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Pressekonferenz, 06.11.2015, 12:00-13:00 Uhr, Römer, Magistratssitzungssaal, Römerberg 23,  

60311 Frankfurt am Main 

 
 
Der Beirat Industrie hat mit dem „Masterplan Industrie“ seine Empfehlungen für die 
zukünftige Industriepolitik der Stadt Frankfurt am Main vorgelegt. Mitglieder des 
Beirats bekräftigen anlässlich der Pressekonferenz die Bedeutung des heute vom 
Magistrat beschlossenen Masterplans: 
 
 
STATEMENTS DER MITGLIEDER DES BEIRATS INDUSTRIE 
 
Stadtrat Markus Frank, Dezernent für Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr, 
Vorsitzender des Beirats Industrie 

„Der Masterplan Industrie ist eines unserer wichtigsten strukturpolitischen Projekte zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Frankfurt am Main. Wir haben einen in Deutschland 
einzigartigen Prozess in Gang gesetzt, der für die zukünftige Stadtentwicklung höchste 
Bedeutung hat. Denn die Industrie sichert unsere kommunale Handlungsfähigkeit und setzt 
Impulse für den gesellschaftlichen Wandel. Der Masterplanprozess steht auf einem festen 
Fundament und hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Ich danke den Mitgliedern des 
Beirats Industrie für ihre außerordentliche Bereitschaft, sich mit hohem persönlichem 
Engagement für das Wohl unserer Stadt einzusetzen, den mehr als 70 Experten für die 
Erarbeitung von 30 Projektvorschlägen und der Wirtschaftsförderung Frankfurt, die den 
angestoßenen Masterplanprozess zukünftig weiter koordinieren wird. Frankfurt am Main hat 
dank dieser breiten Unterstützung durch zahlreiche Akteure und seiner vorhandenen Stärken 
eine sehr gute Ausgangsposition, sich als erfolgreicher Standort einer Neuen Industrie zu 
positionieren.“ 
 
Friedrich Avenarius, Geschäftsführer, Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 
(VhU), Geschäftsstelle Rhein-Main-Taunus  

„Was hier auf dem Tisch liegt ist ein wirklicher Meilenstein. Mit diesem Masterplan, an 
dessen Erarbeitung wir von Anfang an im Schulterschluss mit den Vertretern aus unseren 
Mitgliedsfirmen und unserem Sozial- und Tarifpartner mitgewirkt haben, kann man arbeiten. 
Er enthält sehr viele sehr konkrete Ansätze, mit denen die Stadt sich in erheblichem Maße 
auf die Förderung der neuen und traditionellen Industrie verpflichtet. Ganz besonders erfreut 
bin ich davon, wie stringent die Positionierung als Vorreiter-Standort für eine Neue Industrie / 
Industrie 4.0 von der Präambel über die Flächennutzung (‚Digitales Gewerbegebiet‘) bis hin 
zur Attraktivitätskampagne durchgehalten wird. Das ist ein klares Signal nach innen und 
nach außen. Jetzt kann man an die Umsetzung gehen, zumal eines der schwierigsten 
Probleme, die Priorisierung der Flächennutzung, gelöst wurde. Und mit dem Projekt 
‚Frankfurt forward‘ hat man schon einmal angefangen, Start-ups mit etablierten 
Industrieunternehmen zu pushen und den Nachweis geführt, dass die Vorschläge aus dem 
Masterplan auch praxistauglich sind.“ 

 
Erhardt, Michael, 1. Bevollmächtigter, Industriegewerkschaft Metall (IGM), 
Verwaltungsstelle Frankfurt  

„Die Frankfurter IG Metall unterstützt den ‚Masterplan Industrie‘, an dem wir aktiv mitgewirkt 
haben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen jetzt umgesetzt werden. Das wird 
bestehende Arbeitsplätze sichern und neue Arbeitsplätze schaffen. Der erreichte große 
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Konsens im Beirat Industrie wird auf dem weiteren Weg zur Entwicklung unserer Industrie 
helfen. Im nächsten Schritt müssen wir mit der Region ins Gespräch kommen. Der Bund und 
die Länder können dabei helfen.“ 
 
Ralf Erkens, Bezirksleiter, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), 
Bezirk Rhein-Main  

„Auf dem Fundament einer gründlichen Bestands- und Bedarfsanalyse wird mit dem 
‚Masterplan Industrie‘ der richtige Blick nach vorne gerichtet. Vorwegdenken in konkreten 
Maßnahmen - der wichtigen chemisch-pharmazeutischen Industrie Frankfurts bietet das 
einen guten Bestands- und Wachstumsrahmen. Das sichert bestehende und schafft neue 
Jobs! Den Nutzen haben alle Frankfurter Bürger, durch eine gute soziale Infrastruktur in 
einer lebenswerten, weltoffenen und industriefreundlichen Großstadt.“ 
 
Harald Fiedler, Vorsitzender, DGB Stadtverband Frankfurt  

"Der ‚Masterplan Industrie‘ bildet die Grundlage für gute und gut bezahlte Arbeit in der Stadt. 
Er gewährleistet erhebliche kommunale Steuereinnahmen, mit denen zahlreiche soziale 
Dienstleistungen finanziert werden können. Mit der Initiative der Sozialpartner DGB und VhU, 
in 2010, den Industriestandort Frankfurt am Main zu stärken, ist mit dem 
Magistratsbeschluss dieses Anliegen untermauert. Nun gilt es, dass das Parlament und die 
Ämter den Masterplan praktisch mit Leben füllen. Ich warne im Vorgriff, mögliche 
Industrieflächen zu verhindern, wie zum Beispiel im Frankfurter Norden, wie dies durch die 
Grüngürtel-Ausweisung erfolgte. Auch die jüngsten, leichtfertigen Vorschläge zum 
Industriepark Griesheim - Eingliederung von Produktionen in den Industriepark Höchst - 
würde ein ganzes Industriegebiet preisgeben. Industrie und bezahlbarer Wohnraum schließt 
sich nicht aus, es bedingt einander. Industrie braucht Facharbeiter und Facharbeiter 
brauchen bezahlbaren Wohnraum. Deshalb ist die Stadt gefordert, beides im anstehenden 
Stadtentwicklungskonzept 2030 zu gewährleisten. Der Beirat Industrie wird den Prozess 
weiter aktiv begleiten und sich kompetent einbringen.“ 
 
Matthias Gräßle, Hauptgeschäftsführer, Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
(IHK) 

„Die Arbeit am ‚Masterplan Industrie‘ hat bisher vor allem eins bewirkt: Die Industrie ist 
wieder in aller Munde. Die Politik nimmt die Belange ihres größten Steuerzahlers ernst. 
Darüber hinaus wurde mit dem ‚Räumlich-funktionalen Entwicklungskonzept (RfEK)‘ als Teil 
des ‚Masterplans Industrie‘ ein Stück Planungs- und Investitionssicherheit für die 
Industrieunternehmen geschaffen. Mit dem RfEK kann es gelingen, einen Ausgleich 
zwischen den berechtigten Interessen der Bevölkerung und den Industriebetrieben beim 
Flächenthema herzustellen. Der Beirat Industrie sieht daher im RfEK auch einen festen 
Bestandteil des nun bei der Stadt in Arbeit befindlichen ‚Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts Frankfurt am Main 2030‘. Dieses Beispiel macht zudem eins 
deutlich: Der ‚Masterplan Industrie‘ war und ist ein Prozess und dieser hat mit dem 
vorliegenden Papier zwar ein bedeutsames Etappenziel erreicht, er ist aber noch lange nicht 
am Ende.“ 
 
Rainer Hetzer, Leiter Personal, Mitglied der Geschäftsleitung, Continental AG, Division 
Chassis & Safety 

"Der "Masterplan Industrie" ist sowohl ein klares Mandat als auch ein deutliches Bekenntnis 
zu einem attraktiven Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Frankfurt. Unsere Stärke in der 
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Industrie beruht auf unserer Innovationskraft, unser Bodenschatz ist unser Wissen. Um 
dieses zu halten und weiter zu stimulieren, bedarf es des Ausbaus der Rahmenbedingungen 
für die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit Frankfurts. Nur wenn die Standortqualitäten 
sich kontinuierlich verbessern und wettbewerbsfähige Standortkosten ermöglicht werden, 
können wir Innovationen, Wertschöpfung und Beschäftigung in Frankfurt auch in der Zukunft 
sichern. Hierfür müssen auch neue Chancen der Digitalisierung und der Industrie 4.0 genutzt 
werden. Der Masterplan Industrie ist ein wichtiger und richtiger Schritt, den wir als eines der 
größten produzierenden Unternehmen in Frankfurt voll und ganz unterstützen.“ 
 
Peter Kania, Vorstand, Digital Hub Frankfurt Rhein Main  

„Die Industrie befindet sich im Umbruch. Die Digitalisierung wird gerade in der Industrie zu 
epochalen Veränderungen führen. Nicht umsonst spricht man von der Industrie 4.0. Die 
Empfehlungen des Beirats Industrie zum ‚Masterplan Industrie‘ tragen dem Rechnung, 
indem sie nicht nur die bestandssichernden Maßnahmen enthalten, sondern auch 
Maßnahmen vorschlagen, die die Dynamik der Digitalisierung in der Frankfurter Industrie 
unterstützen und Frankfurt als Standort einer Neuen Industrie attraktiv machen sollen. Die 
Erfahrungen aus der Umsetzung des ‚Industriepolitischen Leitbildes 1994‘ haben deutlich 
gemacht, dass die Bestandssicherung allein nicht ausreicht, um eine stabile 
Industrieentwicklung am Standort zu gewährleisten. Ein attraktiver Industriestandort muss 
interessant sein für neue Entwicklungen, neue Player und Neuansiedlungen, neue 
Technologien und neue Produkte. Im Bereich der kommunalen Industriepolitik erfordert dies 
das Angebot lokaler Infrastrukturen und die Förderung von Netzwerken, die Neues 
ermöglichen und unterstützen. Vor diesem Hintergrund sind die massive Förderung der 
digitalen Infrastruktur, die Realisierung des Pilotprojektes ‚Digitales Gewerbegebiet‘ und die 
gezielte Vernetzung etablierter Industrieunternehmen mit der Start Up-Szene als 
Maßnahmen einer modernen lokalen Industriepolitik von allergrößter Bedeutung. Auch wenn 
sich diese auf die Bestandserweiterung zielenden Maßnahmen eher mittelfristig und 
langfristig auswirken, sollten sie mit dem gleichen Nachdruck in Angriff genommen werden 
wie die Maßnahmen der Bestandssicherung.“ 
 
Dr. Michael Kassner, Gründer von Dr. Kassner Innovations- und Strategie-Consulting, 
ehemaliger CEO der Siemens Deutschland Region Mitte 

„Mit dem ‚Masterplan Industrie‘ gestaltet Frankfurt proaktiv seine Zukunft, indem die Industrie 
als wesentlicher Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung positioniert wird und ein 
ganzheitliches Spektrum von Zielen und Maßnahmen die Richtung vorgeben. Frankfurt hat 
nun die besondere Chance, zum Leuchtturm einer ‚future urban industry‘ zu werden, wenn 
Masterplan und seine Umsetzung im vorgesehenen kontinuierlichen Prozess verfolgt und 
fortgeschrieben werden.“ 
 
Michael Krüger, Sprecher der Geschäftsleitung, Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG 

„Der ‚Masterplan Industrie‘ bietet die ideale Basis für das Wertschöpfungsnetzwerk zwischen 
produzierendem Gewerbe und industrienahen Dienstleistungen. Die zahlreichen Projekte 
und vorgeschlagenen Maßnahmen - auch im Hinblick auf den Ausbau und die Stärkung 
einer nachhaltigen Energieinfrastruktur - gewährleisten nicht nur eine innovative 
Standortsicherung für Industrieunternehmen, sondern zeigen auch Möglichkeiten für die 
Verbesserung der Vernetzung von Produktion und Dienstleistung auf.“ 
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Dr. Ulrich Ott, Geschäftsführer Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Leiter der Region 
Europa 

„Mit dem ‚Masterplan Industrie‘ senden Politik, Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam ein 
starkes Signal der Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung des Industriestandortes 
Rhein-Main. Für Clariant ist dies von besonderer Bedeutung. Frankfurt ist sowohl unser 
weltweit größter Produktionsstandort als auch Sitz unseres bedeutendsten Forschungs- und 
Entwicklungszentrums sowie unserer Europazentrale. Der Masterplan gibt uns die Zuversicht 
hier willkommen zu sein. Er ermutigt uns die Region in die Entwicklung unserer 
Zukunftsperspektiven einzubeziehen.“ 
 
Dr. Ulrich Raab, Geschäftsführer, Nord-Micro GmbH & Co. OHG  

„Wir als Luftfahrtzulieferer und Mitglied des Beirats Industrie begrüßen es, dass Frankfurt 
neben seiner bisherigen Position als internationaler Finanzstandort, auch eine Position als 
international führender Industriestandort anstrebt und in diesem ‚Masterplan Industrie‘ 
entsprechend manifestiert. Um unseren Entwicklungs-, Produktions- und Servicestandort in 
Frankfurt/Deutschland in einem internationalen Konzern auf Dauer erhalten zu können, 
brauchen wir genau diese Weitsicht und Kreativität. Wir hoffen auf eine erfolgreiche 
Umsetzung dieser Maßnahmen, letztlich mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung und 
Ausweitung unserer industriellen Wettbewerbsfähigkeit am Standort.“ 
 
Dr. Christof Riess, Hauptgeschäftsführer, Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 

„Das Frankfurter Handwerk mit seinen Unternehmen und Mitarbeitern fördert die 
wirtschaftliche Entwicklung des Standorts Frankfurt-Rhein-Main wesentlich. Die 
Ausgestaltung lokaler Strukturen, wie etwa der der Weiterentwicklung von Verkaufs-und 
Produktionsflächen, aber auch eine gute und effiziente Verkehrsinfrastruktur sind für das 
Handwerk von immenser Bedeutung und ein Standortfaktor. Den Prozess des ‚Masterplan 
Industrie‘ wollen wir daher auch künftig mitgestalten.“ 
 
Ludger Stüve, Verbandsdirektor, Regionalverband FrankfurtRheinMain 

„Der Stellenwert industrieller Produktion wurde in der Vergangenheit häufig unterschätzt. Der 
Masterplan Industrie der Stadt Frankfurt setzt hier ein deutliches Zeichen! Er ist nicht nur ein 
klares Bekenntnis zum Industriestandort Frankfurt, er ist beispielgebend für die gesamte 
Metropolregion FrankfurtRheinMain.“ 
 
Prof. Dr. Hannes Utikal, Vizepräsident; Professor im FB Betriebswirtschaftslehre,  
Provadis School of International Management & Technology AG 

„‘Urban Lab Frankfurt‘: Eine gute Zusammenarbeit von Industrie, industrienahen 
Dienstleistern sowie Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen vor Ort fördert die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Der enge Austausch mit der Stadtgesellschaft gibt 
zusätzlich Anregungen für eine zukunftsorientierte, umweltfreundliche Industrie. Mit dem 
‚Masterplan Industrie‘ unterstützt die Stadt die engere Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Akteuren und stärkt damit den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort.“ 
 

Jürgen Vormann, Vorsitzender der Geschäftsführung, Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 

„Trotz aller Rückschläge der vergangenen Jahre verfügt die Stadt Frankfurt am Main nach 
wie vor über einen starken industriellen Kern. Dieser industrielle Kern bildet die wesentliche 
Basis sowohl für die wirtschaftliche Wertschöpfung als auch für das 
Gewerbesteueraufkommen und die Zahl der Arbeitsplätze; als Innovationstreiber ist die 
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Industrie unersetzlich. Die wirtschaftliche Entwicklung der Industrie ist damit auch für die 
Zukunft entscheidend für Prosperität und nachhaltiges, qualitatives Wachstum in der Stadt 
Frankfurt und in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Die unterstützende Gestaltung der 
richtigen Rahmenbedingungen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Industrie durch 
einen ‚Masterplan Industrie‘ ist und bleibt damit eine politische Kernaufgabe; und die 
Einbettung dieses Masterplans in ein integriertes Stadtentwicklungskonzept stellt eine 
sinnvolle Ergänzung zur notwendigen Synchronisierung der Industriebedürfnisse mit den 
Bedürfnissen anderer Wirtschaftsbranchen und Politikbereiche dar. Dabei machen wir mit 
der Präsentation des ‚Masterplan Industrie‘ heute nur einen ersten Schritt. Wir müssen 
gemeinsam diesen ‚Masterplan Industrie‘ leben und weiterentwickeln. Der Weg ist dabei das 
Ziel!“ 
 


