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Tom Königs im Gespräch
mit Marc Fester und Sabine Kraft

DIE GRÜNE STADT AM MAIN

Wie siehst Du die gegenwärtigen Bemühungen der CDU, aus
Frankfurt eine Metrole mit urbanen Lebensqualitäten zu machen,
— Neugestaltung

der da spielen wollen, muß man es ihnen auch ermöglichen, dann
XKommt vielleicht das piranesische Leben.

des historischen Zentrums, Museumsufer etc. —

On
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ohne Ne) chenvor einer „collage city‘? Wohin gehen Deme Vor-

Was mich, Ha daß . wie ersle AniWOTt auf Stadiökologie

stellungen bzw. die einer grünen Kommunalpolitik?

meist ‚Grün‘ heißt. Ökologie und Grün scheinen heute synonyme

.

Zunächst gehe ich davon aus, daß wir bei der nächsten Kommunalwahl die CDU und ihren blassen Oberbürgermeister aus ihren

Begriffe geworden zu sein. Ist Stadtgrün nicht eher Kosmetik?
Nei
ich
U
pP
{Ör Frankfürtistiünstad
tal
N tECsiar

Ämtern verdrängen werden: rot-grünes Frankfurt. In Frankfurt

Versehen TSNECHTSET VON CE Grüngünte Projekt al OranCh:

wurde ein Image aufgebaut, das zwar viel verspricht, aber eine ur-

NE MOB Eah MT N NUN ec Se N a

haben mit solchen Fassaden Jahrhunderte gestanden, aber das

ren, ein Trinkwasserreservoir zu schaffen, das sich selbst regene-

was geplant war, hat sich nicht ereignet. — Ich sehe mit Vergnügen

ner und mit den Ausdinstungen und AAUSSCHEIGUNBEN der Stadt

Piranesi: so stell ich mir Frankfurt rot-grün vor: die Fassaden
bröckeln, aber vor ihnen pulsierendes Leben, nicht nur Schäfer,

a EEE N Ku Grün ee TS ich
HI Rlich der VO art N Sr ab bang AN het

eine Stadt, die sich gegen ein einheitliches Bild wehrt, Frankfurt

ar a LE

bane Lebensqualität nicht einlöst. Das hängt mit dem Verhältnis
von Fassade und belebten Räumen zusammen. Manche Städte

ale
MIASNANMEN CEN ZAMOVETKSAT SIRZURSIMTEN, EIS AAN
und Luftemissionen N vermmdehn: sauberes Wasser TUEATANEG-

sseohrnderronmantspieislechesnde KiBinldder, aberundesspbetrießendes
Un en NPOREE Nist (be Wa SnN
rif t FraGrnkfün.urtZugegeben
. Frankfurteiisnt UrSEabN
ist extrem uneinheitlich. Es gibt keine Prachtstraße, keinen ho-

k S N 8 Lasten des Verkehrs, bis hn UM Sal
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mogenen Entwurf, das macht den Reiz aus: die Vielfältigkeit.

ASIEN
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De
Ss ist doch absurd: da eibt es hier sine Strn EC Mn

Der Römerberg ist in einer bestimmten Weise typisch: da gibt es

WISE TV Gründezernenten, We En a

erhabener Betonscheußlichkeit usw. Aber kann man dann nicht

EEE AREDdeal NUT N fol

richten, die nicht in sich schon widersprüchlich sind: vorne histo-

EN DUS;

risierend, hinten postmodern? Dazu noch einen Prügel wie die
Kulturschirn, äußerlich mißglückt und innen von jeder Funktion

wesentlich überleben werden. Das wird dann das erste rot-grüne
Problem.

zwei 50er Jahre-Wiederaufbau-Häuser am oberen, sozialen
Wohnungsbau am unteren Ende, ein historisches Museum von

(USSC der Dean nach Ace pflanzen, ae künst Me Mt
Wasser ernährt werden TE SSCD) weil die Rogeneinzugsfläche

aus der jeweiligen Zeit heraus eigenständige Baulichkeiten er-
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abgehoben...

di:

n

gelrechten Boom zu haben — jeweils einem Planerjargonwort vor-
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angestellt (Stadtumbau, Stadtentwicklung, Stadtforschung). Her-

...Damuß man das fehlende Leben, die versuchte Offenheit quer
-
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In vielen Kommunen scheint das Attribut „ökologisch“ einen re-

...dasindArchitekten vielleicht anderer Meinung ...
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auskommt seit 15 Jahren Bekanntes: Wohnumfeldverbesserung,

airBaulichkeitnachhereinzwepielenversuchen,Scheichdi Verkaing Fasaadenbegrünung Und JetBiosopfor

zur Kultstät e hochstilisiert. Man hat mal versucht, dort unten ei- m TEDAS ann NUOGa
Nee
re BNP EE eh In — . Abm manchmal da
PS EN AHSSTUNKHONIELE CHE ISEAUEAVERSOFEN.

schon
wieder bei einer neuen Stadtfeindlichkeit? Stadtdurchgrünung ist doch seit 100 Jahren eine antiurbane Planungsphilosophie

Ist das nichtein heiliger Bereich, nicht zum Alltäglichen bestimmt?
ER

(„innere squares‘“ = Blockentkernung um 1890, Howards grüne

nA

Mitte 1898, jene Grünzüge, mit denen man um 1950 z.B. Berlin

EDS IE BetOnVerDIETWEREen.Neh En

noch mehr zerstören wollte). Was also versteht Ihr als Grüne unter

klaut. Und da wächst auch nichts. Andererseits ist dies Zentrum

Statökolagie?

ungeheuer Frankfurt — und ich liebe die Stadt auch so. Aberman
muß dort vieles wachsen und Leben gewähren lassen. Wenn Kin-

Lange Zeit hat eine Funktion der Stadt darin bestanden, daß man
die Natur aus ihr ausgegrenzt hat. Man war stolz darauf, daß in-

,

.
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Investitionen an städtebaulicher Phantasie - notwendig sind, ein

natürliches Band von einem Stadtrand zum andern, soll durch ei-

nen Grüngürtel komplettiert werden, der sich rund um Frankfurt
zieht und noch geschlossen werden könnte.

Wenn eine Stadt sich auf einen Fluß beziehen soll, muß sie da nicht
auch als Stadt präsent sein, das heißt steinern, durch urbane Nutzungen statt durch distanzschaffendes Grün?
Es ist beides. Man muß begrünen, man muß verkehrsberuhigen.
Ich wäre schon froh, wenn man das Ufer überhaupt gestalten
könnte, nicht nur den historischen Teil von der Alten Brücke bis
zur Untermainbrücke, sondern den gesamten Bereich vom Main-

-upacH

bogen bis zur Niddamündung, was gegenwärtig wegen der Ver-

kehrsführung nicht möglich ist.
Jenseits der historischen Stadtgrenze kann man sicherlich an uferbegleitende Grünanlagen denken. Vorher könnte es aber tödlich
sein.
Wenn man dort Primeln anlegt, ja. Ich meine, man sollte das Mai-

nufer bewußt gestalten, gleichgewichtig Stein und Grün. Und
s
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man kann natürlich Zonen für bestimmte öffentliche Nutzungen

Tom Koenigs Frankfurter Grüngürtelkonzept (grob gerasterte Flächen)
ASS
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schallcn. Aufder Sachsenhäuser Seite wird dasmit Sammerkino:

TE

Flohmarkt usw. getan. Gerade in Frankfurt käme man meines

nerhalb derMauern kein einziges Pflänzchen mehr grünte. Nach

rFrachtens relativ schnell damit voran, Phantasien für derartige

dem Krieg sind wir in eine Phase gelangt, in der die Stadt als Stadt

Nutzungen zu entwickeln. — Ich würde es ungeheuer begrüßen,

Z.B. das Wasser: Frankfurt verbraucht von allen hessischen

damals in Köln für eine neue Ufergestaltung und einen Grüngür-

Städten das meiste Wasser, pro Person und absolut. Das wird als

re] einsetzen würden und dadurch die Lebens-, Wohn-'und Frei-

Fortschritt empfunden. Man versaut das Grundwasser, holt das

„o;+qyalität der Stadt heben könnten. Gewiß hat das Nebeneffek-

Trinkwasser von weit her, mit schweren, sichtbaren Schäden —
dort fallen die Bäche trocken. Früher hatte das ganze System
noch eine gewisse Stabilität. Heute ist die Stadt als Lebensort

+ wo ich trotz Kapitalismuskritik mal ein Auge zudrücken würqe: Die Randbebauung des Grüngürtels würde aufgewertet. Da
‚olen dann meinetwegen die Bänker hinziehen und ihre 3400

dem ökologischen Zusammenbruch nahe. Beim Wasser, aber
auch mit den Autos: schleichende Krankheiten, Stress durch

DM pro Wohnung zahlen. Aber dadurch hätten wir die Möglich}ejt die natürlichen Grundlagen der Stadt zu pflegen. Für mich

ihre natürlichen Grundlagen zerstört, obwohl sie sie braucht.|
Lärm. (Und: Isolierverglasung schafft SINNEUECS Problem: schön,

fängt Stadtökologie bei Grünbereichen, Luftaustausch und Kli-

daß es nicht mehr zieht, aber es lüftet auch nicht mehr. Die Folge

„a an, geht weiter über Flächenentlastung, Frischwasser, Ab-

ist Schimmelbildung in den alten Gemäuern, das ist auch unge-

‚wasser und Müll und kommt schließlich bei der Baubiologie und

sund). Da war es sinnvoller, den Verkehr zu beruhigen. Das ist

qom Innenraumimmissionsschutz an. Meines Erachtens kann es

ein Zauberwort, aber heraus kommen nur Verkehrsverlagerun-

auch in der Stadt ein ökologisches Gleichgewicht geben mit einer

gen. Es fehlt an der notwendigen Radikalität ... Die Stichworte

pewußt gestalteten Natur, die einem das Leben lebenswerter

sind bekannt: Tempo 30 in der gesamten Stadt, den öffentlichen

‚acht.

Nahverkehr aus der Schmuddelecke herausholen, kostenloses
Park-and-Ride am Ende der Autobahnen mit Parkhäusern, die
die Qualität von Flughäfen haben usw. ... Also nicht bloß grün.

Hier liegt ein anderes Problem des Themas: Natürlich kann man
beieinzelnen Gebäuden sehr genau sagen: Bauen wir mal baubio-

Nochmals zum Fragekomplex Ökologie — Grün — Stadtfeindlich-

keit. Wir kennen ja keine Natur, auch nicht ihre Grausamkeit:

Die Zeil im Jahre 1877

rings um uns künstliche, hochtechnische Gebilde — und Kultur-

landschaften dort, wo es grün aussieht. Geht es um die Unterordnung des Menschen unter natürliche Kreisläufe, die Kastration

oder gar die Zerschlagung der Stadt?
Ich möchte nicht, daß die Grünen in Frankfurt mit irgendeiner
Art von Stadtfeindschaft identifiziert werden. Es gibt bei uns keine urbanitäts- oder stadtfeindlichen Tendenzen. Wir wollen das

pulsierende Leben nicht aus Frankfurt heraushaben, wir wollen
keine grüne Idylle im Dorf. Wir wollen hier Stadt und wir wollen
auch nicht weg von hier. Wir halten auch nichts mehr von Aussa-

gen wie: kein Haus soll höher sein als ein Baum, obwohl wir ohne
Hochhäuser auskämen.

Frankfurt ist aber nun einmal die Metropole und der Umschlagspunkt der Banken und des Kapitals. Da geht es eben um die Demonstration von ökonomischer Macht.

Den Hochhäusern möchte ich ein anderes Symbol entgegenset:
zen, ein Symbol des Gleichgewichts im Wandel. Unsere Vorstellung für Frankfurt ist die der „grünen Stadt am Fluß“. Gegenwärtig liegt Frankfurt an der ‚Zeil‘ und nicht am Main. Früher war

das gesamte öffentliche Leben auf den Main hin konzentriert, heute
orientiert sich Frankfurt vom Main weg. Wir wollen die Mainufer

als öffentlichen Raum wiedergewinnen. Und über die Ökologie,
über das Grün und den Fluß in die Innenstadt wieder Leben einziehen. Das Mainufer, für das ungeheure Investitionen — auch

(W:

logisch, das ist unser Standard. Viel schwieriger wird es auf der
Stadtebene oder auch nur auf Quartiersebene. Wo sind die richtigen Größenordnungen, bei denen man z.B. einen vernünftigen

Energiezufluß, einen vernünftigen Ver- und Entsorgungszyklus
zustande bringt, und wo, beispielsweise bei der Energie- oder
Trinkwasserversorgung, ist es kein Stadtproblem mehr: die Stadt
ist zwar betroffen, aber sie ist nicht die Handlungsebene? Es gibt
ja Zweckverbände, die größer sind als ein ganzes Bundesland.
Die Frage stellt sich hier in dieser Radikalität so nicht. Im Wasserbereich hat die Stadt Frankfurt seit dem vorigen Jahrhundert

ein Monopol auf den Einkauf bestimmten Wassers. Ich glaube,
daß das Instrumentarium, sowohl das rechtliche als auch das finanzielle, für eine ökologische Kommunalpolitik durchaus vorhanden ist. Und ich glaube, eine Kommune wie Frankfurt - selbst
in diesem Ballungsraum — könnte sich als eine extrem reiche

Kommune sogar sehr viele Experimente leisten. Die Stadt
Frankfurt hätte finanziell die Möglichkeit, ihre Altlasten im Laufe der nächsten 10 Jahre zu sanieren und hätte auch die Möglich-

keit, durch Grundstücksbevorratung einer übermäßigen weiteren Versiegelung vorzubeugen und sogar zu entsiegeln.

Der neue Römerberg mit der Kulturschirn

Die Kommune wäre also für Dich durchaus die adäquate Handlungsebene?

;

.
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bei. Allerdings wollen wir dort, wo es möglich ist, dezentrale Ent-

Ja, und wir wollen auch handeln, umbauen, umgestalten, die rei-

scheidungen fällen. Wir wollen die Entscheidungen, die diesen

chen Möglichkeiten von Frankfurt für eine ökologische Stadtge-

und nur diesen Stadtteil betreffen, auch im betreffenden Ortsbei-

staltung nutzen — lieber heute als morgen. — Gewiß, der Main

rat fällen. Das ist das gegenläufige Prinzip. Ich bin Realpolitiker.

kommt schon verschmutzt in Frankfurt an. Dennoch ist gegenwärtig immer noch der größte Mainverschmutzer die Stadt
Frankfurt, größer auch als die Hoechst AG. Deshalb ist hier für
mich die Stadt die erste Handlungsebene. Man muß sich dann mit

den Vorliegern einigen. Aber das ist ein uraltes Siedlungsproblem, das man lösen kann, beispielsweise durch einen Zweckver-

Ich weiß, daß das reine Prinzip der Dezentralisierung nicht funk_tioniert und das reine Prinzip der Zentralität auch nicht. Es gibt
überhaupt keinen Grund, warum die Stadtverwaltung im Römer
über die Form der Verkehrsberuhigung hier in der Falkstraße in
_Bockenheim beschließen sollte. Die Entscheidung, daß Bockenheim verkehrsberuhigt wird, auch die Entscheidung, daß die

band Main, zumal hier — anders als in der Fabel vom Wolf und
dem Lamm — der Wolf flußabwärts steht.

Falkstraße in einem Gesamtkonzept von Verkehrsplanung beruhigt wird, soll zentral laufen. Aber wo Bäume gepflanzt und wie

Historisch gesehen war die Zentralisierung immer ein technischer

— gnecken gestaltet werden usw... 1St Entscheidung der Bok-

Fortschritt, auch ein Fortschritt in den Lebensverhältnissen ...

ERACHNET:

...undauchin der Lebensform. Unsere Lebensform in Frankfurt
|

A

Wenn aber die dezenirale Stelle cine ausreichend starke KonIE

.

tenz haben soll, die auch das Engagement der lokalen Bürger-

ist dadurch geprägt, daß wir uns auf bestimmte zentrale Veran-

halt

verdient

er

Konflikte

mit hr

Dh. die D

staltungen beziehen, die in einem engen Kommunikationssystem

Schaf is EN 4 arRechte N onfli Ro On% 7 di da E

spalten. Die Autonomisierung der Stadtteile z.B. bezüglich der

hung

der Stadt liegen. Wir wollen
nicht die Stadt. in die Stadtteile
aufa
an

NO
STEHT GET REENIE af
otwendigkeiten für Zentralität,

Kulturpolitik ist absoluter Unsinn; diese Bestrebungen sind vor-

der

Bürokratie,

die diese

HTEGETSUNONTANESNHELBENETS
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zumindest eine Personalerhö-

Konflikte bearbeit

ß

ONE GEHN EHEN NUN:

Nein. Demokratie braucht nicht mehr Arbeitskräfte, auch nicht
weniger. Das Problem liegt woanders. Nehmen wir die Müllfrage: die ist in zentraler Zuständigkeit. Es gibt die Idee der Ge-

De Zeile

trenntsammlung. In Oberrad wird ein Modellprojekt mit eingehender Beratung der Haushalte durchgeführt. 98% sind dafür,
den Müll in mehreren Tonnen zu sammeln, und tun es auch. Pri-

ma! Daraufhin wird beschlossen, die Getrenntsammlungauf die
ganze Stadt auszudehnen. In jeden Briefkasten wird ein Informationszettel geworfen, auf deutsch, obwohl 25% Ausländer sind.
Dann gibt es Anschlußquoten von noch nicht einmal 50% und wo

die 3 Tonnen dann stehen, werden sie falsch gefüllt. Am Zentra-

lismus kann die Getrenntsammlung kaputt gehen. Man muß auf
die Ortsbeiräte zugehen, mit ihnen diskutieren und sie die Beschlüsse fassen lassen. So erreicht man eine ganz andere Vermitt-

lung in die Bevölkerung, auch ein anderes Problembewußsein,
und nur so funktioniert es meines Erachtens. Andere Fragen lassen sich-nur zentral entscheiden, z.B. der Standort einer Müllde-

ponie: wenn alle Stadtteile ablehnen, muß zentral gegen einen
entschieden werden.

Das setzt aber voraus, daß die Zentrale die rationale Entscheidung
im Sinne des Gesamtwohls zu treffen imstandeist ...

...oderselbstkritikfähigist. Da helfen Regierungswechsel.

Es gibt aber auch das Argument der Planungskontinuität. Wenn
alle drei Jahre neu geplant würde, wäre das Ergebnis nur Chaos

oder Kollage.
Ich will ja auch die Schirn trotz meiner Kritik nicht wieder abrei-

9

wenig rationalen Zügen einer solchen Begeisterung, Romantisierung, Ästhetisierung. Das beobachte ich bei anderen, finde ich
aber auch bei mir. Ich kann mich für politische Ideen durchaus

begeistern, gerade im ökologischen Bereich. Diese Begeisterung, Überzeugung oder das Bekenntnis ist aber nicht weniger
rational als z.B. das soziale Engagement, das auch nicht all seine
Wurzeln in der Rationalität hat. Wenn man mit „Natur“ argumentiert, wird man leicht in eine aufklärungsfeindliche Ecke ge-

stellt, weil die Aufklärung mit der Entwicklung der Stadt und mit
einer naturabgewandten, wenn nicht -feindlichen Gedanken-

richtung daherkommt. Daß aber eine rechte Gefahr bestünde,
sehe ich insbesondere bei der ökologischen Bewegung hier in der

Bundesrepublik überhaupt nicht, weil die eine eindeutig linke
und sozial engagierte Bewegung ist.
Wenn ich aber in Szenen, die zwar nicht zu den Grünen gehören,

aber sich zur Öko-Bewegung zählen, Bekenntnisse hören muß
Belebtes’Mainufer im Jahre 1909

über ewige Naturgesetzlichkeiten im Hinblick auf das Mann-Frau-

ßen. Ich weiß: Frankfurt ist Stückwerk. Und es erhält diese besondere Qualität, wenn nicht auf jeden Platz ein Brunnen gesetzt

Verhältnis, das gesunde Leben und dergleichen, frage ich mich,
as die historischen Fortschritte derletzten 40 Jahre waren. Da
werden Orte beschrieben, die liegen in der Geschichte zurück, zu

wird, wie es jetzt geplant ist, sondern es auch mal anders versucht

denen gibt es auch kein zurück mehr!

wird.

Ja, natürlich kommen alle alten Bewegungen und Gedanken als

Es gibt einen Satz von Glotz: „Die ökologische Modernisierung

Gespenster wieder herauf, und natürlich findet man Verästelun-

der Gesellschaft darf nicht wie von den Grünen als Bekenntnispolitik, sondern muß als technisch durchformuliertes Projekt betrieben werden.“ Was hälst Du davon?
Ich wehre mich dagegen, das eine oder das andere zu verabsolutieren. Natürlich muß Ökologie auch Bekenntnis sein, sonst bewegt sie niemand und nichts. Und wenn sie nicht bis in den privaten Bereich vorstößt, wirdz.B. die Getrenntsammlung nie vorankommen. Wichtige Fragen der Ökologie lassen sich nicht lösen,

gen in Mystizismus, auch in sehr konservativen, schließlich auch
N braunen Wurzeln.
Der Zusammenhang von Lebensreformbewegung, und braunen
Wurzeln ist in Deutschland eben historisch gegeben.
Aber die Reform der Lebensform ist in der BRD zunächst von
den Linken diskutiert worden. Dann hat es die verschiedensten
marginalen Theorien gegeben, die auch in Bereiche jenseits des
rationalen abgleiten, die Du angesprochen hast. Aber das ist wie-

wenn sie nicht von einer breiten Mehrheit der Bevölkerunggetragen werden. Wenn man in die Feinstrukturen des ökologischen

der von der Linken sehr stark thematisiert worden und wird auch
von der Ökologiebewegung thematisiert. Aber daß rechte Ideo-

oder unökologischen Lebens hineingeht, sieht man, daß noch

|ogien ein konstitutives Element der ganzen ökologischen Bewe-

viel Überzeugungsarbeit nötig ist, die aber für mich nicht Mission
ist, auch nicht Einsicht in irgendeine höhere Vernunft, sondern
immer Aufklärung. Ich glaube, es istim Interesse des Hausmanns

gung seien, sehe ich nicht. Es gibt Wege, die für mich Abwege
sind, denen ich niemals folgen würde, genau wie Abwege, die das
linke soziale Engagement bis zur heiligen Inquisition oder bis

und der Hausfrau, den Müll in einer anderen Weise zu behandeln

„um Stalinismus fortgedacht und fortgeführt haben.

als bisher oder mit Medikamenten anders umzugehen als bisher.

Ss

.

\

Gut, ansonsten aber halte ich dies für einen idealistischen Stand-

Nach der ökologischen Bewußtseinswerdung, dem romantischen
Rückbezug auf Natur, dem Anderslebenwollen, der ungeheuren

punkt. Warum z.B. bin ich als Städter verpflichtet, 200 m oder
mehr meine Flaschen durch die Gegend zu schleppen und in diese

Schönheit von Sparsamkeit und Konsumverzicht, der Angst vor
der Technik und dergleichen registriert man doch gegenwärtig et-

dämlichen grünen Kugeln zu werfen? Weil unsere Mülltonnen

was völlig anderes — nämlich ein Vorwärts-in-die-Zukunft, auch

nicht groß genug sind

Mit-Technik-in-die-Zukunft. Die Angst vor den AKws ist nach

Du hast völlig recht. Wenn Du in Frankfurt wohnen würdest, hät-

€ Vor vorhanden, aber die AKWSssind aussterbende Dinosau-

test Du dies Problem nicht, sondern könntest Dein Glas vor Dei-

ler, von gestern. Führt der gesellschaftliche Rückbezug auf die ge-

nem Haus in die blaue Tonne werfen. Das ist ein gutes Beispiel.
Ich finde, man muß erstens aufklären, sagen, wie es besser ginge,

stern noch beiseite geschobene Moderne nicht in eine weitere Krise
der Grünen?

zweitens darauf vertrauen, daß die Leute es auch besser wollen,
und drittens die Möglichkeiten schaffen, daß sie es auch besser
machen können. Allein das Eindämmen der Verpackungsflutmit

Ich sehe die Technologiekritik noch nicht als erledigt an, gedanklich nicht und auch nicht als die Gesellschaft mitbestimmende
Tendenz. Daß die Grünen sich inzwischen auch der Zukunftsge-

praktischen Mehrwegsystemen, Holsystem von getrennt gesammeltem Müll und Giftmüll bedeutet, daß man 90% des Müllpro-

staltung zuwenden, ist logische Entwicklung einer stärker werdenden Bewegung. Man beginnt mit der Kritik des Bestehenden

blems im Griff hat. Dann kommt allerdings, und da stimme ich
Herrn Glotz erst zu, eine Beseitigung auf technisch hoch stehen-

und wird dann, je näher man der Macht kommt, immer deutlicher
gefragt, was man denn anders machen will. Und dann kommen

dem Niveau. D.h. 1. sichere Deponie, 2. wenn überhaupt Müll-

die Gestaltungswünsche und Leute, die sich stärker wegen ihrer

verbrennung, dann eine, die dem Stand der Technik entspricht,

Gestaltungswünsche als wegen der Naturbetrachtung mit Ökolo-

und 3. fachkundiges Management, was eine befriedigende Information der Bevölkerung einschließt.

je identifizieren, wie ich. Ich will die Stadt — und ich will sie anders. Ich will anders leben, besser leben und will auch die Gesell-

Haftet jedem Bekennertum nicht auch etwas Irrationales an,

schaft verbessern — und zwar in eine ökologische und soziale

schlägt ‘Aufklärung’ nicht oft in bevormundende Mission um?
Oder verkehrt sich in Mystizismen oder in vorgestrige Ideologien.

Richtung. Ich finde: gut leben ist eine schöne Sache — und auch
das Müsli muß schmecken!

—- Und warum muß es zuerst immer der Bürger sein, der seine

.

Schuldigkeit zu tun hat, wenn es um Ökologie geht?

S

Redaktionelle Bearbeitung: Wolf Loebel, Marc Fester

Es ist doch jetzt schon eine Veränderung im Bewußtsein zu se-

Tom Koenigs (44), 3 Kinder. Im Vorstand der Grünen Frankfurt, Kommunalpoliti-

hen: Umweltfragen stehen in der Priorität ganz oben. Da geht

ker ENDERCVenenfirUmweltundReakjorcher

einschließlich Begeisterung für Natur, mit Nostalgie und anderen

weiter

auch ein verändertes Verhältnis zur Natur insgesamt mit einher,

setzer in Südamerika, Fe Stadtverordneter. Ex-Umwelministerburole ter undise
ZU

