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Geleitwort

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter!
 
Frankfurt hat vor 50 Jahren als dritte deutsche Stadt eine U-Bahn bekommen. Der 
Weg von den vorlaufenden Diskussionen Ende der 50er Jahre über die Entschei-
dung für das Verkehrsmittel U-Bahn 1961 und den ersten Rammschlag 1963 bis 
hin zur Eröffnung der ersten Strecke am 4. Oktober 1968 ist in einem rasanten 
Tempo zurückgelegt worden.
 
Tatsächlich war das notwendig, denn der anschwellende Verkehr in der Zeit von 
Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, gerade der alle Straßen mehr und mehr 
verstopfende Individualverkehr mit Pkw und Lkw, drohte früh zu einem großen 
Problem zu werden, das die Entwicklung der Stadt nachhaltig hemmen konnte. 
Mobilität, das hatten die Entscheidungsträger in unserer Stadt sehr früh erkannt, 
gehörte zu einer gesunden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
nicht nur dazu, sondern war gleichsam eine Grundvoraussetzung dafür.
 
Die Weitsichtigkeit, mit der der U-Bahn-Bau in der Stadt vorangetrieben wurde, 
ist daran zu erkennen, dass sich an der Bedeutung der Mobilität nichts geändert 
hat. Und auch nicht daran, dass ein immer größer werdender Teil dieser Mobilität 
öffentlich ist, also von U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen abgedeckt wird. 
Über die Entscheidung wurde viel gestritten. Die viel kritisierte Trennungswirkung 
der ersten und 1968 eröffneten oberirdischen Strecke konnte erst mit dem barrie-
refreien Ausbau zu Anfang der 2000er Jahre spürbar gemildert werden.
 
Das vorliegende Buch „Mobilität in Frankfurt – 50 Jahre moderner Nahverkehr“ 
zeigt die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs als wichtigen Teil dieser Mobilität. 
Aber eben als Teil eines Ganzen, denn System-Entscheidungen oder Bau und Aus-
bau der U-Bahn sind immer im Zusammenhang mit anderen Verkehrsträgern und 
natürlich mit der Stadtentwicklung insgesamt zu sehen. In Text und Bild zeigt die-
ses Buch zum einen, welche Rahmenbedingungen dem U-Bahn-Bau in Frankfurt 
zu Grunde lagen, zum anderen dokumentiert es den Fortschritt des vergangenen 
halben Jahrhunderts. Und welche Auswirkungen die weitsichtigen Entscheidun-
gen der 50er und 60er Jahre noch heute für die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt haben. 
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Wir können in Frankfurt stolz auf ein halbes Jahrhundert U-Bahn-Tradition zurück-
schauen. Das System wird gepflegt und die Qualität stetig verbessert – zu nennen 
ist da nicht nur die kontinuierliche Modernisierung der Fahrzeugflotte, sondern 
auch der barrierefreie Ausbau der Stationen. Und mit der Stadtbahn ins Europa-
viertel steht der nächste Netzausbau unmittelbar bevor.
 
In diesem Sinne gilt mein herzlicher Dank allen, die an Planung und Bau der ers-
ten U-Bahn in unserer Stadt beteiligt waren, er gilt denen, die das Netz heute 
betreiben und in Schuss halten, und er gilt den Frankfurterinnen und Frankfurtern, 
die immer wieder Belastungen durch Bauarbeiten – beim Bau und später bei der 
Unterhaltung – ertragen haben. Sie haben damit auch einen Beitrag dazu geleis-
tet, dass Frankfurt bis heute ein äußerst leistungsfähiges öffentliches Nahverkehrs-
angebot hat.
 
Ihr Klaus Oesterling

 

Verkehrsdezernent Stadt Frankfurt am Main
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Vorwort

Mobilität gehört zu den zentralen Herausforderungen von Ballungsräumen. Vor 
dieser Herausforderung stand Anfang der 1960er Jahre auch die Stadt Frankfurt 
am Main. Hieraus entstand die Entscheidung zum Bau der ersten Stadtbahn-Stre-
cke, die im Oktober 1968 eröffnet wurde. 

Der Bau der ersten Strecke war Ergebnis einer jahrelangen, intensiven Diskussion. 
Die Geschichte der Stadtbahn zeigt den Gestaltungswillen einflussreicher Persön-
lichkeiten sowie die Bedeutung und Tragkraft ihrer weitsichtigen Entscheidungen 
für die nächsten Generationen.

Das Thema Mobilität ist heute erneut von hoher Dringlichkeit und richtungwei-
send für die Weiterentwicklung der Stadt. Auch heute muss Frankfurt neue Wohn- 
und Geschäftsviertel für seine Bewohner erschließen, wieder stehen Verkehrsinf-
rastruktur, Bauen und Wohnen in einem engen Zusammenhang.  

Frankfurt nimmt für sich in Anspruch, modern und urban zu sein. Im Mittelpunkt 
des bevölkerungsreichen Ballungsraums Rhein-Main liegend, ist es Ziel der Stadt, 
der angestrebten Mobilitätswende Impulse zu geben. 

Für den Beginn einer neuen Epoche stand 1968 die Eröffnung der ersten Stadt-
bahn-Strecke. Die Autoren Jens Krakies und Frank Nagel haben schon 1988 in 
ihrer Dokumentation „Stadtbahn Frankfurt am Main“ die Bedeutung der damali-
gen Weichenstellung für die Stadtbahn als Rückgrat städtischer Mobilität heraus-
gearbeitet. Darauf greift diese Publikation zurück. 

Leserinnen und Leser werden mit technischen Bezeichnungen wie „A-“, „B-“ und 
„C-Strecke“ konfrontiert, lernen etwas über den Bau von Tunneln und auch über 
Bahnsteige, Fahrzeuge und deren Betrieb. Detaillierte Betrachtungen sind ein-
gebettet in ein umfassendes Bild der Geschichte Frankfurts und zeigen die Ent-
wicklung bis heute. Zahlreiche Fotos und Pläne insbesondere aus dem Bestand 
des Stadtbahnbauamts, des Instituts für Stadtgeschichte, der VGF und von Nah-
verkehrsfreunden illustrieren die Themen und veranschaulichen die Dynamik der 
Entwicklung. Eine Chronik relevanter Ereignisse in Deutschland und weltweit ver-
sucht, die Entwicklung in Frankfurt in einen größeren Rahmen einzubetten.
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In den vergangenen Jahrzehnten sind neue lokale und regionale Akteure auf den 
Plan getreten. Die Themen Verkehrsangebot und Infrastruktur sind aktueller denn 
je. Mehr Zusammenarbeit und veränderte Strukturen sind erforderlich, um die 
Zukunft zu gestalten. Die Autoren stellen maßgebliche Pläne und Institutionen 
vor, Entscheidungen werden erklärt und perspektivisch auch die Frage nach einer 
zukunftsgerechten Gestaltung der Mobilität der nächsten Generationen gestellt. 

Mit dem allmählichen Abschied von der autogerechten Stadt geraten das Fahrrad 
und die Nahmobilität verstärkt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sie 
werden Teil der multimodalen Mobilität von morgen sein, bei der auch die Digita-
lisierung eine zentrale Rolle spielen wird. 

Die Komplexität der Mobilität nimmt deutlich zu und ruft nach übergreifenden 
Ansätzen und entschiedenem Handeln. Die Autoren wählen diese vielschichtige 
Perspektive, um die Geschichte nachzuzeichnen und die Bedeutung aufzuzeigen, 
die das Projekt Stadtbahn bis heute hat. Es geht dabei immer auch um das Ringen 
und die intensive Auseinandersetzung mit der Sache, die aller Mühe und Anstren-
gung wert ist. 

Die Autoren danken der VGF für die Initiative und intensive Begleitung, den Mit-
gliedern des Vereins Historische Straßenbahnen der Stadt Frankfurt e. V. für ihre 
Unterstützung, Raffaela Eckel und Friederike Gernreich für ihren entschiedenen 
Einsatz und Winfried Boss für seine jahrelange Begleitung bei der Aufarbeitung 
der Historie der Stadtbahn. 

Im besten Fall gelingt es, mit dieser Veranschaulichung der Stadtbahngeschichte 
auch einen kleinen Beitrag zur Frage der Mobilität von morgen zu leisten.

 
Frankfurt, im August 2018

Frank Nagel
Monika Mutzbauer
Matthias Arning
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1Aufbruch im 
 Trümmerfeld
WIE FRANKFURT AM MAIN WEGE  
IN DER NACHKRIEGSZEIT SUCHTE

Wie immer wirkte Walter Kolb bester Dinge. 
Frankfurts Oberbürgermeister vermittelte, ihm 
mache das Leben im Allgemeinen und diese Fahrt 
mit der Straßenbahn im Besonderen großen Spaß. 
Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man 
das Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeit nach dem 
Krieg betrachtet: Darauf lenkt Kolb den ersten 
Zug der Linie 12 nach Höchst. 1952 notierte die 
Frankfurter Rundschau in ihrem Bericht zu diesem 
Ereignis, dass es trotz des „Regenwetters zum 
wahren Volksfest“ geworden sei.

Das Bild und der Zeitungsartikel finden sich in 
einem Buch von Hans-Jürgen Hoyer, ehemals 
Chef der Lokalredaktion der Frankfurter Rund-
schau und Anton Wiedenbauer, damals Mitarbei-
ter der Stadtwerke Frankfurt am Main, Betriebs-
zweig Verkehr und u. a. Verfasser des internen 
Betriebsmitteilungsblatts „Die Straßenbahn“. Das 
Buch stammt aus dem Jahr 1968, es trägt den 
vielversprechenden Titel „Fahrt in die Zukunft. 
Die Geschichte der Frankfurter Straßenbahn“. 
Klar, dass die Jungfernfahrt der Linie 12 in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben darf: 
Höchst, das bereits seit 1928 zu Frankfurt am 
Main gehörte, war nun auch verkehrstechnisch 
an die Metropole gebunden. Frankfurt wuchs und 

schien in der Nachkriegszeit vor allem mit einem 
beschäftigt: dem Wiederaufbau und damit, die 
nach wie vor allerorts sichtbaren Spuren der Zer-
störung aus dem Krieg zu beseitigen.

Ein Krieg, der Frankfurt 
am Main vor allem bei 
den Luftangriffen am 18. 
und 22. März 1944 ver-
heerend getroffen hatte.  
Insgesamt gingen in den 
Jahren zwischen 1942 und  
1945 etwa 75 Luftan-
griffe US-amerikanischer 
und britischer Bomber 
auf die Stadt nieder. Den 
amtlichen Statistiken zu 
folge kamen dabei 5.559 
Menschen ums Leben, 
neben 4.822 Frankfurter 
Bürgerinnen und Bürgern 
auch Kriegsgefangene, 
Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter. Etwa die 
Hälfte der rund 177.000 Wohnungen im Stadt-
gebiet wurde durch Luftangriffe zerstört, ebenso 
Schulen, Kirchen und Krankenhäuser. 

Oberbürgermeister©Walter©Kolb©am©©
21.©Januar©1952©am©Führerstand©der©
ersten©Straßenbahn©nach©Höchst© ©
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Die©Paulskirche©als©Symbol©demokratischer©Freiheit©und©nationaler©Einheit©–©Die©Gebäude©entlang©der©Berliner©Straße©
wurden©weitgehend©zerstört.©Die©Paulskirche©konnte©bereits©in©den©Jahren©von©1946©bis©1948©mit©Spenden©aus©ganz©
Deutschland©wiederaufgebaut©werden.©So©konnte©am©18.©Mai©1948,©am©Tag©der©Jahrhundertfeier©der©Nationalversamm-
lung,©die©Wiedereinweihung©der©Paulskirche©stattfinden. 11



19xx1945
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Einwohnerzahlen 1920–2020 Viele©Gebäude©im©Zentrum©
von©Frankfurt,©wie©hier©an©
der©Hauptwache,©wurden©
stark©beschädigt©oder©
zerstört.©Der©Wiederaufbau©
sollte©jedoch©zügig©voran-
gehen.©Wichtig©dabei©war©
auch©ein©funktionierendes©
Verkehrs-©und©Transport-
system.

Die©Einwohnerzahl©in©Frankfurt©hatte©sich©bei©Kriegsende©nahezu©halbiert.©Danach©verzeichnet©Frankfurt©eine©positive©
Bevölkerungsentwicklung,©die©sich©ab©dem©Jahr©1963©abschwächte©und©erst©seit©den©2000er©Jahren©wieder©steigt.

8. Mai 1945: Sonderausgabe 
der Frankfurter Presse meldet 
Kriegsende in Deutschland

27. Januar 1945: Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz 
© B.Z. Berlin
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©©Eigene©Darstellung,©Quelle:©Stadtverwaltung©Frankfurt©am©Main
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Zügiger Wiederaufbau

1939 zählte Frankfurt 553.000  Einwohner. Direkt 
nach Kriegsende lebten hier schätzungsweise nur 
noch 270.000 Menschen, die Hälfte war obdach-
los. Die Stadt glich einem Trümmerfeld. Doch viele 
Geflüchtete, Vertriebene und Heimatsuchende 
kamen schon bald nach Kriegsende nach Frank-
furt. Die Stadt wuchs schnell. Ab der Einwohner-
zahl von 500.000 sah sich die Stadtverwaltung 
sogar gezwungen, kurzzeitig eine Zuzugssperre 
zu verhängen. Es musste zügig etwas passieren. 
Oberbürgermeister Walter Kolb drückte auf das 
Tempo, um die Dinge voranzubringen und sich 
der notleidenden Menschen anzunehmen. Mit 
Erfolg! 

Frankfurt zählt heute zu den am schnellsten wie-
deraufgebauten Städten der Nachkriegszeit. Der 
eigentliche Wiederaufbau Frankfurts war bereits 
Ende der 50er Jahre abgeschlossen und schuf die 

Basis dafür, Frankfurt zu einer aufblühenden Wirt-
schaftsmetropole zu machen. 

Im Februar 1950 wurde die Zuzugssperre aufge-
hoben. Im September lag die Einwohnerzahl laut 
Volkszählung bei 532.000. Im Jahr 1959 zählte 
Frankfurt schon 639.000 Einwohner, 1963 dann 
bereits 690.000.

Zwischen Rekonstruktion und modernem 
Neubau

Frankfurt tat alles dafür, den Krieg vergessen zu 
machen. In dieser Zeit war Walter Kolb Oberbür-
germeister, ein Sozialdemokrat, erstes frei gewähl-
tes Stadtoberhaupt nach 1945. Ihn begeisterte 
die Idee, Frankfurt könnte Hauptstadt der jungen 
Republik werden. Damit würde Deutschland ein 
neues Zentrum finden – geografisch, wirtschaft-
lich, vor allem aber auch politisch. Und wenn die 

Der©Blick©entlang©der©
zukünftigen©Berliner©Straße©
zeigt©die©fortschreitenden©
Arbeiten©am©Wiederauf-
bau.©Rechts©im©Bild©ist©die©
Nord-©/©Westseite©der©Pauls-
kirche©zu©erkennen.

1. August 1945: Gründung 
der Frankfurter Rundschau 

28. August 1945: Goethepreis für 
den Wissenschaftler Max Planck
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19xx1946

Wahl auf die Stadt am Main fallen würde, sollte 
mit der wiederaufgebauten Paulskirche ein Ort 
„in Stein und Geist“ vorhanden sein, an dem man 
wusste: In dieser Stadt ist Demokratie bereits früh 
zuhause gewesen, seit der Revolution von 1848, 
als die Paulskirche zum Sitz der Nationalversamm-
lung wurde. 

Der Wiederaufbau hatte Priorität. Und doch 
warnten manche auch in Frankfurt davor, einfach 
zur Tagesordnung überzugehen. Wollte Frankfurt 
Spuren der Zerstörung gleichsam als Mahnmale 
bestehen lassen? Oder wollte man sich radikal 
der Zukunft zuwenden, Tabula rasa machen und 
einen kompletten Neuanfang versuchen? 

Ein Beispiel dafür ist die Kontroverse um den Wie-
deraufbau des Goethehauses im Zentrum Frank-
furts. Für den Publizisten und Mitherausgeber 
der „Frankfurter Hefte“, Walter Dirks, stand fest: 
„Es hatte seine bittere Logik, dass das Goethe-
haus in Trümmer sank. Es war kein Versehen, das 
man zu berichtigen hätte, keine Panne, die der 
Geschichte unterlaufen wäre [...]“. Dem stellten 
sich Ernst Beutler, Direktor des Freien Deutschen 
Hochstifts, und der Wissenschaftler Dolf Stern-
berger 1947 entschieden entgegen. Sternberger 
notierte in seinem Tagebuch: „Wenn der Neubau 
des Goethehauses am 28. August 1949 wirklich 
dastünde, umgeben von neuen, beispielhaften 
Wohnhäusern für lebendige Menschen! Das hieße 
das Erbe verwalten, das hieße, es zu erwerben, 
um es zu besitzen.“ Ein grundlegender Disput, der 
in verschiedenen Städten des Nachkriegsdeutsch-
lands immer wieder ausgefochten wurde.

Und Frankfurt baute das Goethehaus wieder auf. 
Schließlich wollte man den Wiederaufbau und 
Neubau vorantreiben, aber die Menschen damit 
auch nicht überfordern. Das Gebäude sollte als 
Erinnerung und damit Teil des alten Stadtbildes 
erhalten bleiben.

Hauptstadt, mitten in Deutschland

Frankfurt als Hauptstadt und die wiederaufge-
baute, historisch bedeutsame Paulskirche im Zen-
trum als Symbol der Demokratie. In der Metropole 
zweifelte daran niemand: Bestimmt würde die 
Stadt in der Mitte der jungen Republik ein zweites 

Stadtwappen©„Neues©Frankfurt“:©Hans©Leistikow©entwarf©dieses©Wappen©
©basierend©auf©Skizzen©von©Ernst©May.©Entstanden©ist©es©im©Zuge©des©Stadt-
planungsprogramms©„Neues©Frankfurt“.

4. Februar 1946: Erste direkte Zug
verbindung von Frankfurt nach Köln 

März 1946: Alliierte legen Reparations
zahlungen für Deutschland fest

17. Januar 1946: Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen nimmt Arbeit auf

©
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LUDWIG LANDMANN (1868-1945):  
VISIONÄR IM VERKEHRSBEREICH
Ludwig© Landmann© wurde© 1868© in© Mannheim© geboren.© Er©
studierte© Rechts-© und© Wirtschaftswissenschaften© in© Heidel-
berg,© München© und© Berlin.© Nach© seinem© Studium© begab©
er© sich© in©den©Kommunaldienst.©Von©1924©bis©1933©war©er©
Oberbürgermeister© in© Frankfurt.© Landmann©hatte©aber© auch©
regionalpolitische© Themen© wie© den© Schnellstraßenbau© im©
Blick.©Der©Frankfurter©Flughafen,©die©Messe©und©das©deutsche©
Autobahnnetz©sind©auf©die©ambitionierten©Pläne©des©visionä-
ren© Politikers© zurückzuführen.© Im© Zuge© der© Radikalisierung©
der© Parteien© nach© 1930© geriet© Landmann© in© die© Defensive.©
Mit©dem©Erstarken©der©NSDAP©erhielt©er©Drohungen©aufgrund©
seiner© jüdischen© Abstammung.© Landmann© zog© von© Frank-
furt© nach© Berlin.© 1939© emigrierte© Ludwig© Landmann© in© die©
Niederlande,©dem©Heimatland©seiner©Frau,©wo©er©sich©bis©zu©
seinem©Tod©versteckte.©Er©starb©1945©an©Unterernährung©und©
Herzproblemen.©Im©Jahr©1987©ließ©der©Stadtrat©die©sterblichen©
Überreste© Landmanns© nach© Frankfurt© überführen,© wo© er© in©
einem©Ehrengrab©beigesetzt©wurde.
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Mal Geburtsort der Demokratie in Deutschland 
werden – einhundert Jahre nach den Beratungen 
in der Paulskirche. Kolb hatte für diesen Fall bereits 
eine würdevolle Ansprache bei Radio Frankfurt 
aufzeichnen lassen. Frankfurt wird Kapitale, dar-
auf setzten Kolb und seine Stadtregierung. Doch 
eine hauchdünne Mehrheit des Parlamentari-
schen Rates entschied am 10. Mai 1949 anders: 
Bonn wurde Hauptstadt.

Viele hatten damals den Eindruck, Bundeskanzler 
Konrad Adenauer hätte eine wichtige Rolle auch 
in dieser Frage gespielt und sich für Bonn ent-
schieden, die gemächliche Provinz in unmittelba-
rer Nähe zu seinem Wohnsitz in Rhöndorf.

Die Sozialdemokraten hatten der Stadt am Main 
hingegen vieles abgewinnen können. Frankfurt 
schien mit seiner robusten Verankerung in der 
Industrie von einem anderen Kaliber zu sein als 
das übersichtliche, ja geradezu harmlos wirkende 
Bonn. Und so setzte Kolb, kaum war die Idee der 
Hauptstadt gestorben, darauf, den Finanzplatz 
Frankfurt zum wirtschaftlichen Zentrum West-
deutschlands zu machen.

Wohnungsbestand auf Vorkriegsniveau

Frankfurt machte viel Tempo, zeigte sich als Stadt 
einer verheißungsvollen Gegenwart, glich jahre-
lang einer einzigen Baustelle. Mehrere Wohn-
siedlungen und das Messegelände waren im Bau, 
ebenso das stark zerstörte Universitätsklinikum 
und das Jügelhaus, der Hauptbau der Universi-
tät. In den Industriebrachen wurden Fabriken und 
Lagerhäuser wieder aufgebaut. 

Frankfurt zählte in dieser Zeit zu den deutschen 
Städten, in denen der Wohnungsbau zügig voran-
ging. Bereits 1948 waren 36.000 von 80.500 zer-
störten Wohnungen wiederaufgebaut und 53.000 
Wohnungen, an denen es starke Schäden gege-
ben hatte, wieder hergerichtet. Das Jahr 1950 
war dann endgültig durch den Bauboom gekenn-
zeichnet. Die Lohn- und Gehaltssteigerungen, das 
erste Wohnungsbaugesetz und das Bauvolumen 
der Amerikaner zeigten Wirkung. 1951 hatte die 
Stadt wieder so viele Einwohner wie vor dem 
Krieg, 553.000, drei Jahre später bereits 70.000 
Einwohner mehr. Und im Jahr 1954 wurde auch 
bei den Wohnungen mit 170.000 Wohneinheiten 
der Vorkriegsstand annähernd wieder erreicht. 

Mit©den©steigenden©Bevöl-
kerungszahlen©stieg©auch©
der©Wohnraumbedarf©in©
Frankfurt.©Die©Herausforde-
rung,©für©alle©ausreichend©
Wohnraum©zur©Verfügung©
zu©stellen,©sollte©durch©
einen©Generalbebauungs-
plan©gelingen.

April 1946:  Zwangsvereinigung 
der KPD und SPD zur SED

Juni / Juli 1946: BikiniAtoll als Test
gebiet für Kernwaffentests der USA

©© Eigene©Darstellung.©Datengrundlage:©Jahrbücher©der©Stadt©Frankfurt©am©Main

129.682

219.460

Wohnungsbestand in Frankfurt am Main von 1950 bis 1960

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
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Neue Standards mit Ernst May 

Frankfurt dachte an das Wirken Ernst Mays 
zurück, denn der Architekt hatte viel für den Woh-
nungsbau getan. Mitte der 20er Jahre hatte Ober-
bürgermeister Ludwig Landmann ihn nach Frank-
furt geholt und zum Stadtbaurat berufen. May 
trommelte ein ganzes Team zusammen: junge 
Architekten, Techniker, Künstler und Designer. Es 
ging ihm damals darum, ein „Neues Frankfurt“ zu 
schaffen. May setzte neue Standards: So entstan-
den von 1925 an 12.000 bezahlbare Wohnungen 
in Frankfurt, funktional und modern. Ob in der 
Römerstadt, am Bornheimer Hang, in der Heller-
hof-Siedlung im Gallus oder in Westhausen – das 
„Neue Frankfurt“ zeigte damals eindrucksvoll, 
dass aufstrebende Städte gute Ideen brauchen. 
Alle wollten in die Stadt, denn das Leben spielt 
sich in den Städten ab. Die Menschen zog es dort-
hin, wo sie ihren Broterwerb fanden. 

Es gelang, mehr als 20 wegweisende Siedlungen 
zu bauen, darunter Großprojekte wie die Römer-
stadt oder die Siedlung Höhenblick. Das Stadtpla-
nungsprogramm „Neues Frankfurt“ fand interna-
tional Anerkennung.

Vielleicht liegt eine der schönsten Siedlungen im 
Norden der Stadt: die Römerstadt. Die Siedlung 
trägt diesen Namen, weil es in der Nähe archäo-
logische Spuren gibt. Gleichzeitig war die Römer-
stadt die erste vollständig elektrifizierte Siedlung 
Deutschlands. Mitte der 20er Jahre bekamen die 
Menschen mit der Aussicht auf ein Dach über 
dem Kopf auch die Aussicht auf ein bequemeres 
Leben. Diesen Grundsatz sollte die Nordweststadt 
später konsequent fortschreiben. Wohnungsbau 
sollte nichts weniger sein als der Vorbote gesell-
schaftlicher Reformen.

Zu©den©wichtigsten©
Innenstadtarealen©zählen©
Hauptwache©und©Zeil©mit©
den©mächtigen©Geschäfts-
häusern©und©der©Kathari-
nenkirche.©Das©Bild©zeigt©
die©Hauptwache©1953©vor©
dem©großflächigen©Umbau©
der©Straßenbahnstrecken.

Stadtparlament diskutiert Kartoffelfrage

„Ich heiße Lisa“: Astrid 
Lindgren  veröffentlicht 
„Wir Kinder aus Bullerbü“ 
© dpa

August 1947: 
TrumanDoktrin –  
Beginn des Kalten Krieges

August 1947: 
Indien erlangt Unabhängigkeit 
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Wohnungsfrage, soziale Frage

Nach 1945 wurden die Projekte mit etwa 500 
bis 1.500 Wohnungen in der Regel bescheidener 
dimensioniert. Überschaubarkeit war der neue 
Maßstab, der Siedlungen wie den Dornbusch oder 
auch die Wildermuth-Siedlung kennzeichnete. Bis 
Frankfurt wieder auf Ernst May Bezug nahm, dau-
erte es einige Zeit. Aber May stand für Innovation 
und Systematik gleichermaßen und sein Wirken 
kam erneut zum Tragen: In den späteren Diskus-
sionen über den Bau der Nordweststadt. 

Die Wohnungsfrage war auch für die junge Bun-
desrepublik zu Beginn der 50er Jahre eine im 
Wesentlichen soziale Frage. Damit würde man 
den Menschen konkret zeigen können, dass sich 
das neue Deutschland für die unmittelbare Ver-
besserung im Leben seiner Bevölkerung einsetzte. 
Die neue Zeit sollte neben Ansprüchen auch 

Versprechen auf eine absehbar besser werdende 
Zukunft bringen. Die Menschen sollten konkret 
erfahren können, was die neue Republik brin-
gen würde. Deswegen bemühte sich die Politik 
darum, das neue Leben auch als besseres Leben 
erfahrbar zu machen: „Lastenausgleich, Kriegs-
opferversorgung, Hinterbliebenenrenten und 
andere Sozialleistungen sorgten dafür, dass schon 
1953 fast zwanzig Prozent des Volkseinkommens 
für Sozialausgaben aufgewandt wurden“, bilan-
ziert der Zeithistoriker Ulrich Herbert in seiner 
Geschichte der Bundesrepublik (Herbert, 2014, 
S. 653). Sollte bloß keiner behaupten, früher sei 
alles besser gewesen. Die einstigen Soldaten, vor 
allem die Kriegsversehrten und Spätheimkehrer, 
„benötigten Wohnraum, Versorgung und Arbeits-
plätze“. Da die Bundesrepublik seit Beginn des 
Wirtschaftsaufschwungs über genügend Finanz-
mittel verfügte, um die gewaltigen Aufgaben 
zu bewältigen, „gelang es ihr innerhalb weniger 

Der©Parkplatz©an©der©
Theodor-Heuss-Allee©ist©
anlässlich©der©Frankfurter©
Frühjahrsmesse©mit©mehr©
als©3.000©Ausstellern©
und©249.000©Besuchern©
voll.©Frankfurt©ist©auf©dem©
besten©Weg©als©große©
internationale©Messestadt©
bekannt©zu©werden.

Oktober 1948: Gründung des Hessischen Rundfunks

Juni 1948:  Versorgung  Berlins 
durch Berliner Luftbrücke 
© dpa

Mai 1948:  Gründung des Staates Israel

1948
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Januar 1948: Zwischen Bockenheimer Warte 
und Hauptwache verkehrt ein Pferdewagen
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Jahre und gegen die meisten Voraussagen, die 
Gruppen weitgehend zu integrieren“.

Sehnsucht Wohlstand

Bald boomte Frankfurt. Wie das ganze Land zu 
Beginn der 50er Jahre. Der Krieg war noch nicht 
lange zu Ende, die meisten Trümmer aber wegge-
räumt. Die Stadt bot in zentralen Lagen freie Flä-
chen – für Dienstleistungen und Autofahrer. Das 
Warenhaus Kaufhof, „der Kaufhof“, eröffnete am 
27. Oktober 1950 auf der Zeil. Kunden fanden in 
der Nähe schon 1956 auch ein Parkhaus, um ihr 
Auto abzustellen. Oder sie nutzten die freie Flä-
che zwischen Dom und Römer, um ihr Fahrzeug 
zu parken. Das Auto wurde alsbald ein Inbegriff 
von Freiheit. Das bessere Leben würde keines 
ohne ein Auto sein. Ein Volk mit Wagen. Arbeit 
und Konsum bestimmten den Alltag der Gegen-
wart. Hatten in Frankfurt 1954 gerade mal 733 
Haushalte ein TV-Gerät, waren es vier Jahre später 
bereits 44.722.

Die Zeit nach dem Krieg brachte eine ungewöhn-
lich lange Phase wirtschaftlicher Prosperität und 
allmählich wusste man eine andere Dimension 
des Lebens zu schätzen: Freizeit. Eng verbun-
den damit war das Auto. Es stand damals für 
unerhörte Möglichkeiten – die Möglichkeit der 
Urlaubsreise oder auch des Rückzugs ins Private, 
wenn man etwa nicht mehr auf die Mitfahrt in 
einer Straßenbahn angewiesen sein würde und 
fortan den Zeitpunkt der Abfahrt zudem selbst 
bestimmen könnte.

Heute kann die Idee der autogerechten Stadt 
nicht mehr mit viel Akzeptanz rechnen. Man kann 
auch die Fahrt durch das autogerechte Frankfurt 
zwischen dem Nordwestzentrum und der Platen-
siedlung auf der damals vierspurigen, allein dem 
motorisierten Verkehr vorbehaltenen Stadtauto-
bahn, der heutigen Rosa-Luxemburg-Straße, als 
merkwürdig erachten – aus der Sicht der Zeitge-
nossen aber bot die autogerechte Stadt eine Pers-
pektive wachsender Freiheit für Menschen, die 
nach der Hitler-Diktatur vor allem ihre Ruhe und 
Frieden haben wollten.

Das©Bild©zeigt,©mit©der©Einmündung©zur©Münchner©Straße©im©Vordergrund,©den©
starken©Verkehr©auf©dem©Platz©vor©dem©Hauptbahnhof.©Bereits©im©Jahr©1950©
herrschte©dort©so©viel©Betrieb,©dass©die©Stadt©eine©Lösung©für©das©stetig©wachsende©
Verkehrsaufkommen©finden©musste.©Die©Straßenbahnstrecke©vor©dem©Hauptbahn-
hof©war©zweigleisig©angelegt©und©bot©damit©auf©Dauer©nicht©genügend©Kapazi-
täten.
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24. Mai 1949: Art. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist  unantastbar.“ 
Das deutsche Grundgesetz tritt in Kraft – Gründung der BRD 
© Joshua Mohr
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Autogerecht muss es sein

Dem wachsenden Autoverkehr gerecht zu wer-
den, das verlangte eine grundlegende Umstruk-
turierung des Verkehrsnetzes. Grundsätzlich war 
überall in Deutschland nach 1945 die Überzeu-
gung verbreitet, „die Neuordnung der Städte“ 
(Schmucki, 2001, S. 91) angehen zu können – in 
allen Bereichen kommunaler Politik über eine mit 
großen Erwartungen verbundene, vorausschau-
ende Planung. 

Schon 1946 / 47 fand in Frankfurt ein „Haupt-
straßenwettbewerb“ statt, der sich mit den 
Ergänzungen und dem Ausbau des Verkehrsnet-
zes beschäftigte. Er war Grundlage für den im 
November 1948 veröffentlichten „Generalflucht-
linienplan“ der Innenstadt, im Grunde ein auf 
dem Preußischen Fluchtliniengesetz basierender 
einfacher Bebauungsplan, in dem Straßenflucht-
linien und Baufluchtlinien festgelegt sind. Schwer-
punkt war die Festlegung der örtlichen Verkehrs-
flächen. Gegenüber dem Vorkriegsstraßennetz 
wurden entscheidende Veränderungen vorgese-
hen. Neben der wesentlichen Verbreiterung der 
Zeil nach Süden sollte es eine neue Ost-West-Ver-
bindung (heutige Berliner Straße) und einen Nord-
Süd-Durchbruch (heutiger Straßenzug Konrad- 
Adenauer- und Kurt-Schumacher-Straße) geben. 
Die Herausforderung bestand darin, den Straßen-
bahnverkehr mit dem wachsenden Autoverkehr 
in Einklang zu bringen.

In drei Schritten veränderte man das innerstädti-
sche Straßennetz: Als Erstes erfolgte der Umbau 
des Straßenzuges zwischen Friedensbrücke und 
Platz der Republik. Man wollte die Anzahl der 
Kreuzungspunkte zwischen Straßenbahn und 
Autoverkehr deutlich reduzieren. Unterstützend 
wurde bereits im August 1951 von der Messe 
bis zur Stresemannallee eine „Grüne Welle“ für 
den Autoverkehr eingerichtet. Zweitens wurde 
1953 / 1954 auf dem Straßenzug von der Kons-
tablerwache bis zum Opernplatz an der Haupt-
wache der Individual- vom Öffentlichen Nah-
verkehr getrennt. Etwa zeitgleich wurden der 
Straßenzug Richtung Opernplatz verbreitert und 
der Platz an der Konstablerwache komplett neu 
geordnet. Der dritte Abschnitt betraf die neuen 
Straßendurchbrüche in Ost-West- und in Nord-
Süd-Richtung. Einerseits die bereits im Mai 1952 
begonnene Verbreiterung der Schnurgasse und 

Im©Laufe©der©Jahre©konnte©die©Wilhelmsbrücke©über©den©Main©den©wachsenden©
Verkehr©nicht©mehr©aufnehmen,©so©dass©beschlossen©wurde,©sie©abzutragen.©An©
ihrer©Stelle©eröffnete©Oberbürgermeister©Kolb©am©01.©März©1951©die©Friedensbrü-
cke.©Das©Bild©zeigt,©aus©dem©AEG-Hochhaus©fotografiert,©den©Eröffnungszug©sowie©
zwei©weitere©geschmückte©Züge©der©Linie©15.
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Oktober 1949: Konrad Adenauer wird erster 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

7. Oktober 1949: 
Gründung der DDR

Oktober 1949: Mao Zedong  proklamiert 
Gründung der Volksrepublik China
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Verlängerung nach Westen und andererseits der 
neue Straßendurchbruch von Konrad-Adenauer- 
und Kurt-Schumacher-Straße.

Das Autobahnkreuz

1960 gab es in der Bundesrepublik fünf Millionen 
Pkw, zehnmal so viele wie 1950: „Die Auswir-
kungen der Massenmotorisierung schlugen sich 
im Bild der Städte und Landschaften des Landes 
nieder: Der Ausbau des Netzes von Autobahnen 
(1950 umfasste es etwa 2.000 Kilometer, 1970 
bereits 4.110), der Bundes- und Landstraßen 
sowie der Wiederaufbau der Innenstädte unter 
dem Gesichtspunkt der ,autogerechten Stadt‘ 
waren die auffälligsten. Stadt und Land rückten 
enger aneinander, die räumliche Nähe zwischen 
Arbeitsort und Wohnung verlor an Bedeutung, 
der ,Pendler‘ wurde zum geläufigen Begriff.“ 
( Herbert, 2014, S. 686)

Die Infrastruktur sollte dem nicht nachstehen. 
Man baute Autobahnen, als gäbe es kein Mor-
gen. Mit dem „Frankfurter Kreuz“ entstand ein 
Knotenpunkt in dem Geflecht der neuen Stre-
cken. Ziel war es, den Verkehr zu regeln und das 
Fahren einfacher und somit auch sicherer für alle 
Verkehrsteilnehmer zu machen. Doch es kam 
anders, wie die Berichte nach der Fertigstellung 
des Kreuzes 1956 zeigen. 

Es gab zahlreiche Unfälle. Denn viele Verkehrs-
teilnehmer wollten sich nicht an das Rechtsab-
biegen gewöhnen. Sie zogen es vor, in der Mitte 
der Fahrbahn kurzerhand linksherum zu wenden. 
Offensichtlich war den Autofahrern nicht klar, 
dass sie nach rechts ausfahren mussten, wenn sie 
doch eigentlich nach links wollten. Nachdem sie 
die Ausfahrt verpasst hatten, fuhren einige des-
halb rückwärts oder sie wendeten einfach auf der 
Autobahn. Sie waren das Nutzen gradlinig ver-
laufender Autobahnen schlicht nicht gewohnt. 

Das©Frankfurter©Autobahn-
kreuz©mit©seiner©charak-
teristischen©Kleeblattform©
wurde©am©10.©Juli©1956©
nach©mehr©als©dreijähriger©
Bauzeit©für©den©Verkehr©
eröffnet.
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1950 25. Juli 1950: Walter 
Ulbricht wird General
sekretär der SED 
© dpa

Juni 1950:  Nordkoreanische 
Truppen marschieren in den 
Süden ein

Zunehmende Blockbildung /  
Teilung der Welt in zwei Lager
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Heute ist das Frankfurter Kreuz ein Sinnbild für 
komplexe Zusammenhänge moderner Mobilität. 
In diesem Sinne zitiert man es oft als ein moder-
nes Leitmotiv. Mit mehr als 368.000 Fahrzeugen 
täglich ist es einer der meistbefahrenen Verkehrs-
knotenpunkte Europas. Und zusammen mit den 
parallel verlaufenden Schienensträngen und dem 
nahen Flughafen ist Frankfurt vermutlich das 
wichtigste Drehkreuz im Zentrum des Kontinents.

„Glückauf dem neuen Parkhaus!“

Gleich nach dem Krieg mangelte es nicht an Park-
plätzen. Das änderte sich schnell. Viele Pendler 
nutzten für ihren Weg zu Arbeit und Einkauf den 
Wagen. Im ersten Parkhaus der jungen Bundesre-
publik und mitten in Frankfurt fanden sie ab 1956 
einen Stellplatz. Hinter der Katharinenkirche ent-
stand das Parkhaus Hauptwache, 400 Stellplätze 
für Automobile und 70 für Motorräder. Bei der 
Eröffnung am 18. September 1956 ließ Ober-
bürgermeister Walter Kolb sein Publikum wissen: 
„Glückauf dem neuen Parkhaus! Wir werden wei-
tere Parkhäuser errichten und damit beweisen, 
dass wir die Zeichen der Zeit verstanden haben.“

Die Zeichen der Zeit, das hieß nichts anderes als: 
„Wir geben den Autofahrern Platz.“ Vor allem in 
der City. Etwa auf der Zeil, die 1956 auf sechs 
Fahrspuren erweitert worden war. Noch waren 
viele der Ruinengrundstücke nahe des Mains wie 
im gesamten Bereich der zerstörten Altstadt und 
früheren Judengasse nicht wieder bebaut. Erst als 
sich das änderte, sorgten Stadtplaner dafür, die 
Innenstadt für Autofahrer mit reichlich Parkraum 
attraktiver zu machen. Anfang der 50er Jahre 
schien es nur naheliegend, für das nach Plänen 
der Architekten Max Meid und Helmut Romeick 
entstehende Parkhaus direkt an der Zufahrt zum 
Kornmarkt auch eine – später rasch wieder abge-
baute – Tankstelle vorzusehen.

Das Parkhaus an der Hauptwache war das erste 
in der Nachkriegsrepublik. Und selbst wenn kein 
Autofahrer Zweifel daran hatte, dass es für Park-
raum reichlich Bedarf gab, so schreckten die 
Gebühren viele zunächst ab: Pro Stunde ver-
langte die Betreibergesellschaft 20 Pfennig, drei 
Mark für den gesamten Tag. Die Preise wurden 
als happig empfunden, zumal man doch bis dahin 
seinen Wagen in der Innenstadt kostenfrei hatte 

Auf©den©Straßen©entlang©des©Eschenheimer©Turms©war©bereits©in©den©Jahren©um©
1956©viel©Verkehr:©Fußgänger,©Autoverkehr©und©volle©Straßenbahnen©strömten©in©
die©Stadt.©Aus©dem©Oederweg©kommend,©fährt©ein©Dreiwagenzug©der©Linie©12E©in©
die©Haltestelle,©wo©ein©Zug©der©Linie©23E©steht.
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1951
Januar 1951: Gründung der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft im Festsaal des Senckenbergmuseums

Juni 1951: Gründung der 
Sozialistischen Internationalen

McCarthy-Ära: Aktive Kommunisten  
verfolgung in den USA
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abstellen können. Um Dauerparkern Einhalt zu 
gebieten, hatte Frankfurt bereits zwei Jahre zuvor 
als erste Stadt damit begonnen, „Parkometer“ 
aufzustellen. Das erste stand ab August 1954 
am Hauptbahnhof. Diese Parkuhren konnten mit 
Fünf- und Zehn-Pfennig-Stücken bedient werden. 
Auch sie sorgten bei Autofahrern für nicht uner-
heblichen Unmut. 

Leitbild aus Übersee

Damals galt Frankfurt als verkehrsgerechte und als 
verkehrsreichste Stadt Deutschlands. Als gedank-
licher Ideengeber für diese Entwicklung der Nach-
kriegsgesellschaft gilt bis heute der Architekt und 
Stadtplaner Hans Bernhard Reichow. Er veröffent-
lichte 1959 sein Buch „Die autogerechte Stadt“.

Das epochemachende Werk wird seit dem 
umweltbewussten Blick auf die Städte neu 

bewertet. Will man bis heute etwas über das öko-
logische Defizit einer Stadt sagen, ist schnell von 
der „autogerechten Stadt“ die Rede. Die Entwick-
lung der deutschen Städte der Nachkriegsgesell-
schaft orientierte sich an dem, was sich jenseits 
des Atlantiks beobachten ließ. Planer und Politiker 
sammelten Erfahrungen in den Städten der USA 
und richteten sich fortan am modernen, Auto-
mobil-orientierten Städtebau als international 
herrschendem Leitbild aus. Sie verstanden diese 
Orientierung als Beleg dafür, dass ein Leben ohne 
Auto gar nicht möglich war. 

Eigene Wege für den motorisierten Verkehr 

Wesentlich im Zusammenhang mit dem Wieder-
aufbau war, welches Selbstbild die Kommunen 
für sich entwarfen. Städte mit viel gut erhaltener 
alter Bausubstanz fühlten sich viel eher einem 
Erhalt verpflichtet als Städte, die über wenig alte 

Mitten©in©der©Innenstadt©
gelegen,©war©die©Hauptwa-
che©ein©Knotenpunkt©des©
städtischen©Verkehrs.©Im©
Jahr©1954©führten©mehrere©
Straßenbahnlinien©über©die©
Straße©an©der©Hauptwache©
sowie©den©Roßmarkt©und©
auch©der©Autoverkehr©floss©
ständig.©Das©Bild©zeigt©die©
Straßenbahnhaltestelle©
an©der©Hauptwache©nach©
ihrem©Umbau©im©Sommer©
1954.©Rechts©im©Bild©sieht©
man©einen©Zug©der©Linie©
12©mit©K-Triebwagen,©in©
Richtung©Kaiserstraße©
fahrend.
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1952
Juli 1952: Walter Kolb nimmt an  Hauptversammlung 
des Deutschen Städtetags in Berlin teil

März 1952: Stalin bietet West
mächten Verhandlungen über 
die Wiedervereinigung und Neu
tralisierung Deutschlands an

Februar 1952: 
Thronbesteigung 
Königin Elizabeth II.

Juli 1952: Olympische 
Sommerspiele in Helsinki

Friedensnobelpreis 
für Albert Schweitzer22



Substanz verfügten. Diese sahen sich meist zum 
radikalen Neuaufbau gezwungen. Daran orien-
tiert, konzentrierte sich Reichow in seinem Buch 
und in seiner praktischen Planertätigkeit auf die 
„neu zu gestaltende autogerechte Stadt“ außer-
halb der bereits bebauten Gebiete. Dafür sprach 
er selbst von seiner „Traumvorstellung“: Das 
Autofahren als fortwährender Fluss auf Sammel-
straßen, die dazu beitrugen, den Verkehr zu bün-
deln und an den Städten vorbeizuführen. 

Reichow orientierte sein planerisches Wirken ganz 
auf Entwürfe für neue Stadtteile und realisierte 
etwa die Sennestadt in Bielefeld und die Limes-
stadt, ganz nahe bei Frankfurt im vorderen Taunus 
gelegen. Für beide Projekte gewann er Ende der 
50er und Anfang der 60er Jahre entsprechende 
Wettbewerbe.

Das Ende der 50er Jahre ist in den Kommunen 
geprägt von der Suche nach Wegen aus dem 
Verkehrschaos. Aus dieser Zeit stammt die zen-
trale Idee, Straßen nicht mehr für alle, sondern 
nur noch für motorisierte Fahrzeuge vorzuhalten. 
Künftig wollte man die unterschiedlichen Ver-
kehrsarten voneinander trennen, um vor allem 

Ende©der©1950er©Jahre©
verfügten©immer©mehr©
Menschen©über©die©
finanziellen©Mittel©für©ein©
Automobil.©Im©Jahr©1956©
waren©erstmals©mehr©als©
doppelt©so©viele©Personen-
kraftwagen©wie©Krafträder©
zugelassen.©Die©Anzahl©der©
Personenkraftwagen©stieg©
in©den©folgenden©Jahren©
kontinuierlich©stark©an,©
während©die©Zulassung©von©
Krafträdern©stagnierte©bzw.©
abnahm.

©© Eigene©Darstellung.©Datengrundlage:©Jahrbücher©der©Stadt©Frankfurt©am©Main

14.594

9.543

15.397

90.806

Bestand an Kraffahrzeugen  in Frankfurt am Main nach Fahrzeugarten von 1950 bis 1960

Krafträder

Pkw

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1953 Mai 1953: Hillary und 
Norgay besteigen als erste 
Menschen den Mount Everest 
© wikipedia.org,  
Jamling Tenzing Norgay

17. Juni 1953: 
 Volksaufstand in der DDR

März 1953: 
Tod Stalins

WALTER KOLB (1902 – 1956): UNERMÜDLICHER
KÄMPFER FÜR DEMOKRATIE UND FORTSCHRITT
Walter©Kolb©wurde©1902©in©Bonn©geboren,©wo©er©auch©
Rechtswissenschaft© und© Volkwirtschaft© studierte.© Sein©
Leben©und©Wirken©war©maßgeblich©geprägt©von©seinem©
unermüdlichen© Engagement© für© Demokratie© und© freie©
Werte.© Er© war© schon© früh© politisch© aktiv,© trat© während©
des©Studiums©der©SPD©bei,©gründete©eine©Studentenver-
bindung©und©engagierte©sich©gegen©Antisemitismus.©
Nach©dem©Krieg©wurde©er©zunächst©Oberbürgermeister©
und©Oberstadtdirektor©der©Stadt©Düsseldorf,©1946©dann©
erster©nach©dem©Krieg©frei©gewählter©Oberbürgermeister©
von©Frankfurt©am©Main.©Dort© ist© sein©Wirken©bis©heute©
sichtbar.©Er©war©maßgeblich©am©Wiederaufbau©der©Stadt©
beteiligt.©Neben©der©Neuschaffung©von©Wohnraum©war©
eines©seiner©Ziele©auch©der©Wiederaufbau©zentraler©Bau-
ten.©Während©seiner©Amtszeit©wurden©Römer,©Kaiserdom©
St.©Bartholomäus,©das©Goethehaus©und©die©Paulskirche©
neu©aufgebaut.© Seine© Entscheidungen© zur©Wiederbele-
bung©der©Messe©und©zum©Ausbau©des©Frankfurter©Flug-
hafens© legten©den© Grundstein© dafür,© Frankfurt© zu© dem©
zu©machen,©was©es©heute©ist©–©wirtschaftliches©Zentrum©
und©wichtigster©Finanzplatz©Deutschlands.©Kolb©verstarb©
1956©im©Amt©an©Herzversagen.
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den explodierenden Autoverkehr bewältigen zu 
können. Die Planer sorgten sich darum, dass „die 
Straße selbst für den motorisierten Verkehr nicht 
ausreichen würde“ (Schmucki, 2001, S. 123).

Reichow verstand seine Schrift über „die autoge-
rechte Stadt“ als Gegenentwurf zur überall ver-
breiteten Rede vom Verkehrschaos. So warb der 
Deutsche Städtetag auf seiner Hauptversamm-
lung 1960 für „die Erneuerung der Städte“ unter 
dem Slogan „Rettet den Verkehr, damit unsere 
Städte leben können“.

Kein Durchkommen für die Straßenbahnen

Auch Oberbürgermeister Kolb setzte auf eine 
autogerechte Stadt. Das aber sollte nicht heißen, 
die Frankfurterinnen und Frankfurter würden auf 
ihre liebgewonnene Tram verzichten müssen. 
Dass das Stadtoberhaupt bei der Jungfernfahrt 
der Linie 12 nach Höchst persönlich am Befehls-
geber saß, das zeigte nicht nur, dass der Ober-
bürgermeister die Nähe zur Bevölkerung suchte, 
sondern belegte auch, dass er spürte, was die 
Menschen erwarteten.

Nach Ende des Krieges sollte nicht allein der 
Wohnungsbau ruckzuck vorangehen. Auch bei 
der Straßenbahn musste vor allem schnell und 
unkompliziert gearbeitet werden. Für das Nach-
denken über eine Neugestaltung des Netzes 
nahm sich niemand Zeit. Improvisation hieß die 
Losung der Gegenwart. Die Verwaltung arbeitete 
teilweise in Straßenbahnwagen, Werkstattarbei-
ten erledigte man im Freien mit behelfsmäßigem 
Werkzeug. Erst mit der Währungsreform im Jahr 
1948 wurde es möglich, umfangreiche Wieder-
aufbauarbeiten durchzuführen.

An Strecken-Neubau aber war zunächst gar nicht 
zu denken. 

Es brauchte Jahre, allein um bestehende Routen 
und Betriebshöfe wieder in Gang zu setzen. 
Bewährt hat sich die Entscheidung aus den ersten 
Jahren der Nachkriegszeit, die feinmaschige Ver-
netzung der Tram beizubehalten.

Doch allen war klar: Das Wachstum des Verkehrs 
und der Ansturm der Fahrgäste entwickelten sich 
in einer solchen Dimension, dass die Züge die 

Bis©Anfang©der©1950er©hielten©die©Straßenbahnen©unmittelbar©vor©der©Empfangs-
halle©des©Hauptbahnhofs.©In©der©Bildmitte,©aus©der©Kaiserstraße©kommend,©ein©
Zug©der©Linie©12.©Der©Blick©auf©die©links©im©Hintergrund©befindliche©Düsseldorfer©
Straße©zeigt©die©etlichen©weiteren©Kreuzungspunkte©der©Straßenbahnen©mit©dem©
Autoverkehr.©Das©Bild©zeigt©aus©Richtung©Süden©einen©Round-up-Zug©der©Linie©39,©
welche©zum©Fahrplanwechsel©am©15.©Oktober©1950©eingestellt©wurde.
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„Das verflixte 7. Jahr“: 
Marilyn Monroe tanzt 
© dpa

Juli 1954: 
„Tooor, Tooooor, 
Tooooooooor!“ 
Deutschland 
wird Weltmeister 
© dpa

November 
1954:   
Beginn des 
Algerienkrieges

1954
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Masse an Menschen kaum fassen konnten. Die 
Straßen und Kreuzungen waren verstopft, für 
Autos und Straßenbahnen gab es oft kein Durch-
kommen mehr. Störungen gab es insbesondere 
an den Ballungspunkten Hauptbahnhof, Haupt-
wache und Dominikanerplatz.

Neuordnung der Engpässe

Die Straßenbahnverwaltung sah sich unmittelbar 
nach dem Krieg mit einer schwierigen Situation 
konfrontiert. Sie bemühte sich trotz heftiger Pro-
teste und lautstark erhobener Forderungen, den 
als nicht mehr zeitgemäß angesehenen Tram-Ver-
kehr einzustellen, darum, die Straßenbahn zu 
retten und als Bestandteil des öffentlichen Nah-
verkehrs zu erhalten. Aus diesem Grund nahmen 
sich Fachleute drei Engpässe in der Innenstadt 
vor: den Hauptbahnhof, die Hauptwache und die 
Konstablerwache.

Die Gleisanlagen vor dem 1888 eröffneten „Cen-
tral-Personenbahnhof“ (Hauptbahnhof) waren 
seit der Aufnahme des elektrischen Straßenbahn-
betriebes unverändert. Die Straßenbahn fuhr 
unmittelbar an den Bürgersteig vor der Vorhalle 
des Empfangsgebäudes. Auf jeder Richtungsseite 
gab es durch die vielen abgehenden Strecken 
jeweils zwei Haltestellen hintereinander. Im Win-
terhalbjahr 1950 / 1951 wurde die Gleissituation 
vor dem Hauptbahnhof durch die Einstellung der 
Strecke in der Karlstraße, die Verlegung der Gleise 
von der Kaiserstraße in die Taunusstraße und eine 
neue dreigleisige Haltestellenanlage komplett ver-
ändert. Nun wurde es möglich, die Haltestelle 
Hauptbahnhof in jeder Fahrtrichtung mit drei 
Straßenbahnzügen nebeneinander zu befahren.

An der Hauptwache blieb den Fahrgästen über-
haupt kein Platz. Gleichzeitig konnten die vol-
len Straßenbahnen nicht halten. Den Platz an 
der Hauptwache umklammerten im Grunde 

1953©ist©der©Bahnhofs-
vorplatz©umgestaltet.©Die©
Straßenbahnhaltestelle©
vor©dem©Bahnhof©ist©nun©
dreigleisig,©so©dass©pro©
Fahrtrichtung©je©drei©Züge©
parallel©halten©können.©
Durch©den©Umbau©gibt©
es©deutlich©weniger©
Kreuzungspunkte©der©
Straßenbahnen©unter-
einander©sowie©mit©dem©
Autoverkehr.
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1955
September 1955: Adenauer reist nach  Moskau 
zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen

Mai 1955: Gründung des Warschauer Pakts 
und damit Festigung der Blockbildung
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Straßenbahnschienen. Man suchte nach ande-
ren Möglichkeiten und baute neue Gleise in der 
Biebergasse. Gleichzeitig entstanden am Rathe-
nauplatz und am Goetheplatz neue Haltestellen. 
Sie ließen sich doppelt und dreifach nutzen. Damit 
verbesserte sich der Betriebsablauf entscheidend.

Die Gleisanlagen im Bereich Dominikanerplatz /  
Konstablerwache trennte man vom Individualver-
kehr auf der Zeil durch Pfosten und Ketten ab. 
In den neu gebauten Straßen markierten eigene 
Bahnkörper die Trennung. An der Konstablerwa-
che entstand eine viergleisige Haltestellenanlage 
innerhalb eines großen Verkehrskreises. Dies ver-
änderte das innerstädtische Streckennetz deut-
lich.

Dennoch: Die Engpässe waren damit nicht wirk-
lich behoben. Die Autofahrer ärgerten sich wei-
ter über das tägliche Feststecken im Stau. Sie 
waren der Meinung, die Straßenbahn könne 
mit den Erfordernissen der Zeit nicht mithalten. 
Immer lauter wurden Forderungen nach Einstel-
lung des Straßenbahnverkehrs und Ersatz durch 
Omnibusse. Aber bei den Fahrgästen, der Stadt-
verwaltung und den politischen Gremien fanden 
sie damit keinen Anklang. Der Konflikt spitzte sich 
immer weiter zu: Tram und Autofahrer behinder-
ten sich gegenseitig im Verkehr, Verspätungen 
und Rückstaus der öffentlichen Verkehrsmittel 
waren die Folge.

1953©und©1954©wurde©die©Verkehrsführung©rund©um©die©Hauptwache©umfänglich©
verändert.©Das©vormalige©kleine©Gleisdreieck©auf©dem©Platz©an©der©Hauptwache©
konnte©das©Verkehrsaufkommen©nicht©mehr©fassen.©Durch©den©Umbau©entstand©
ein©größeres©Gleisdreieck.©Die©Haltestellensituation©war©nun©derart©entzerrt,©dass©
die©Haltestellen©teilweise©von©bis©zu©drei©Drei-Wagen-Zügen©gleichzeitig©angefah-
ren©werden©konnten.

©©Oben©und©unten:©©©Archiv©Verkehrsmuseum©Frankfurt©am©Main,©©
Abteilung©Planung©der©Städtischen©Straßenbahn

1956
August 1956:   
Tod Bertolt Brechts

Beginn der Aufrüstung: 
Wiederbewaffnung von 
Bundeswehr und NVA

Februar 1956: Nikita  Chruschtschow 
leitet Entstalinisierung ein 

Wohnungsnot in Frankfurt bleibt dringlich
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Zunächst©verlief©eine©Hauptachse©des©Straßenbahnnetzes©im©Innenstadtbereich©in©der©Börnestraße©diagonal©zwischen©der©Konstablerwache©
und©dem©Dominikanerplatz,©wodurch©die©Verbindung©eng©mit©dem©Straßenverlauf©und©dessen©Individualverkehr©verknüpft©war.©Im©Rahmen©
des©Baus©einer©Ost-West-©und©einer©Nord-Süd-Achse©war©durch©die©neue©rechtwinklige©Struktur©des©Hauptstraßennetzes©die©Möglichkeit©
geboten,©die©Strecken©auf©eigene©Bahnkörper©zu©verlegen©und©damit©unabhängiger©vom©Straßenverkehr©zu©sein.

Vor©dem©Umbau©konnte©der©Straßenbahnverkehr©vor©dem©Hauptbahnhof©nicht©glatt©abgewickelt©werden©(vgl.©Foto©S.©22).©Ursache©war©die©
Einfädelung©der©Strecke©aus©der©Kaiserstraße.©Sie©wurde©in©die©Taunusstraße©verlegt©und©außerdem©die©Gleise©in©der©Karlstraße©entfernt.©
Nach©der©dreigleisigen©Umgestaltung©der©Haltestellenanlage©konnte©man©in©jeder©Fahrtrichtung©mindestens©drei©Züge©gleichzeitig©halten©
lassen©(vgl.©Foto©S.©23).

1957
März 1957: Römische Verträge: 
Erste Schritte zur Einigung Europas

Oktober 1957: 
 Sowjets starten Sputnik
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2Neue Zeiten,  
neue Konzepte
EINE ZWEITE EBENE FÜR DEN VERKEHR

Frankfurt gelang nach dem Ende des Krieges ein 
rasanter Wandel. Die Zeit der Trümmerlandschaft 
fand recht bald ein Ende. Die Stadt entwickelte 
sich schnell zu einem Zentrum der Dienstleistung 
und sah sich mit zwei zentralen Fragen konfron-
tiert: Wie finden die Menschen eine Wohnung 
und wie kommen sie zügig an ihre Arbeitsplätze?

Den dahinterstehenden grundlegenden Wandel 
beschreibt der französische Ökonom Jean Fouras-
tié. Er gliedert den Strukturwandel der Industrie-
gesellschaften in verschiedene Phasen, in denen 
drei Sektoren der Produktion ineinander über-
gehen: Der primäre Sektor, Land- und Forstwirt-
schaft, der sekundäre Sektor, das produzierende 
Gewerbe, und schließlich der tertiäre Sektor, die 
Dienstleistungen. Damit entwirft er ein Modell, 
das bis heute Bestand hat. Er könnte Frankfurt vor 
Augen gehabt haben für diesen Prozess des Wan-
dels, der sich in der Stadt am Main mit Rasanz 
vollzogen hat. Vor allem aber liefert er eine 
Pointe, die weiteren Diskussionen in den folgen-
den Jahrzehnten bis heute erst ihre tiefere Bedeu-
tung verleiht: Fortschritt ist für den Ökonomen 
mit der „Steigerung der Schnelligkeit [verbunden], 
mit welcher der Mensch die Hindernisse überwin-
det“. Und diese Schnelligkeit menschlichen Han-
delns kann man mit Fourastié auch „Produktivi-
tät“ nennen.

Die Hauptversammlung des Deutschen Städte-
tags tagte 1960 unter dem Motto „Erneuerung 
der Städte“ und nahm damit den Wandlungs-
prozess auf. Eine Entwicklung mit weitreichenden 
Folgen für Mobilität und Nahverkehr. In einem 
Beitrag „Koordinierte Planung“ ging Rudolf Hille-
brecht (damals Stadtbaudirektor in Hannover) auf 
diese Entwicklung ein, um seine kommunalpoli-
tischen Kollegen eindringlich auf die Bedeutung 
der rasanten Veränderungen für die von Staus 
und Pendlerströmen strapazierten Städte hinzu-
weisen: „Dies geht vor: die moderne Industriege-
sellschaft formiert sich strukturell zu einem neuen 
Beschäftigungscharakter, der die altgewohnten 
Verhältnisse grundlegend ändert und unsere 
Städte vor eine völlig neue Situation stellt.“ (Hille-
brecht, 1960, S. 37).

Dazu gehörte eine Entwicklung, die die Städte mit 
neuen Herausforderungen konfrontierte. Inner-
halb weniger Jahre „verdoppelte sich die Zahl 
der Berufstätigen, die mit einem Kraftfahrzeug 
in die Stadt kamen“ (Wiedenbauer / Hoyer, 1968, 
S. 193). 1958 waren in Frankfurt bereits mehr als 
100.000 Kraftfahrzeuge zugelassen, und mehr als 
180.000 Pendler täglich beanspruchten die Ver-
kehrsinfrastruktur. Mit dem wachsenden Wohl-
stand stiegen immer mehr Bürger auf das Auto 
um. Und immer mehr Pendler aus der Umgebung 
kamen täglich zum Arbeiten in die Stadt.

Im©Bild©bereits©gut©zu©erkennen©ist©der©U-Bahn-Tunnel©in©der©Nordweststadt©für©die©heutige©Linie©U1.©Der©Rohbau©ist©
schon©recht©fortgeschritten.©Der©Tunnelbau©fand©in©diesem©Bereich©„oberirdisch“©in©geböschter©Bauweise©statt.
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Dieser Trend verursachte alsbald ein Chaos in der 
Innenstadt. Öffentliche Verkehrsmittel und Indi-
vidualverkehr behinderten sich gegenseitig. Die 
Verkehrssituation in der Stadt wurde unerträg-
lich. Den politischen Instanzen in der Stadt war 
völlig klar, dass etwas passieren musste. Es ging 
darum, ein modernes Schnellverkehrssystems zu 
bauen, um die Innenstadt nicht im völligen Ver-
kehrschaos untergehen zu lassen. Ein Gesamt-
konzept musste her, damit man den wachsenden 
Verkehr bewältigen und koordinieren konnte. Die 
Straßenbahn wurde zunehmend als Verkehrshin-
dernis angesehen. Ein modernes Massenverkehrs-
mittel wurde benötigt.

Mit System gegen das Chaos

Es sah so aus, als würde alles nicht helfen. Die 
Stadt bemühte sich nach Kräften darum, die Eng-
pässe an den Ballungspunkten Hauptbahnhof, 

Hauptwache und Konstablerwache / Dominikaner-
platz mit der Neuordnung des Verkehrs zu beseiti-
gen. Und trotzdem kam der Verkehr nicht in Fluss. 

Alsbald drängte sich die Idee auf, den öffentlichen 
Verkehr und den Individualverkehr noch stärker 
zu trennen. Und das möglichst schnell. Pendler 
sollten zügig zu ihren Arbeitsplätzen gelangen. 
Man überlegte, den öffentlichen Nahverkehr in 
eine zweite Ebene zu verlegen.

Das tägliche Verkehrschaos brachte die Verant-
wortlichen in der Stadt zu der Einsicht: Es war 
weitsichtig und gut gewesen, unter dem Zeit-
druck, der sich mit dem Ende des Krieges im 
Zusammenhang mit dem Wiederaufbau ergab, 
die stark vernetzte Struktur der Straßenbahn zu 
erhalten. Doch nun musste etwas passieren, um 
die Pendlerströme und mit ihnen die Verkehrs-
ströme in geordnete Bahnen zu lenken. 

1958
Januar 1958: Beginn des 
hessischen Werbefernsehens

Januar 1958: Beginn 
der Ära de Gaulles

Blick©auf©die
Konstablerwache©im
Jahr©1957
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Faszination Alweg 

Ein Vortrag im März 1958 entfachte die Dis-
kussion. Vertreter der in Köln ansässigen 
ALWEG-Forschung GmbH sprachen zum Thema 
„Verkehrsprobleme der deutschen Großstädte – 
Lösungsmöglichkeiten durch die ALWEG-Bahn“. 
Dabei appellierte ein Diplom-Ingenieur des Unter-
nehmens an seine Zuhörer, endlich den Mut zum 
Neuen aufzubringen.

Die Alweg-Bahn erhielt ihren Namen als Ablei-
tung aus den Initialen des schwedischen Multi-
millionärs Axel Lennart Wenner-Gren, Gründer 
des Elektrokonzerns ELECTROLUX. Die Alweg-
Bahn sollte auf Fernstrecken bis 300 km / h, im 
Innenstadtbereich bis zu 130 km / h zurücklegen 
können. Diese Geschwindigkeiten verhießen 
immense Zeitersparnisse für die Fahrgäste gegen-
über allen anderen in Betracht kommenden Ver-
kehrsmitteln.

Alweg-Bahn, das war „der Name eines neuen 
Verkehrsmittels, für das bei Köln eine Versuchs- 
und Erprobungsstrecke gebaut worden war: eine 
Einschienen-Hochbahn auf einem Betonbalken“ 
(Wiedenbauer / Hoyer, 1968, S. 193). Die Alweg-
Bahn wurde als Einschienen-Hochbahn für hohe 
Geschwindigkeiten vorgestellt. Sechs Meter über 
der Straße auf einem betonierten Tragbalken 
würde diese Bahn verkehren. 

Eine Abordnung des erst im Mai 1957 neu gegrün-
deten Verkehrsausschusses der Stadtverordneten-
versammlung und Mitglieder der Magistratskom-
mission der Stadt Frankfurt fuhren im Mai 1958 in 
die Fühlinger Heide bei Köln. Man besichtigte dort 
die Versuchsstrecke der Alweg-Bahn – ein Modell 
im Maßstab 1:2,5 – und war durchaus angetan. 
Erste Ideen zu Einsatzmöglichkeiten der Bahn in 
Frankfurt wurden laut. Einen nicht nur positiven 
Pressebericht nahm die Alweg-Forschung zum 
Anlass für eine Stellungnahme – und Werbung 

Alweg-Versuchsstrecke©bei©
Köln©–©ein©Zug©der©Alweg-
Bahn©auf©der©Versuchsstre-
cke©in©der©Fühlinger©Heide.©
Das©Modell©wurde©im©Jahr©
1957©in©Originalgröße©
umgesetzt,©wobei©die©neue©
Strecke©teilweise©neben©der©
Teststrecke©aus©dem©Jahr©
1952©entlangführte.©Durch©
die©Umsetzung©des©Modells©
im©Realmaßstab©veränderte©
sich©die©Strecke©von©einer©
kreisförmigen©Teststrecke©
zu©einer©Linie©mit©90-Grad©
Kurve.©Dadurch,©dass©die©
knapp©zwei©Kilometer©
lange©Strecke©nicht©mehr©in©
Form©eines©Kreises©verlief,©
musste©der©Zug©ständig©die©
Fahrtrichtung©ändern.
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in eigener Sache. Man beschrieb dabei beispiels-
weise einen drehbaren Balken, der niveauglei-
che Kreuzungen ermöglichen sollte. Das System, 
so hieß es, sei etwas Neues, ganz anders als die 
U-Bahn in Berlin oder Hamburg. Die Alweg-Bahn 
sei reine Faszination und kostengünstig und 
schnell umsetzbar. Noch dazu beeinträchtige sie 
den restlichen Verkehr wenig. 

Verfechter der Unterpflaster-Straßenbahn 

Die Verwaltung der Straßenbahn sorgte für einen 
alternativen Entwurf: Wäre nicht eine Unter-
pflaster-Straßenbahn die richtige Lösung? Man 
könnte die Straßenbahn im Stadtkern unterirdisch 
fahren lassen und so den oberirdischen Verkehr 
entlasten. Wesentliche Vorteile dieser Variante 
waren die fast nahtlose Integration in das vor-
handene Straßenbahnnetz sowie die Möglichkeit 

der Weiterverwendung des Wagenparks. Somit 
würden die wertvollen Investitionen in die Stra-
ßenbahn erhalten bleiben und die Zusatzkosten 
geringer ausfallen. Außerdem bliebe die (Hoch-)
Ebene für künftige Kapazitätsengpässe frei. Die 
Idee hatte jedoch auch ihre Schattenseiten: Posi-
tive Auswirkungen auf den Verkehr wären frühes-
tens in zehn Jahren spürbar. Die Bauzeiten zudem 
lang. Und auch die Verkehrsbehinderungen für 
die Straßen mussten als nachteilig gelten. 

Trotzdem, die Unterpflaster-Straßenbahn hatte 
ihre Verfechter. Besonders in der Straßenbahn-
verwaltung in Frankfurt. Namentlich Direktor 
Joachim Fester setzte auf eine Lösung unterm 
Straßenpflaster und wollte wohl auch die vorhan-
denen Anlagewerte nicht aufgeben. 

Das Stadtparlament gab schließlich zwei Gut-
achten in Auftrag, die einen Vergleich erlauben 

Im©Oktober©1952©wurde©
erstmalig©in©Köln©Fühlingen©
ein©funktionsfähiger©
Modellzug©im©Maßstab©
1:2,5©der©Öffentlich-
keit©vorgestellt.©Mit©dem©
Modellzug©wurden©unter©
anderem©Werkstätten,©
Fahrzeughallen©und©ein©
kleines©Kraftwerk©für©die©
Stromversorgung©geschaf-
fen.©Im©Bild©zu©sehen©ist©
das©bereits©in©Original-
größe©umgesetzte©Test-
fahrzeug©an©der©Neusser©
Landstraße.
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sollten. Die Alweg-Forschung sollte die Hoch-
bahn und die Philipp-Holzmann AG eine teilweise 
in Tunneln verkehrende Schnellstraßenbahn für 
Frankfurt ausarbeiten, samt Bau- und Betriebskos-
ten, Bauzeiten für die wichtigsten Strecken und 
Zwischenlösungen. 

Ein Gutachterkrieg entbrennt 

Mehrere kontroverse Stellungnahmen folgten. 
So sprach sich der Polizeipräsident Anfang 1960 
für Alweg aus, weil die Baustellen für die U-Stra-
ßenbahn den Autoverkehr auf viele Jahre in nicht 
zumutbarer Weise behindern würden. Dieser 
könne nicht ausweichen. Gleichzeitig bestritt 
Direktor Fester die Netzfähigkeit der Alweg-Bahn 
und ihre Marktreife. Eine echte praktische Erpro-
bung fehle ja noch. Außerdem sei die Kostenrech-
nung der Alweg-Bahn um 40 Mio. DM zu nied-
rig veranschlagt. Auch für das Stadtbild und die 
Grundstückswerte gebe es negative Folgen. Von 
einem Konsens unter den Beteiligten in der Stadt 
konnte keine Rede sein.

Nur in einem waren sich alle einig: Eine Entschei-
dung großer Tragweite stand bevor. Deswegen 
wollte das Stadtparlament sich eine faktengesät-
tigte Grundlage verschaffen. Externe Sachverstän-
dige wurden hinzugezogen: Professor Kurt Leib-
brand von der ETH Zürich und Professor Guther 
von der TU Darmstadt. Viele Vorträge wurden 
gehört, darunter ein Bericht über die in Deutsch-
land bereits bestehenden U-Bahnen in Berlin (seit 
1902) und Hamburg (seit 1912) und über die 
U-Bahn in Brüssel. Alweg vertiefte sein Gutach-
ten, die Straßenbahndirektoren verfassten Diskus-
sionsbeiträge. Die SPD bildete eine Verkehrskom-
mission, die Stadtverordnetenversammlung berief 
einen Sonderausschuss Verkehr ein.

Anfang Juli 1960 beschlossen die Frankfurter 
Stadtverordneten, eine „planerische Gesamtüber-
sicht für das Bahn- und Betriebssystem sowohl 
einer Schienenbahn als auch einer Alweg-Bahn“ 
erhalten zu wollen, „die den Notwendigkeiten 
der nächsten Jahrzehnte Rechnung tragen sollte“ 
(Krakies / Nagel, 1988, S. 21). Die Parlamentarier 
wollten das ganze Panorama des Projekts erkun-
den und alles erfahren, was sich „hinsichtlich des 
Verkehrsnetzes, der Bau- und Betriebskosten der 
Bauzeiten und Baustufen“ prognostizieren ließ. 

Gleichzeitig fassten die Parlamentarier in dieser 
Sitzung den Beschluss, dass es in Zukunft in der 
Innenstadt einen reinen Tunnelverkehr für den 
öffentlichen Nahverkehr geben werde. 

Bereits zum Jahreswechsel hatte man sich ver-
ständigt, eine Planungsgesellschaft zu schaffen. 
Dieser gehörten neben Prof. Dr. Kurt Leibbrand 
von der ETH Zürich drei in Frankfurt ansässige 
Baufirmen an. Sie wurde damit beauftragt, eine 
vergleichende planerische Gesamtübersicht zu 
erstellen. Diese Übersicht sollte die drei Systeme 
Alweg-Bahn, U-Bahn sowie Unterpflaster-Stra-
ßenbahn (im Gutachten als „Tiefbahn“ bezeich-
net) vergleichen und für alle drei Systeme in der 
Innenstadt einen Verlauf im Tunnel berücksichti-
gen. 

Positives Echo für Alweg

Die Variante Alweg traf bei Teilen der SPD und FDP 
durchaus auf positive Resonanz. Dieses System 
war wie ein Versprechen der Moderne, auf jeden 
Fall etwas ganz Anderes als das, was man bisher 
kannte. Alweg, das versprach eine wirklich gute 
Lösung des Verkehrsproblems. Während sich die 
Freidemokraten im kommunalen Wahlkampf gar 
mit dem Slogan vorwagten „Mehr Freizeit durch 
Schnellverkehr“, brachten konservative Kräfte 
ästhetische Einwände vor, da sich Städter schwer 
tun würden mit den gradlinig verlaufenden  
Betonsträngen für die Gleitlinie der Alweg-Bahn. 

Im Wesentlichen zwei Kriterien sollten Maßstab 
bei der weitreichenden Entscheidung zwischen 
Alweg-Bahn, U-Bahn und Unterpflaster-Straßen-
bahn sein: Die künftige Verbindung sollte leis-
tungsfähig sein, also möglichst viele Menschen 
möglichst schnell transportieren können. Und die 
neue Verbindung sollte unterirdisch verlaufen, um 
sich als Mittel der Beschleunigung, nicht aber als 
Hindernis in den Strömen des Autoverkehrs zu 
erweisen. 

In seiner vergleichenden Gesamtübersicht stellte 
Leibbrand auch Kosten und Nutzen einander 
gegenüber. Für die Alweg-Bahn wurden 669 Mil-
lionen D-Mark veranschlagt, für die U-Bahn 968 
Millionen und für die Unterpflaster-Straßenbahn 
569 Millionen. Damit wiesen die Zahlen eindeu-
tig auf die Fährte, der die Parlamentarier zunächst 

1959
Frühjahr 1959: Wettbewerb für Bau der Nordweststadt

Januar 1959: Castro auf Kuba an der Macht 33



nachgehen würden. Leibbrand hob ausdrücklich 
hervor, dass jene Variante, die mit dem bestehen-
den System der Straßenbahn kompatibel sei, aus 
diesem Grund auch umgesetzt werden solle.

Reise nach Turin

Entschieden war jedoch noch immer nichts. Und 
die Idee der Alweg-Bahn hatte weiterhin viele 
Anhänger. Deshalb reisten Vertreter der Stadt-
regierung und des Frankfurter Stadtparlaments 
1961 nach Turin. In der norditalienischen Stadt 
konnte man sich die erste Alweg-Bahn im Dienst 
des öffentlichen Verkehrs und jenseits aller Theorie 
ansehen. Die dortige Strecke war eine der Haupt-
attraktionen zur Ausstellung „Italia 61“ anlässlich 
des 100. Jubiläums der Einigung Italiens. Eine 
Versuchsstrecke von 1,2 Kilometern Nahverkehr, 
unbehelligt von irgendwelchen Kreuzungen.

Auf den ersten Blick schien die Sache noch ganz 
klar. Eine Alternative zu diesem System würde 
man sich kaum vorstellen können. Doch dann lief 
der Versuch doch ganz anders als gedacht: Das 
für Frankfurt vorgesehene dreigliedrige Fahrzeug 
war zwar auf der Strecke unterwegs, allerdings 
sei es „holpernd und rumpelnd“ auf dem Beton-
balken entlang geschlichen, wie man den Verlauf 
der Erprobung später in Frankfurt schilderte. Die-
ser Eindruck sei „Grundlage für die abschließende 
System-Diskussion“ geworden, merken Krakies 
und Nagel an. (Krakies / Nagel, 1988, S. 23)

Die entscheidende Wendung jedoch hatte die 
Diskussion durch Anmerkungen des Gutachters 
Leibbrand bekommen, später ob seiner Verwick-
lungen in NS-Aktionen umstritten und schließlich 
auch als unhaltbar angesehen. Leibbrand wies in 
seiner Gesamtübersicht darauf hin, man müsse 
auch die finanzielle Dimension im Auge behalten, 
um zu klären, welche Alternative geboten sei. Der 

Visualisierung©der©
Alweg-Strecke©an©der©
Konstablerwache©(Foto-
montage):©Der©Zug©der©
Alweg-Bahn©kommt©von©
der©Hauptwache©und©fährt©
die©Haltestelle©am©Platz©der©
Konstablerwache©an.
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Experte gab den Entscheidungsträgern mit: Wenn 
man sich für eine Tiefbahn entscheide, bringe sie 
auf jeden Fall „einen Gewinn“. Und er setzte den 
entscheidenden Satz hinzu: „Der Ausbau der Tief-
bahn kann laufend unter den verkehrsmäßigen 
Bedürfnissen und den finanziellen Möglichkei-
ten der Stadt angepasst werden. […] Sollte aus 
unvorhergesehenen politischen oder wirtschaftli-
chen Gründen der Bau der Stadtbahn eine Verzö-
gerung oder Unterbrechung erleiden, so wäre das 
Straßenbahnnetz mit den bis dahin fertiggestell-
ten Bauabschnitten der Tiefbahn zu jeder Zeit voll 
betriebstauglich.“ (Krakies / Nagel, 1988, S. 24) 

Ursprung der Stadtbahn

Mit dieser Expertise war in Frankfurt der Begriff 
Stadtbahn geboren. Gemeint sei damit gewesen, 
darauf weisen Krakies und Nagel ausdrücklich 
hin, „das neue Schnellverkehrsmittel generell“ 

(Krakies / Nagel, 1988, S. 21). Stadtbahn: Die-
ser Name bürgerte sich ein als Systementscheid 
mit wachsendem Übergang von der Unterpflas-
ter-Straßenbahn zur U-Bahn. Damit hatte man 
eine belastbare Argumentation für jede weitere 
Debatte über den Bau der Stadtbahn gefunden. 
Die Frankfurt-Chronistin Frolinde Balser, die dem 
Bau der Stadtbahn eher bescheidenen Raum wid-
met, bewertet die Rolle des Gutachters so: Leib-
brand „sprach sich für eine Übergangslösung aus, 
die es erlaube, zunächst auch Straßenbahnwagen 
unterirdisch verkehren zu lassen und das System 
langsam umzustellen.“ (Balser, 1995, S. 230)

Gegen eine Bahn des öffentlichen Nahverkehrs im 
Frankfurter Untergrund sprach also gar nichts – 
im Gegenteil. Oberbürgermeister Werner Bockel-
mann ließ keinen Zweifel daran, den Bau einer 
Stadtbahn zu favorisieren. In der Stadtregierung 
sammelte man nun Argumente gegen Alweg: 
Wenn ein Bahnkörper über die Straßenfronten 

Der©Netzplan©von©1961©
zeigt©deutlich,©dass©sich©
Auto©und©Straßenbahn©im©
innerstädtischen©Bereich©
bis©Anfang©der©1960er©
Jahre©dieselben©Verkehrs-
wege©teilten.©Erhöhtes©
Verkehrsaufkommen©führte©
nicht©nur©zu©Staus©im©
Individualverkehr,©auch©die©
Straßenbahnen©steckten©
fest.

1960
1. April 1960: Südafrika wird durch den UNO-Sicher-
heitsrat aufgefordert, die Rassentrennung zu beenden

1. Januar 1960: Das Gesetz zur  friedlichen 
Nutzung der Kernenergie tritt in Kraft
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ausgreife, passe dies doch nicht in die Land-
schaft, die zur Stadt gehöre. Außerdem werde 
der Gesamtausbau zu teuer, hieß es. Gleichzei-
tig könnte sich eine „zukünftige Lösung für den 
Individualverkehr“ auf verschiedenen Ebenen als 
schwierig, weil nicht kompatibel erweisen. In Kor-
respondenz zur unterirdischen Lösung ließe sich 
mit Schnellbahnen aus dem Umland darüber hin-
aus eine grundsätzliche Entspannung für den so 
überaus strapazierten Pendlerverkehr erwarten. 

Daher wurde auch die Deutsche Bundesbahn 
in die Diskussion einbezogen und gebeten, ihre 
eigene Position im Sonderverkehrsausschuss dar-
zustellen. Die Bundesbahn war ja auf den Verbin-
dungsstrecken zu den Vororten aktiv (V-Bahnen). 
Damals endeten diese Verbindungen an Kopf-
bahnhöfen in Frankfurt. Gerne wäre die DB zwi-
schen Hauptbahnhof und Ostbahnhof durchge-
fahren. Aber an einem Tunnel für den Nahverkehr 
wollte sie sich aus Kosten-Nutzen-Erwägungen 
nicht beteiligen. Die Nachfrage auf ihren Nahver-
kehrsstrecken schien ihr zum damaligen Zeitpunkt 
nicht groß genug. 

Magistratsbeschluss M 337 

M 337, der entscheidende Magistratsbeschluss, 
fiel am 4. Juli 1961 im Stadtparlament mit den 
Stimmen von SPD und CDU, die elf Stadtver-
ordneten der FDP stellten sich dagegen. In dem 
Beschluss heißt es: „Die Stadtbahn der Stadt 
Frankfurt am Main soll als Tiefbahn mit oberirdi-
schem Netz auf eigenem Gleiskörper entwickelt 
werden.“ Die Befürworter unterstrichen zugleich 
die Maßgabe, „die Stadtbahn stufenweise zu 
einer Schnellbahn zu entwickeln“. Das Finanzvo-
lumen sah man mit 40 Mio. DM jährlich vor. 

Das Stadtparlament wollte eine Lösung des Ver-
kehrsproblems auf zwei Ebenen finden. Und 
wenn unterirdische Bahn, dann würde man sich 
Leibbrands Pragmatismus zunutze machen, also 
Neues ausprobieren, ohne sich weiteren Optio-
nen zu verschließen. Gleichzeitig würde man 
mit einem Nein zu Alweg auch die Bedenken 
ernst nehmen, mit der Stelzen-Bahn ginge die 
Straßenbahn verloren. Damit war die Entschei-
dung endlich klar: Ausbau der Straßenbahn zu 

Anlässlich©des©100.©Jubiläums©der©Einigung©Italiens©fand©in©Turin©die©Ausstellung©
„Italia©61“©statt.©Man©baute©dazu©eine©1,2©Kilometer©lange©Demonstrationsstre-
cke©mit©einem©schnittigen,©dreiteiligen©Alweg-Zug.©Entgegen©der©optimistischen©
Planungen©wurde©der©größte©Teil©der©Strecke©im©Messegelände©schon©bald©nach©
der©Ausstellung©wieder©abgebaut.
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einer leistungsfähigen Stadtbahn, zumindest im 
Kernbereich der Innenstadt unter der Erde. Das 
hieß: Frankfurt baut seine Straßenbahn zu einer 
zukunftsträchtigen Stadtbahn aus. Also stets mit 
Blick auf die Dinge, die da kommen würden.

Schon Leibbrands Untersuchung enthielt eine 
Einteilung zur Reihenfolge des Ausbaus: In der 
ersten Bauphase (genannt T1) sollten vorerst die 
Tunnelstrecken der Innenstadt errichtet werden, 
über provisorische Rampen angeschlossen an die 
angrenzenden Straßenbahnstrecken. Erst in der 
zweiten Bauphase (T2) wollte man die Tunnel über 
die Innenstadt hinaus verlängern. Sie sollten dann 
für den Stadtbahnbetrieb an ausgebaute oberirdi-
sche Strecken in den Vororten anschließen. 1964 
kam planerisch noch eine dritte Bauphase (T3) 
hinzu. Mit ihr sollte langfristig der Wandel von 
der Stadtbahn zu einer echten U-Bahn vollzogen 
werden. Diese würde dann in Gänze unabhängig 
vom Straßenverkehr in Tunneln, Einschnitten und 

auf Dämmen fahren. Doch bis dahin sollten noch 
einige Planungen erstellt, überarbeitet und wieder 
verworfen werden.

Dominanz der SPD

Die Geschichte der Wahlen zum Stadtparlament 
nach Kriegsende zeigt, dass die CDU in den ersten 
beiden Jahrzehnten in Frankfurt wenig zu lachen 
hatte, die SPD erzielte deutlich bessere Ergeb-
nisse. Nicht ohne Grund spricht man davon, die 
Stadt sei bis Anfang der 70er Jahre eine „sozial-
demokratische“ und von der deutlich links domi-
nierten SPD bestimmt gewesen. Seit 1952 wirken 
die Resultate der Wahlen geradezu erdrückend, 
erreichte die SPD doch nahezu mehr als doppelt 
so viele Stimmen wie die CDU. Bei der Wahl im 
Oktober 1960 war das nicht anders: Die SPD lag 
bei 50,7 Prozent, die konservative Konkurrenz bei 
30,2 Prozent. Unmittelbar nach diesem Wahlgang 

Dieser©erste©Netzplan©für©
eine©Unterpflaster-Straßen-
bahn©war©die©Grundlage©
für©den©Systementscheid,©
der©sich©im©Laufe©der©Zeit©
immer©mehr©in©Richtung©
einer©U-Bahn©weiterent-
wickelte.©Dieser©Karten-
ausschnitt©zeigt,©dass©der©
Öffentliche©Nahverkehr©
und©der©Individualverkehr©
weitestgehend©voneinan-
der©getrennt©sind.

9. August 1960: In der BRD wird das erste 
Jugendarbeitsschutzgesetz veröffentlicht

August 1960: Armin Hary 
holt zweimal Gold bei den 
 Olympischen Spielen in Rom 
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bestimmte das Parlament den Ausschuss neu, den 
es von Juni 1960 an gegeben hatte – den Son-
derausschuss für Verkehrsfragen. Der Ausschuss 
legte die Grundlage für den M 337 und Frankfurt 
startete ein gewaltiges Projekt.

Die Nordweststadt

Zeitgleich wurde auch die Wohnungsknappheit 
angegangen. Das Großprojekt Nordweststadt 
galt den zeitgenössischen Protagonisten als Weg-
marke für eine neue Zeit. Das zugehörige Kon-
zept vereint mehrere, programmatisch verankerte 
Ansätze des städtischen Wohnungsbaus. 

„Organisation ist das Merkmal der neuen Stadt. 
Ordnung, jedes Ding an seinem Platz – im 
Gegensatz zum Durcheinander der alten Stadt.“ 
So stellte sich der Architekt Walter Schwagen-
scheidt, gemeinsam mit Tassilo Sittmann Gewin-
ner des Wettbewerbs für die Nordweststadt vom 
Jahre 1959, in einem frühen Entwurf dessen, 
was  künftig „Nordweststadt“ heißen sollte, „Die 
Raumstadt“ vor (Schwagenscheidt, 1968 / 2013, 
S. 17). Das Projekt Nordweststadt steht auch für 
die Idee des Fortschritts. Ihn wollte man zu Beginn 
der 60er Jahre nicht dem Zufall überlassen, son-
dern verlässlich planen. Davon schien eine ganze 
Generation überzeugt zu sein. 

Den von Zuversicht getragenen Glauben an den 
Fortschritt brachte Hans Kampffmeyer in der 
1968 erschienenen Schrift zur „Nordweststadt“ 
geradezu emphatisch zum Ausdruck. Der Frank-
furter Stadtrat gilt als „Vater“ der Nordweststadt 
und wirkte in den Jahren 1956 bis 1972 als Pla-
nungsdezernent. In der Stadtregierung setzte sich 
der Sozialdemokrat, Sohn des gleichnamigen Pro-
tagonisten der Gartenstadtbewegung, neben der 
Nordweststadt für den Bau der Siedlungen Atzel-
berg, Mainfeld und Frankfurter Berg ein. 

Kampffmeyers Nachdenken über das urbane 
Zusammenleben der Menschen kreiste um die 
Forderung nach einer Bodenreform, die Idee der 
Gartenstadt, einer Stadt aus Wohnhochhäusern 
nach Le Corbusier, die Verwurzelung des Men-
schen mit Haus und Garten und auch um die 
‚autogerechte‘ Stadt. Allesamt hätten diese Ideen 
das Zeug, als „maßgebendes städtebauliches 
Theo rem“ zu gelten. Es gehe aber auch darum, 

sich „loszusagen von einer abstrakten, ideolo-
gisch geprägten künftigen Gestalt und Gestaltung 
unserer Städte“. Vielmehr solle man sich orientie-
ren an „Strukturen und Formen, die der einzigen 
Vorstellung entsprechen, die heute die Menschen 
der Industriegesellschaft in ihrem Selbstverständ-
nis möglicherweise gemeinsam von sich haben: 
der einer ,offenen‘ Gesellschaft“ (Kampffmeyer, 
1968, S. 9). 

Wohnungsbau mit Programmatik

Das Projekt verstand Kampffmeyer als „Koppe-
lung des Gartenstadtgedankens mit den Ideen 
der Bodenreformbewegung ebenso wie mit dem 
Gedankengut der Gemeinwirtschaft“. Auf eine 
knappe Formel gebracht hieß das: grün, gerecht, 
gemeinwohlorientiert. Für den Stadtrat stand 
geradezu programmatisch außer Frage: „Wir 
wollten nach besten Kräften mit unserem Städte-
bau neue Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten 
bieten“ (ebd., S. 9).

Entstehen sollte ein neues Stadtviertel, pries Stadt-
baurat Hans Kampffmeyer, „das menschlicher 
sein sollte als die bisherige Versorgung sozialer 
Wohnbedürfnisse, das heiterer sein sollte als die 
strenge Ratio modernen Zweckbaus, das farbiger, 
vielgestaltiger, intimer und wärmer als manche 
bisheriger Siedlung des sozialen Wohnungsbaus 
Menschen ein Zuhause bieten sollte“ (ebd., S. 9). 
Der neue Stadtteil, angrenzend an Praunheim, 
die Römerstadt, Niederursel und Heddernheim, 
sollte, kurzum, im Grunde fortschreiben, was sich 
seit den 20er Jahren mit dem Namen Ernst May 
verbunden hatte. Ernst May stand im Übrigen an 
der Spitze des Gremiums, das über das Projekt 
Nordweststadt befinden sollte. In der Jury mit-
reden konnte auch Hannovers Stadtbaurat Hille-
brecht, der Vater der Stadtautobahn.

Was man in den 70er Jahren von der Bildungspo-
litik und vom Ringen um die Stärkung der Frauen 
politisch erwartete, schlug sich auch auf dem Feld 
des Wohnungsbaus nieder. So als gelte es, auch 
wohnungspolitisch das berühmte Diktum Willy 
Brandts umzusetzen und „mehr Demokratie zu 
wagen“.

November 1960: Beginn der Ära Kennedy
Afrikanisches Jahr:  
18 afrikanische Kolonien 
werden unabhängig

9. September 1960: BRD-Bürger benötigen Aufenthalts-
genehmigung für Ost-Berlin. DDR-Bürger bekommen kein 
Visum mehr für Reisen außerhalb der Ostblock-Länder
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1961

Aufgrund©der©großen©
Nachfrage©nach©Wohnun-
gen©wurde©die©Nordwest-
stadt,©eine©rund©170©Hek-
tar©große©Wohnsiedlung©
mit©einer©breiten©Mischung©
verschiedener©Haustypen©
für©bis©zu©25.000©Men-
schen©gebaut.

Offene Gesellschaft, gemischte Bautypen

Man dachte dieses große Wohnungsbauprojekt 
in „Form und Funktion als Spiegel bundesrepub-
likanischer Demokratie und als deckungsgleiches 
Abbild Groß-Frankfurts“ (Bartetzko, 1994, S. 155). 
Zum neuen Quartier, gebaut nach dem Prinzip des 
rechten Winkels, sollten neben Wohnungen auch 
Einfamilienhäuser gehören. „Gemäß Schwagen-
scheidts Raumstadt und entsprechend den Plu-
ralismus-Idealen der städtischen Bauherren sollte 
die Nordweststadt als vielfältige Mischung der 
Bautypen realisiert werden.“ (Bartetzko, 1994, 
S. 156) Dabei entstanden knapp 7.000 Wohnein-
heiten für insgesamt rund 25.000 Bewohner, fast 
zwei Drittel davon als 2,5- bis 3-Zimmer-Wohnun-
gen.

Herzstück sollte das Nordwestzentrum wer-
den. Die Planer hatten es ausdrücklich aus dem 
Gestaltungswettbewerb für die neue Siedlung 

ausgeklammert. Schließlich sollte das Zentrum, 
wie Kampffmeyer vermerkte, „vornehmlich ein 
Reich des Fußgängers werden“. In einer Tiefga-
rage würde der Verkehr der Einkäufer ruhen, das 
Zentrum von der City aus mit der U-Bahn erreich-
bar sein. Für Kampffmeyer stand außer Frage: 
„Das Zentrum als der geschäftliche und kulturelle, 
damit zugleich auch der verkehrliche Mittelpunkt 
der Nordweststadt ist somit die bauliche Manifes-
tation des Gemeinschaftsbewusstseins der Stadt 
von rd. 40.000 bis 50.000 Einwohnern, nicht aber 
eine entsprechend dimensionierte geschäftliche 
und kulturelle ,Bedarfsdeckungs-Station‘.“ Und 
er setzte hinzu: „Das Besondere und Wesentliche 
der Nordweststadt-Konzeption [wurde] in dem 
Bezug des ganzen Stadtteils auf eine neue Mitte 
gesehen.“ (Kampffmeyer, 1968, S. 18) 

Im Oktober 1968 eröffnete das Nordwestzen-
trum, „mit dem die Nordweststadt zu dem 
wird, als das sie gemeint war: zu einem neuen 
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20. Januar 1961: John F. Kennedy 
wird neuer amerikanischer Präsident

15. März 1961: Als erste deutsche Stadt führt Kassel 
das Parken mit Parkscheiben in der Innenstadt ein
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lebendigen Stadtteil.“ (Kampffmeyer, 1968, S. 91) 
Das Zen trum bot für die Stadtplaner und auch 
aus der Sicht des Stadtbaurats Kampffmeyer „die 
Erfüllung aller Versorgungs- und Dienstleistungs-
bedürfnisse, der neuen und alten Nordweststadt-
bürger, soweit sie nicht in den Wohnnahbereichen 
oder an anderer Stelle besser befriedigt werden 
können“. Damit würde sich auch für die Bewoh-
ner angrenzender Stadtteile die Möglichkeit der 
Versorgung bieten, „die für den Norden der Stadt, 
die gesamte Stadt oder sogar Teile der Stadtre-
gion notwendig und noch nicht erfüllt waren: 
Einkaufszentrum, Feuerwache, Hallenbad, höhere 
Fachschulen des Landes“. Von der Nordwest-
stadt sollten über die Grenzen des neuen Stadt-
teils hinauswirkende Impulse ausgehen – sozial-
politisch, um einkommensschwächeren Mietern 
Wohnraum zu schaffen, und stadtplanerisch, um 
eine längst fällige Entwicklung in angrenzenden 
Stadtteilen anzustoßen. Kampffmeyer hatte dabei 
einen Domino-Effekt im Sinn und Niederursel vor 
Augen.

Aus diesem Grund scheute sich die Stadt wohl 
auch nicht, beträchtlich in das Projekt zu investie-
ren. 800 Millionen Deutsche Mark flossen in die 
Nordweststadt, gut 213 Millionen davon kamen 
von der Stadt. Stadtrat Kampffmeyer hob in die-
sem Zusammenhang hervor, diese Kosten seien 
wegen der „über die Nordweststadt weit hinaus-
reichenden Versorgungs- und Dienstleistungs-
funktionen, zu denen auch das Großstraßennetz 
gerechnet werden muss, [...] als durchaus ange-
messen, ja sogar als sehr günstig zu bewerten.“ 
(Kampffmeyer, 1968, S. 36) 

Frankfurt begriff die Nordweststadt zugleich als 
Knotenpunkt wie auch als einen Anker, wie der 
Stadtrat bilanzierte: „Von Anfang an stand fest, 
dass die Nordweststadt an das städtische Stra-
ßenbahnsystem, das im Laufe der Planung und 
des Baus der Nordweststadt zu einem neuen 
U-Bahn- und Stadtbahn-Netz umgestaltet wurde, 
angeschlossen werden müsse.“ (ebd., S. 78) Vor 
allem aber sollte die Nordweststadt einen deut-
lichen Gegenakzent setzen – Frankfurt wollte der 
Stadtflucht Einhalt gebieten. Somit bot das Pro-
jekt in Frankfurt willkommenen Anlass, über neue 
Akzente für die Mobilität nachzudenken. 

Schon 1962 war es dann soweit: Die ersten Bür-
ger bezogen ihre neuen Wohnungen in der Nord-
weststadt.

In Sichtweite zu Frankfurt: Limesstadt

Zeitgleich erfolgte der erste Spatenstich für die 
Limesstadt. Man würde den Standort am Rande 
des Taunus und in direkter Sichtweite zu Frankfurt 
am Main nutzen, um im großen Stil Wohnungsbau 
zu betreiben. Darüber mussten die Verantwortli-
chen der damals 4.000 Einwohner umfassenden 
Gemeinde Schwalbach am Taunus in Frankfurts 
unmittelbarer, nordöstlicher Nachbarschaft nicht 
zweimal nachdenken. Ein bundesweit ausge-
schriebener Architektenwettbewerb sollte den 
besten Entwurf ermitteln. Sieger wurde der Archi-
tekt Hans Bernhard Reichow, der sich nach dem 
Krieg mit dem Städtebau einen Namen gemacht 
hatte. Mit Projekten zum Aufbau von Wolfsburg, 
mit Quartieren in Hamburg und mit der Senne-
stadt, einem Stadtteil von Bielefeld. Dort brachte 
Reichow zusammen, was für einen ehrgeizigen 

ERNST MAY (1886-1970):  
WEGBEREITER DES NEUEN FRANKFURT
1886©wurde©Ernst©May©in©Frankfurt©geboren©und©studierte©in©
München©und©London©Architektur©und©Stadtplanung.©Er©gilt©
als© Wegbereiter© des© Funktionalismus© und© hat© unter© vielen©
anderen©Ideen©die©Montagebauweise©in©Deutschland©einge-
führt.©May©wurde©1915©durch©den©damaligen©fortschrittlichen©
Oberbürgermeister©Ludwig©Landmann©zum©Stadtbaurat©beru-
fen©und©führte©ein©prächtig©ausgestattetes©Großdezernat©für©
das©neue©Bauen.©Sein©Stadtplanungsprogramm©„Neues©Frank-
furt“©umfasst©zahlreiche©Gartenstädte©und©erste©Großsiedlun-
gen.©Es©entstehen©auch©Standardlösungen©wie©die©kompakte©
Frankfurter© Küche© als© Urtyp© der© Einbauküche.© Später© arbei-
tete©May©als© städteplanerischer©Berater© in©der©Sowjetunion.©
Nach©dem©russischen©Engagement©war© ihm©der©Rückweg©in©
sein©Heimatland©versperrt,©weil©die©Nationalsozialisten©Mays©
modernes©Bauen©verunglimpften.©Er©emigrierte©für©zwei©Jahr-
zehnte©nach©Ostafrika,©wo©er©sich©um©den©Anbau©von©Kaffee,©
Getreide©und©Pyrethrum©kümmerte.©May©führte©den©Vorsitz©der©
Jury©beim©1959©ausgeschriebenen©Architektenwettbewerb©um©
die©Planung©der©Frankfurter©Nordweststadt.©Er©wurde©mehr-
fach©mit©Preisen©und©Ehrendoktorwürden©ausgezeichnet,©z.©B.©
1954© mit© dem© großen© Bundesverdienstkreuz© und© 1966© mit©
der©Ehrenplakette©der©Stadt©Frankfurt.©Ernst©May©starb©1970©
mit©84©Jahren©in©Hamburg.

Bau der Berliner Mauer 
© dpa
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Architekten zur Gründung eines neuen Quartiers 
gehörte: Wohnen im Grünen und freie Fahrt. 

Reichow plante das Neubaugebiet Limesstadt als 
Wohnstadt für heute 10.000 Schwalbacher mit 
einem grünen Lärmschutzwall. Und konsequenter 
als bei der Nordweststadt enthielt sein Verkehrs-
konzept Straßen, die direkt zu den Wohnungen 
führen, reichlich Parkplätze und durchgängig 
getrennte Geh- und Fahrwege. 

Im Dezember 1959 hatte der Architekt den 
Zuschlag erhalten, das Quartier errichten zu kön-
nen. Dann ging es ruckzuck: Im Mai 1962 gab es 
den ersten Spatenstich, zweieinhalb Jahre später 
zogen die ersten Mieter ein, bereits im Septem-
ber 1965 wurde die tausendste Wohnung fertig. 
Die Siedlung bietet ähnlich wie die Nordweststadt 
in Frankfurt am Main viel Grün und die zügig zu 
überwindende Nähe zur Großstadt. Die Haupter-
schließung der Siedlung für den Individualverkehr 

verläuft über eine Ringstraße. Von dieser zwei-
gen zehn Stichstraßen in den inneren Bereich des 
Quartiers ab.

Hans Bernhard Reichow, so könnte man heute 
sagen, ließ seine Vorstellung des Bauens für 
eine Nachkriegsgesellschaft und seine Idee des 
Lebens im Grünen realisieren. Es ist ein nach den 
Anforderungen des Autofahrers möglicher Stadt-
neubau. Die alten Innenstädte konnte man nicht 
umbauen. Sie hatten zu enge Straßen. 

So entstand in greifbarer Nähe zu Frankfurt eine 
Kombination von Eigenheimen und Hochhäusern, 
in Sichtweite der Stadt mit ihren Verheißungen – 
auf Arbeit und Freizeit. 

Die©Nordweststadt©wurde©
Anfang©der©60er©Jahre©zwi-
schen©Niederursel©und©der©
Römerstadt©errichtet.©Der©
Tunnel©wurde©in©offener©
Bauweise©erstellt.©Beim©
Bau©am©Nordwestzentrum©
fanden©Arbeiter©Kultur-
reste©der©alten©römischen©
Siedlung©„Nida“.
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April 1961: Juri 
Gagarin ist erster 
Mensch im Weltraum 
© dpa

April 1961: Beginn des 
 Eichmann-Prozesses in Jerusalem 41



Das©Bild©zeigt©die©Limes-
stadt©im©Jahr©1968,©nur©
sechs©Jahre©nach©dem©
ersten©Spatenstich.©Gut©zu©
erkennen©ist©die©Ring-
straße,©von©der©zehn©Stich-
straßen©nach©innen©in©die©
Wohngebiete©abzweigen.

Tägliche Autoflut

Ähnlich wie andere Städte stand Frankfurt am 
Main Ende der 50er Jahre vor einer auf den ersten 
Blick kurios wirkenden Situation: Niemand schien 
damit gerechnet zu haben, dass eine wachsende 
Einwohnerschaft auch eine wachsende Zahl von 
Autos bedeuten würde – zumindest nicht in 
diesen Dimensionen. Zwischen 1950 und 1961 
wuchs die Zahl der Einwohner von 532.000 auf 
etwa 683.000 an. Derweil stieg die Zahl der 
Autos überproportional. Waren es 1950 noch 
32.000 Fahrzeuge, stieg ihre Zahl knapp zehn 
Jahre später schon auf 135.000. Es musste etwas 
passieren, lange Staus gehörten zum Alltag in der 
Stadt. 1961 erlebten die mittlerweile 683.000 Ein-
wohner, dass täglich 140.000 Autos in ihrer Stadt 
unterwegs waren – fünfmal so viel wie zehn Jahre 
zuvor. Die Erkenntnis wuchs: Man muss Frankfurt 
neu denken. 

Die Zahl derer, die zwischen ihrem Wohnort und 
ihrem Arbeitsplatz Entfernungen zu überwinden 
hatten, also Pendler wurden, wuchs immens. Für 
sie musste es eine Möglichkeit geben, schnell und 
verlässlich Distanzen zwischen A und B zu über-
winden. Es schlug die große Stunde der unterir-
dischen Schienensysteme: „Sie galten seit Anfang 
der 60er Jahre als unabdingbar, weil sie nicht nur 
schneller, sondern auch leitungsfähiger, attrakti-
ver und vor allem moderner waren als die öffent-
lich oberirdischen Verkehrsmittel.“ (Schmucki, 
2001, S. 127) Und so wurde jetzt „das Leitbild 
der Verkehrsplanung [...] von einem technischen 
Funktionalismus geprägt, der den städtischen 
Raum in erster Linie zum Verkehrsraum machte, 
der nur dazu da war, Verkehr zu beherbergen.“ 
(ebd., S. 134)

Außer Frage stand: Es musste eine ganzheitli-
che Planung geben, um ein Koordinatensystem 
der Mobilität zu schaffen. Also die Fahrten zum 
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Mai 1961: Proklamation 
der Republik Südafrika

15. Mai 1961: Heinrich Matthaei 
entdeckt den genetischen Code

17. Juni 1961: Nach drei Jahren 
 Bauzeit liefert das erste Kernkraftwerk 
Deutschlands erstmals Atomstrom
© dpa

42



Arbeitsplatz und die Fahrten zum Einkaufen unter 
einen Hut zu bringen, individuelle und gemein-
same Wege des Verkehrs zu erschließen.

Gesamtplan für den Verkehr

Das stetig wachsende Verkehrsaufkommen stellte 
die Planer Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre 
in Frankfurt vor große Herausforderungen. Die 
planerischen und baulichen Maßnahmen zur Ent-
lastung von Engpässen im Verkehrsfluss waren 
immer nur von kurzem Erfolg, da sich das Problem 
oftmals nur an eine andere Kreuzung verlagerte. 
Es fehlte ein Gesamtkonzept. 

Im Oktober 1961 richtete das Magistrat schließ-
lich ein eigenes Verkehrsdezernat ein. Die für 
die Stadtentwicklung zentrale Aufgabe über-
nahm Walter Möller. Er hatte bislang an der 
Spitze der SPD-Fraktion gestanden. Das neue 

Verkehrsdezernat vereinte Verkehrsplanung, Stra-
ßenbau, die städtischen Verkehrsbetriebe und 
damit in Verbindung stehende entsprechende 
Dienststellen bei der Polizei. Der neue Dezernent 
übernahm die Federführung für die mit dem 
Magistratsbeschluss M 337 beschlossene Planung 
der Stadtbahn. Dann sollte alles ganz schnell 
gehen: Zügig wollte  Möller den Gesamtverkehrs-
plan vorlegen. 

Das war möglich, da es bereits einen vorläufigen 
Gesamtverkehrsplan aus dem gleichen Jahr gab. 
Er war jedoch in Wahrheit nicht mehr als eine 
Zusammenführung bereits vorliegender Straßen- 
und Schienen-Planung. Die gegenseitigen Ab- 
hängigkeiten der Planungen und ihre Auswirkun-
gen aufeinander wurden nicht untersucht. Dem 
Plan ein wissenschaftliches Fundament zu geben 
und Details abzustimmen, stellte man zurück – 
mit Verweis auf den Zeitdruck angesichts des 
täglichen Verkehrschaos. Schließlich wurde am  

Diese©Unterführung©
mussten©die©Fußgänger©ab©
November©1963©nutzen,©
um©den©Bahnhofsvor-
platz©zu©unterqueren.©Sie©
wurden©auf©einer©eigenen©
Ebene©geführt,©damit©oben©
der©Verkehr©besser©fließen©
sollte.
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November 1961: Frankfurterin Dr. Elisabeth Schwarzhaupt wird Gesund-
heitsministerin und ist damit erste Frau in einem Kabinett der BRD

August 1961: Goethepreis für 
den  Architekten Walter Gropius

Kulturstadt Frankfurt: Georg Solti und Harry Buckwitz führen Oper und Theater an die europäische Spitze zurück
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1962

22. November 1962 eine Gesamtverkehrsplanung 
ohne genaue Verkehrsanalysen beschlossen. Und 
schon bald erneut überarbeitet. 

Erst 1964 widmeten sich Verkehrsplaner, Stadt-
planer und Statistiker den Details, um den Gene-
ralverkehrsplan zu unterfüttern. Sie kamen zu 
dem Ergebnis, dass die Stadt Frankfurt im Ver-
gleich mit 13 deutschen Großstädten über den 
höchsten Motorisierungsgrad und die geringste 
Straßenlänge pro Fahrzeug verfügte. Mit Blick 
auf die Zahlen war für die Planer klar, dass das 
Straßennetz ausgebaut werden musste, um dem 
bestehenden Verkehrschaos Abhilfe zu schaffen 
und den künftigen Verkehr bewältigen zu kön-
nen. 

Integration des Schienenverkehrs in die 
 Vororte

Der April des Jahres 1962 brachte eine Wen-
dung in der Verkehrspolitik. Die Deutsche Bahn 
meldete plötzlich doch Interesse an einer Zusam-
menarbeit beim Nahverkehr an. So sprachen 
Stadt und Bahn über eine Verbindungsbahn quer 
durch Frankfurt. Anschließend wurden verschie-
dene Optionen erwogen, auch der gemeinsame 
Betrieb auf gemeinsamen Schienenwegen. Davon 
rückte man aber wieder ab: Die Stadt hatte es 
eilig und wollte daher zunächst die Anbindung 
an die Straßenbahn nicht aufgeben. Ein Wech-
sel auf DB-Standards schied damit aus. Und die 
Bundesbahn wollte ihre eigenen bundesweiten 
Standards entwickeln und sich dabei nicht den 
spezifischen Erfordernissen in Frankfurt unterwer-
fen. Die S-Bahn sollte zwar durchaus unterirdisch 
durch Frankfurt fahren, aber doch auf eigenen 
Gleisen. 

Auch bei der S-Bahn zog man mehrere Strecken-
varianten in Betracht. Die naheliegende und über-
zeugende Idee, eine nord-südlich verlaufende 
und eine ost-westlich verlaufende Linie recht-
winklig zueinander zu realisieren, wurde zuguns-
ten einer Minimallösung verworfen. Die S-Bahn 
sollte Frankfurt mit nur einer Strecke in west-öst-
licher Richtung, auf der Zeilstrecke, unterqueren. 
Bis heute ist diese grundlegende Entscheidung 
wesentliche Ursache für die Engpässe, die sich 
immer wieder im Netz der S-Bahn ergeben.
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Auf©dem©Vorplatz©des©Frankfurter©Hauptbahnhofs©war©der©Verkehrsandrang©groß©
und©chaotisch.©1962©begannen©die©Bauarbeiten©für©eine©Fußgängerunterführung.

Mai 1962: Eröffnung Zürich-Hochhaus
Beginn der Grundstücksspekulationen im  Frankfurter 
Westend mit anschließendem Häuserkampf
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Dennoch: Mit der Einbeziehung der S-Bahn, also 
der Bundesbahn, konnte Frankfurt auf den Bund 
als Finanzier zugehen. Das Land hatte sich grund-
sätzlich schon bereit erklärt, die Kosten für den 
Tunnelbau mitzufinanzieren. Eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Bund fehlte aber noch, bis 
1968.

Weichenstellung mit Verkehrsdezernent 
Möller 

Walter Möller galt als starker Mann seiner Partei. 
Ein „waschechter Linker“. Er zog Strippen. Über 
Walter Möller, den das Parlament 1970 schließ-
lich zum Stadtoberhaupt in Frankfurt bestimmt 
hatte, sagt man heute noch, er sei „ein Klassen-
kämpfer“ gewesen, einer, wie ihn sich manche in 
der Partei heute wünschen würden. Man würde 
Möller auch einen „Workaholic“ nennen. „In 
nicht einmal anderthalb Jahren Amtszeit, unter-
brochen noch von vier Monaten Rekonvaleszenz 
nach zwei Herzinfarkten, hat er in der Kommu-
nalpolitik energischere Akzente vorgezeichnet 
als der sozialdemokratische Muster-OB Jochen 
Vogel (München) in zwölf Jahren. Dafür war er 
auch nicht halb so beliebt bei den Meinungsma-
chern zwischen Passau und Hamburg“, notierte 
das Magazin „Der Spiegel“ in seinem Nachruf am 
22.11.1971.

Walter Möller – eine Plakette der Stadt Frankfurt 
am Main ist heute nach ihm benannt. Sie wird 
einmal im Jahr vergeben an engagierte Bürger, die 
sich im Sinne Möllers um die Geschicke der Stadt 
verdient gemacht haben. 

Walter Möller stand für eine Zeitenwende. Er 
drängte darauf, dass sich die Kommunalpolitik 
stärker dem Verkehr zuwenden sollte. Mit ihm 
wurde ein Verkehrsausschuss eingerichtet und 
ein Jahr später ein eigenes Verkehrsplanungs-
amt im Planungsdezernat von Hans Kampffmeyer 
geschaffen. Wiederum ein Jahr später wurden 
Planung und Verkehr nicht nur in zwei Ämtern, 
sondern sogar in zwei Dezernaten organisiert. 

Aus dieser Zeit erzählen sich Menschen, die Möl-
ler kannten, eine Geschichte, die sie als „typisch 
Möller“ bezeichnen. Die Geschichte geht so: Nach 
Dienstschluss zog es den Stadtrat öfters an die 
Orte, von denen sich die Stadt durch den Bau der 

unterirdischen Linie Impulse versprach. So machte 
Möller eines Samstags Station an der künftigen 
Haltestelle der Stadtbahn „Miquel- /  Adickesallee“, 
in diesem Augenblick noch eine Baustelle. Möller 
wollte sich einen Eindruck verschaffen, wie „sein 
Frankfurt“ dastehe. Auf der Baustelle blaffte ihn 
Bauwart Hans Richter an, wollte wissen, was er 
dort zu suchen habe. Möller entgegnete nichts. 
Erst später bei einem weiteren Zusammentreffen 
stellte er sich kurz vor und sagte dem Parteigenos-
sen: „Ich bin der Walter.“

Gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Kampff-
meyer, dem Planungsdezernenten, bemühte sich 
Walter Möller darum, Stadtplanung und Ver-
kehrsplanung unter einen Hut zu bekommen und 
aufeinander abzustimmen. Gemeinsam stellten 
sie Grundsätze für beide Bereiche städtischer Poli-
tik auf: Die Verkehrsplanung bedurfte als Teil der 
kommunalen Gesamtplanung eines städtebauli-
chen Leitbildes.

Nahverkehr für die Stadtregion

Kampffmeyer und Möller deklinierten die von Hil-
lebrecht am Beispiel des vom Individualverkehr 
geplagten Hannover vorgestellte Agenda durch. 
Sie räumten dem Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel in Frankfurt „absoluten Vorrang“ ein, 
gewährten dem Fußgänger „eigene, ungestörte 
Wege“ in der City, behielten gleichzeitig dem 
automobilen Individualverkehr „den Straßenraum 
der City“ vor und boten den Autofahrern „ein 
kombiniertes System aus Ring-, Radial-, Tangen-
tial- und Wohnsammelstraßen“ an. Damit folgten 
sie den Vorschlägen, die Hillebrecht für Hanno-
ver gemacht hatte. Vor allem aber stellten sie ihre 
grundlegende Überlegung einem Leitmotiv gleich 
heraus: „Die Frankfurter City ist geistiger und  
kultureller Mittelpunkt der Stadtregion.“ (Krakies /  
Nagel, 1988, S. 29)

Mit dem Terminus „Stadtregion“ trugen sie einer 
Vorstellung Rechnung, die immer wieder Stadt-
oberhaupt Bockelmann zugeschrieben wird. In 
den Begriff gingen zwei Dimensionen ein, die 
Bockelmann als entscheidend empfand, um der 
wachsenden Bedeutung des urbanen Raums 
gerecht zu werden, eben Stadt und Region. Inso-
fern sei „Stadtregion“ ungleich präziser als bei-
spielsweise Ballungsraum. Aus diesem Grund 

Oktober 1962: Spiegel- 
Affäre – systematische 
Ausspähung des Magazins

5. August 1962: Nelson Mandela wird in 
Howick verhaftet und von der südafrikanischen 
Regierung wegen Aufrufs zum Streik verurteilt
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setzte sich der Oberbürgermeister bereits damals 
für die Elektrifizierung von Bahnstrecken in Frank-
furt und der Region ein, nahm hin, dass Frank-
furt erhebliche Vorleistungen für das Staatsunter-
nehmen Bundesbahn aufbrachte. Bockelmann 
konnte mit seinem Stadtrat für Angelegenheiten 
dieser Art rechnen: Walter Möller.

Dieser hinterließ tiefe Spuren. Unkonventionell, 
gerade heraus, manchem auch Furcht einflößend. 
Er nahm sich der drängenden Probleme der Stadt 
an und hatte vor Augen, dass die Frage der Mobi-
lität eine ganz besondere Rolle spielen sollte. Möl-
ler dachte die Entwicklung der Stadt zusammen 
mit der Entwicklung der Mobilität. Auf jeden Fall 
wirkte Möller als Stadtrat und Verkehrsdezernent 
maßgeblich und man sagt über den mit 51 Jah-
ren frühverstorbenen Mann, er sei „der Planer 
der Frankfurter Stadtbahn“ gewesen. Das System 
des Nahverkehrs, das die Frankfurterinnen und 

Frankfurter heute „U-Bahn“ nennen, verbindet 
sich mit seinem Namen. 

Plan©eines©S-Bahnnetzes©
der©Deutschen©Bundes-
bahn©mit©Nord-Süd-Strecke©
aus©dem©Jahr©1962
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Oktober 1962:  Kubakrise. 
Angst vor Atomkrieg

Oktober-Dezember 1962: Reformen der katho-
lischen Kirche mit dem II. Vatikanischen Konzil 
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Das©Bild©zeigt©den©großflächigen©Umbau©der©Straßenbahnstrecken©rund©um©die©Hauptwache©(1960).
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