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Oﬀener Brief an den Magistrat und die Stadtverordneten zur Verlängerung der Sperrung des Mainkais
Mitglieder des Netzwerks „Nachhaltigkeit lernen Frankfurt“ wie der ADFC, der Ernährungsrat, Greenpeace,
die Klimawerkstatt Ginnheim, Pier F, Transition Town, der VCD und Umweltlernen in Frankfurt appellieren
an den Magistrat, die Sperrung des Mainkais für den Autoverkehr zu verlängern.
Die Stadt Frankfurt hat in anerkennungswerter Weise im September 2019 das nördliche Mainufer versuchs
weise als öﬀentlichen Raum für den Fuß und Radverkehr geöﬀnet und für den motorisierten Verkehr ge
sperrt. Gemäß dem Innenstadtkonzept soll die Barrierewirkung der Mainuferstraße reduziert und die
Innenstadt für Fußgänger und Radfahrer attraktiver werden.
In den letzten Monaten und nicht erst seit der CoronaPandemie wurde überdeutlich: die MainkaiSperrung
ist ein großer Erfolg! Jung und Alt genießen den neu gewonnenen Raum zum Entspannen, Spazierengehen
und Joggen, sind gefahrlos mit dem Longboard und auf dem Fahrrad unterwegs. Mit Initiativen wie der
Wanderbaumallee, urbanen Gärten oder der Anwohnergruppe „Lebensqualität am Mainufer“ hat sich ein
vielfältiges bürgerschaftliches Engagement entwickelt. Auch das Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen in Frank
furt“ hat ein abwechslungsreiches siebenwöchiges Programm vorgelegt, das ursprünglich am 4. Mai westlich
des Eisernen Stegs beginnen sollte. Ein öﬀentlicher Raum mit zunehmender Aufenthaltsqualität für die Bür
gerinnen und Bürger ist so entstanden.
Zielsetzung der Sperrung der Mainuferstraße für den Autoverkehr war auch die Untersuchung der verkehrli
chen Folgewirkungen. Die Erfahrungen zeigen: Nach anfänglichen Schwierigkeiten hielt sich die Zunahme
des motorisierten Verkehrs an anderen Stellen der Stadt oﬀensichtlich in Grenzen. Nach den Daten des
NaviAnbieters TomTom betrugen die Verzögerungen in Sachsenhausen lediglich 1 bis 2 Minuten. Eine valide
vergleichbare Verkehrserhebung war für März 2020 geplant. Sie konnte nun aufgrund der Kontaktbeschrän
kungen durch Corona nicht erfolgen.
Es liegt auf der Hand, dass die Erprobung der Sperrung des Mainkais für den Autoverkehr um mindestens
ein halbes Jahr verlängert werden muss. Nur so kann die Bürgerschaft auch weiterhin die Chancen der An
eignung des öﬀentlichen Raums ergreifen und eine nachhaltige Stadtentwicklung vorantreiben. Und nur so
können die erforderlichen Verkehrszählungen erfolgen, die sich – aufgrund eines veränderten Mobilitätsver
haltens und mehr Homeoﬃce nach Corona – vermutlich anders darstellen als vor der Krise.
Eine Ausweisung von Radstreifen auf der Berliner Straße und am Mainufer wäre zwar für sich genommen zu
begrüßen, als Alternative zum autofreien Mainufer aber ist sie dagegen zu kurz gegriﬀen – sie denkt die Ent
wicklung von Straßenraum als öﬀentlichen Raum für alle Stadtbewohner nicht mit. Eben diese Zielsetzung
verfolgt das Programm „main Zukunftspavillon“ des Netzwerks „Nachhaltigkeit lernen in Frankfurt“. Und
wenn dann das öﬀentliche Leben wieder in Gang kommt, könnte das Netzwerk den Mainkai zum Blühen
bringen – mit größeren Abstand zur Krise auch ab dem 1. September oder im nächsten Frühjahr.
Ein Ende des Verkehrsversuchs – ohne Verlängerung um die Zeit der CoronaKrise – würde dagegen die Be
mühungen um eine nachhaltige Stadt, um Klimaschutz und eine Verkehrswende zur Farce werden lassen.
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