu beteiligen. Dieser Aufruf
wurde an allen Hauseingängen in den von Mieterhöhung am stärksten betroffenen
Gebieten angebracht. Wir haben offiziell nie erfahren wie groß der Boykottanteil
war. Hatten aber von Mietern viele entsprechende Rückmeldungen und
sauertöpfische Kommentare seitens Stadt und erhebendem Institut. Die Befragung
und Auswertung der Untersuchung verzögerte sich.
Anmerkung: das ist ein bundesweites Thema. Wir sollten überlegen, ob wir nicht
auch bundesweit einen Boykott anstreben sollten, um eine Veränderung der
Gesetzeslage zu erreichen: Aufnahme aller Bestandsbauten in die Erhebungen der
Mietspiegel.

Milieuschutz
•

•

2015 wird Bockenheim zum Milieuschutzgebiet. Es bleibt das einzige
Milieuschutzgebiet in der neuen Reihe der Erhaltungssatzungen in Frankfurt.
Alle anderen Satzungen sind seit 3 Jahren in der „Aufstellung“.
Wir bereiten die Bürger und uns auf mögliche Handlungsmöglichkeiten durch
bisher drei große Informations-Veranstaltungen zum Thema Milieuschutz vor.
Das Handeln erweist sich als schwierig, da wir einfach wenig erfahren, über
geplante Baumaßnahmen, Eigentümerwechsel …

Gelände Ex-Tibet Haus und Friesengasse 13

Stadt versucht Grünanlage zu verkaufen
•

•

•

2017. Die Stadt will eine öffentliche Grünfläche an eine Investorengruppe
verkaufen, um damit den Weg freizumachen, unter Hinzuziehung eines
benachbarten Grundstück hochpreisigen Wohnraum bauen zu lassen. Im
Milieuschutzgebiet, in Alt-Bockenheim. Bestandsbauten: Ein früheres Backhaus,
das lange Zeit das „Tibethaus“ war und ein 250 Jahre altes früherer Bäckerladen
plus Wohnhaus.
Bürger kommen mit dieser Information zu uns. Gemeinsam planen und machen
wir eine Bürgerversammlung im Stadtteil. Petition (1300 Unterschriften). Zwei
Rundgänge am Gelände. Ortsbeirat und Presse. Briefe an alle Stadtverordneten,
die irgendwie damit zu tun haben. Der zuständige Haupt- und Finanzausschuss
wird zweimal aufgesucht.
Der Magistrat ist sich nicht mehr einig, die Grünen scheren aus, dann auch die
SPD. Der Verkauf ist gescheitert. Bockenheim jubelt.

Begehung Ex-Tibet Hausgelände

Einladung zu einem erfolgreichen Tag
der Offenen Tür

Milieuschutz Fehlanzeige
Das Exzess, die Stadt und wir
•

•

•

Der Verkauf eines Grundstücks mit kleinem Supermarkt und Wohnungen in der
Leipziger Straße 93 geht wie immer lautlos über die Bühne. Das Besondere: Das
selbstverwaltete Zentrum Exzess und wir sind direkte Nachbarn. Und haben nichts
bemerkt.
Die Stadt genehmigt hier einen Neubau mit hochpreisigen Wohnungen. Das
erneute Errichten von hochpreisigen Wohnraum und zudem neben dem
selbstverwalteten Zentrum exzess wird allgemein als Affront und eine Art
Bulldozer im Gebiet verstanden, das hier eben Kommerz und hochpreisigen
Lifestyle zur Praxis machen soll.
Erfolgreiche Skandalisierung des Vorhabens ist gut, reicht auf Dauer nicht.

Kein Milieuschutz:
Ladengalerie Bockenheimer Warte
150 Wohneinheiten, laut Sanierungsbericht davon 58 große Sozialwohnungen.
Aktuelle Angabe 55 Sozialwohnungen. Bauherr DG Immobilien, Verkauf 2018 an

Mietpreisbindung bis 31.12.2021

Reaktion und Aktion
•
•
•
•

Das Vorkaufsrecht wird erneut nicht wahrgenommen.
Die Abwendungserklärung verpflichtet den neuen Eigentümer die Gesetzeslage
und die Vorgaben der Erhaltungssatzung einzuhalten.
Die Sozialwohnungen, die 2021 aus der Bindung fallen, sind nicht gesichert.
Ablauf: Bewohner kommen ins Büro nach dem der Verkauf stattgefunden hat. Es
finden zwei Informations- und Beratungsversammlungen statt unter Hinzuziehung
von Ortsbeirat und Mieterverein und wir organisieren einen Stadtteilrundgang
ausgehend von der Ladengalerie. Wir schaffen Öffentlichkeit, dafür das
ausschließlich hochpreisig gebaut wird, auch von der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft. Aber die große Chance hier den öffentlichen
Wohnraum zu erweitern und die Bewohner der Anlage langfristig abzusichern ist
vorbei.

Instrument Milieuschutz.
Chancen und Hemmnisse. Wie können wir die
Erfolgsquote erhöhen?
•
•
•

•
•

•
•

Eigentümerwechsel wird zu spät bekannt.
Abwendungserklärung umfassen höchstens die schwache Bockenheimer
Milieuschutzsatzung
Mehr Souveränität für die Stadtteile bekommen: Wir müssen die Transparenz
erhöhen in beiden Feldern, also geplante Verkäufe und mögliche
Abwendungserklärungen
Frühwarnsystem im Stadtteil für geplante Verkäufe entwickeln.
Vorschläge entwickeln, wie die Stadt den Anteil an Wohnungen erhöhen kann.
Unter Einbeziehung Dritter: Genossenschaften, städtische
Wohnungsbaugesellschaften.
Planung: Infokampagne an alle Haushalte: Was tun wir wenn unser Haus verkauft
werden soll?
Lernen von anderen Städten wie Berlin und München

Sozialer Wohnungsbau. Mietentscheid
•

•

•

Die Kampagne Mietentscheid ist eine hervorragende Sache und eine Chance um in
die Offensive zu kommen. Wir wollen ein Bürgerbegehren erreichen, in dem über die
Politik der Stadt Frankfurt und ihrer 100iger Wohnungsbaugesellschaft ABG wichtige
Regeln verbindlich abgestimmt werden.
Im Fokus steht der geförderte Wohnungsbau und der soziale Wohnungsbau. Und
damit auch eine klare Richtungsentscheidung: Können wir die Wohnraumversorgung
Privaten Investoren überlassen? Was sind bisher die Ergebnisse? Wie schaffen wir es,
mehr Wohnraum in die Öffentliche Hand und gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften an die Hand zu geben?
Wir kommen daher mit dieser Kampagne nach vorn.Richtig gut ist, wenn wir hier
gewinnen: wenn eine hohe Anzahl an Unterschriften diesen Mietentscheid bis an die
Wahlurnen tragen wird. Das bereits ist ein Signal der Stadtgesellschaft.

Start der Unterschriftensammlung

