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Herzlich willkommene Gäste, liebe Mitstreiter und 
Wegbegleiter der Bürger Für Frankfurt! 

Vor langen Jahren ging es darum, dem damals neuen politischen Kind, dessen 
25. Geburtstag wir heute feiern, einen Namen zu geben. Ich plädierte damals 
erfolgreich dafür, das F im Wort „Für“ groß zu schreiben. Sie wissen ja, dass es 
seit einigen Jahren eine Partei gibt, die sich in dieser Hinsicht anders entschieden 
hat. Wir jedenfalls wurden als „Bürger Für (mit großem F!) Frankfurt“ bekannt. 

Die Großschreibung einer normalerweise klein zu schreibenden Präposition 
bedarf, wenn das keine sprachliche Willkür sein soll, der Begründung. Beim 
Nachdenken, über was ich bei diesem heutigen besonderen Anlass reden 
könnte, wurde mir bald klar: Diese Begründung ist zugleich die Begründung der 
Existenz, des Ziels und des Nutzens unseres Vereins. Kurzum: das große F ist der 
Schlüssel zur politischen Seele der Bürger Für Frankfurt BFF.  

Es fällt einigen unter Ihnen sicher nicht leicht, beim Zustand verschiedener 
politischer Parteien in Deutschland, und damit auch in Frankfurt, eine 
Formulierung zu akzeptieren, in der von einer „politischen Seele“ die Rede ist. 
Und doch bestehe ich unbedingt darauf, dass die Bürger Für Frankfurt eine ganz 
spezielle „politische Seele“ im Laufe eines so langen wie kurzen 
Vierteljahrhunderts erworben haben. Sie haben ihre politische Seele auch bis 
heute als ihr kostbarstes Gut zu verteidigen und zu bewahren gewusst. 

Diese politische Seele und das „Für“ mit großem F – wie lässt sich diese enge 
Verbindung charakterisieren? Vor allem jedoch: Haben sich die Bürger Für 
Frankfurt in den vergangenen 25 Jahren des großen F‘s denn überhaupt würdig 
erwiesen? Diese Fragen will ich zu beantworten versuchen. Dazu muss ich 
allerdings etwas in die Tiefe gehen. Ich darf Sie, liebe Zuhörer, um Begleitung 
dorthin bitten.  

Betrachten wir uns zuerst den Namensbestandteil „Bürger“ unseres Vereins 
etwas genauer: Die Initiatoren der Bürger Für Frankfurt haben sich nicht als 
Politiker oder Möchtegernpolitiker verstanden, sondern ebenso ausdrücklich 
wie selbstverständlich als Bürger der Stadt Frankfurt. Und wir haben den Begriff 
„Bürger“ damals wie heute auch nicht „gegendert“ - wir werden das auch in 
Zukunft nicht tun. Nicht aus Trotz, nicht aus Dogmatik, sondern weil nichts so 
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flüchtig ist wie der Zeitgeist. Und der ist manchmal leider nur der Ungeist einer 
Zeit.  

In den 25 BFF-Jahren hat es gewiss Versuchungen gegeben, im Besitz von bei 
Wahlen erworbenen Mandaten sich aus einem politisierenden Bürger zu einem 
sich unendlich wichtig nehmenden, endlos Hände schüttelnden 
Kommunalpolitiker zu verwandeln. Ich frage Sie: Wer wäre wohl frei von solchen 
Versuchungen?  

Doch nicht nur persönliche Qualitäten verhinderten das. Auch die finanziellen 
Zuwendungen für Stadtverordnete, geschweige denn für Ortsbeiräte waren – ich 
sage: glücklicher Weise! – stets zu gering, um solchen Anfechtungen zu erliegen. 
Darum haben wir als Bürger begonnen und sind Bürger geblieben – aktive Bürger 
dieser alten Stadt in der Mitte unseres schönen Vaterlandes! 

Bürger statt Politiker, Verein statt Partei, Freiheit statt Abhängigkeit – das war 
und ist der in Frankfurt unverwechselbare Eigencharakter der Bürger Für 
Frankfurt. Gleichwohl gab es von Anfang an die Entschlossenheit, nicht bloß 
kritischer Kommentator des politischen Geschehens sein zu wollen. Vielmehr 
war es von Anfang an unser Ziel, an Wahlen teilzunehmen, Mandate zu 
gewinnen und damit Einfluss auf die politische Willens- und 
Entscheidungsbildung zu nehmen – ob nun in der Opposition oder in Koalition 
mit anderen Kräften.  

In einem ganz frühen Zeitungsbericht wurden die BFF als "Club der 
unzufriedenen Bürger“ bezeichnet. Das waren wir sicher auch, ansonsten hätten 
wir uns ja 1993/1994 nicht zusammengefunden. Doch solch ein Club wollten wir 
nicht bleiben. Und wir sind es ja auch nicht geblieben.  

Wir wollten vielmehr etwas positiv bewegen in unserer Heimatstadt. Und damit 
komme ich, das „Für“ mit dem großen F erst einmal bewusst überspringend, zu 
einem anderen ganz wesentlichen Bestandteil unserer Namensgebung Bürger 
Für Frankfurt, nämlich Frankfurt. 

Wir wollten uns bei der Gründung, die gedanklich und organisatorisch ja bereits 
im Jahr 1993 vorbereitet wurde, ganz bewusst auf Frankfurt beschränken. Hier 
waren wir zuhause, hier kannten wir uns aus, hier wollten wir etwas bewirken. 
Da Frankfurt bekanntlich kein Dorf und keine Kleinstadt ist, sondern die mit 
Abstand größte Stadt Hessens und nicht nur geographisch ein zentraler Ort in 
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Deutschland und Europa ist, war diese lokale Beschränkung keine allzu große 
Beschränkung.  

Schließlich waren und sind wir in Frankfurt immer mit allen wichtigen 
Entwicklungen und Problemen Deutschlands konfrontiert – mit nun über 750.00 
Einwohnern mehr denn je. Provinzielles Denken konnten und können wir uns nie 
erlauben. 

Wir wussten immer, dass hinter Fechenheim Offenbach und Aschaffenburg 
liegen, dass in Höchst und Sindlingen mehr nach Westen Richtung Mainz, im 
Norden nach Friedberg oder Vilbel geschaut wurde. Wir wussten auch, dass 
unsere Szenestadtteile Westend oder Nordend ähnlichen Vierteln in Berlin, 
München oder Hamburg viel näher standen als zum Beispiel Nieder-Erlenbach 
oder Bergen-Enkheim, den fetten Beuten früherer Frankfurter Ein-
gemeindungen.  

Gleichwohl haben wir uns von Beginn der politischen Existenz der Bürger Für 
Frankfurt an bemüht, in möglichst jedem der 16 Frankfurter Ortsbeiräte 
vertreten zu sein. Und das sind wir nun bereits in der zweiten Wahlperiode. 
Damit sind wir gleichauf mit CDU, SPD und Grünen, aber umfangreicher 
vertreten als AfD, FDP und Linkspartei. Bürger Für Frankfurt – das waren und sind 
eine Kraft in den Ortsbeiräten, also da, wo der Kontakt zur täglich erlebten und 
auch erlittenen Realität am unmittelbarsten ist. Ich denke, auch darauf dürfen 
wir am heutigen Tage einmal stolz sein. 

Dieser Stolz gilt auch dafür, den unbequemen Herausforderungen der 
Kommunalpolitik nicht - ja ich möchte sagen: Nie – ausgewichen zu sein.   

Einige Beispiele zu nennen sei mir erlaubt: Wir forderten die Aneignung der 
deutschen Sprache für Migranten schon zu einer Zeit, als diese Forderung noch 
unter dem Verdacht „rechtsradikaler Gesinnung“ stand. Heute ist es Allge-
meingut selbst bei den Grünen.  

Es waren die Bürger Für Frankfurt, die auf die Gefahren einer sich entwickelnden 
Islamisierung hinwiesen. Wir wurden dafür beschimpft, angegriffen und 
diskriminiert. Aber hatten wir Unrecht? Heute ist Frankfurt leider eines der 
Zentren des radikalen Islams.  
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Und es waren die Bürger Für Frankfurt die 2010 sich als einzige Fraktion im 
Römer dem „Vielfalt-Konzept“ verweigerten, mit dem das faktische Ende der 
Integration besiegelt wurde. Die damaligen Stadtverordneten der Bürger Für 
Frankfurt hatten schwere Stunden im Römer zu durchleben, als dieses Thema 
diskutiert wurde.  

Dabei lagen etliche hervorragende Anträge der BFF-Fraktion zu den 
Herausforderungen der Integration vor. Und wir konnten sogar eine 
umfangreiche Studie mit dem Titel „Abschied von der Integration“ samt einer 
umfassenden Kritik des „Vielfalt-Konzepts“ vorlegen. Doch ging es der großen 
Mehrheit im Römer nicht um Argumente, sondern um Ideologie und die 
Demonstration politischer Macht. 

Nun gibt es eine noch ziemlich neue Partei in der 
Stadtverordnetenversammlung, die gerade solche Themen zum Schwerpunkt 
hat. Einige aus dieser Partei verbreiten, die Zeit der Bürger Für Frankfurt sei nun 
vorbei und wir sollten daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen.  

Abgesehen davon, dass Totgesagte oft länger leben als allzu vorwitzige 
Grabredner: Die Bürger Für Frankfurt haben im Laufe ihrer Vereinsgeschichte 
schon einige Versuche der Vereinnahmung abgewehrt. Wir waren zum Beispiel 
viele Jahre sehr gerne und konstruktiv in der Familie der Freien Wähler in Hessen 
beheimatet.  

Doch als diese Familie von ehrgeizigen Parteigründern gespalten wurde, haben 
wir uns – nicht ohne Schmerzen und personelle Verluste – einmal mehr für die 
Freiheit und Unabhängigkeit entschieden. Damals war Patrick Schenk 
Vereinsvorsitzender. Patrick, Du hast diese schwierige Aufgabe großartig 
gemeistert, ansonsten würden wir jetzt nicht hier versammelt sein.  

Denn wir wurden, liebe Zuhörer, nicht für Hessen, Deutschland, Europa oder gar 
für die ganze Welt gegründet, sondern um unserer Heimat Frankfurt willen. Und 
es ist uns vergönnt sagen zu können: Es gibt einen wunderbar anzuschauenden 
Bereich in der Stadt, welcher ganz eng mit unserem politischen Wirken 
verbunden ist: Die im vergangenen Jahr endlich eröffnete Neue Altstadt 
zwischen Dom und Römer.  

Der Hinweis darauf hat den unschätzbaren Vorteil, nicht nur eine wohlfeile 
Behauptung zu sein, wie es in der Politik leider oft der Fall ist. Sondern unser 
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entscheidender politischer Anteil an diesem großen, uns alle sicher lange 
überdauernden Geschenk für unsere Stadt ist gut dokumentiert. So gut, dass sich 
vor einiger Zeit die Frankfurter CDU nur restlos blamieren konnte mit der 
Behauptung, die Neue Altstadt sei ihr Werk gewesen. Selbst unser populistischer 
Oberbürgermeister Feldmann hat sich zu solcher Anmaßung nicht verstiegen. 
Und das will bekanntlich schon was heißen! 

Doch halt: War das vielleicht doch nur ein Glückstreffer, dieser BFF-Antrag NR 
1988, der die teilweise Rekonstruktion der der im Bombenhagel 1944 zerstörten 
Altstadt vorschlug?  

Nein, meine Damen und Herren, das war kein Glückstreffer. Ich behaupte 
vielmehr: Es war ein Antrag, der nur dem Geist unseres Vereins entstammen 
konnte. Denn wer sich in seiner politischen Arbeit auf Frankfurt konzentriert, der 
darf nicht nur der Gegenwart verhaftet sein, sondern muss den Blick sowohl 
rückwärts wie vorwärts richten. Und das nicht nur in folgenlosen Sonntagsreden, 
sondern tatsächlich, also mit Taten.  

Wir Bürger Für Frankfurt hatten deshalb nicht vergessen, welch schöne, in 
Jahrhunderten gewachsene Stadt Frankfurt vor der weitgehenden Zerstörung im 
2. Weltkrieg war. Wir haben uns deshalb nie damit abgefunden, in immer mehr 
hässlichem Betonbrutalismus zu leben. Diesen nehmen viele Menschen zwar 
hin. Doch außer Architekten und Ideologen, die übrigens besonders gerne in 
Altbauten wohnen, findet diese Architektur niemand angenehm oder gar schön.  

Als die Neugestaltung des Bereichs zwischen Römer und Dom anstand, hätte 
nach dem Willen aller Parteien in der damaligen Vierer-Koalition eine 
architektonisch völlig belanglose Lösung den Vorzug bekommen sollen. Es waren 
viele engagierte Bürger und Bürgerinnen, aber mitnichten die seinerzeit 
verantwortlichen Politiker, die das verhindert haben.  

Daran einen wichtigen Anteil gehabt, dazu den entscheidenden politischen 
Impuls gegeben zu haben – das ist und bleibt ein Ruhmesblatt in der Geschichte 
der Bürger Für Frankfurt - und zwar ein Ruhmesblatt, das jeder tagtäglich sehen 
kann!  

Und nun, meine Damen und Herren, endlich zu der groß geschriebenen 
Präposition, also dem „Für“ mit großem F in unserem Vereinsnamen. Warum ist 
dieses „Für“ der Schlüssel zur politischen Seele der Bürger Für Frankfurt? 
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Ich will versuchen, Ihnen dafür eine glaubwürdige Antwort zu geben. Denn von 
allen Anfang an waren die Gründer des Verein, also auch ich, für etwas: für eine 
Stadt, in der wir gerne und gut leben; für eine Stadt mit solider finanzieller 
Grundlage und soliden, ausgeglichenen Haushalten; für ein freiheitliches, 
tolerantes Zusammenleben unterschiedlicher Weltanschauungen und 
Religionen; für die  Vielfalt von Information und Medien; selbstverständlich für 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Dafür und noch manches mehr waren 
und sind wir: Für mit ganz großem F! 

Grade weil wir das sind, mussten und müssen wir jedoch gegen all das sein: 
Gegen eine Stadt, die immer dichter, immer überfüllter und immer teurer zu 
werden droht; gegen eine Stadt, die sich mit immer höheren Schulden belastet, 
die sich finanziell völlig übernimmt; gegen schranken- und grenzenlose Toleranz 
auch bei Intoleranz; gegen ideologisch-politisch einseitige hochsubventionierte 
Kultur; gegen ebensolche Einseitigkeit von Information und Medien in unserer 
Stadt; gegen die immer offenere Missachtung der grundgesetzlichen 
Freiheitsrechte. Ja, gegen all das waren und sind wir – mit großem G! 

Denn, sehr geehrte Damen und Herren, wer den Mut hat, für etwas zu sein, darf 
keine Angst haben, logischer Weise auch gegen etwas zu sein! Um es ganz 
plakativ zu sagen: Wer für Sauberkeit ist, muss folglich gegen Dreck sein. Und 
wer   Belastungen im Frankfurter Mikroklima zumindest mildern will, muss gegen 
einen riesigen neuen Stadtteil genau dort sein, wo frische Taunusluft in die 
immer mehr verdichtete Stadt strömt.  

Kurzum: Unser „Für“ mit großem F ist fast immer logisch verbunden mit einer 
Gegnerschaft. Davor haben sich die Bürger Für Frankfurt nie gescheut. Und das 
hat uns einen erfreulich schlechten Ruf bei unseren politischen Konkurrenten 
und Gegnern eingebracht. Wir werden, liebe Mitstreiter, auch künftig an diesem 
erfreulich schlechten Ruf weiter arbeiten!  

Ich komme zum Schluss und sage: Kein Rückblick ohne Ausblick. Denn wir wollen 
als Bürger Für Frankfurt unseren Weg fortsetzen, wir wollen weiter Politik für 
unser Gemeinwesen machen.  

Dabei ruhen wir auf Fundamenten, die in den vergangenen 25 Jahren geschaffen 
und erkämpft wurden. Es wird aber neue Akzente in der Arbeit der BFF geben, 
sowohl im Erscheinungsbild wie auch bei den Schwerpunktthemen. Daran wird 
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intensiv gearbeitet. Das neue Logo der Bürger Für Frankfurt zeigt ihnen auch, 
dass das nicht nur gute Vorsätze sind – Mathias Mund hat ja in seiner Begrüßung 
schon darauf hingewiesen.  

Wichtiger als jedes Logo sind aber noch immer die Inhalte. Wie auch in der 
Vergangenheit stellen sich die Bürger Für Frankfurt den wesentlichen Problemen 
unserer Stadt und entwickeln Vorschläge für die Lösung dieser Probleme. Diese 
Vorschläge werden nicht jedem gefallen und sowieso niemals den Damen und 
Herren von der „Frankfurter Rundschau“ oder gar Jutta Ditfurth. Doch den 
fragwürdigen Ehrgeiz, jedermanns Liebling zu sein, hatten wir nie.  

Es spricht leider viel dafür, daß sich die finanzielle Situation in Frankfurt 
verschlechtern wird. Wir werden im Hinblick auf die Kommunalwahl 2021 die 
Frankfurter darauf hinweisen, wer dafür politische Verantwortung trägt. Und wir 
werden zugleich ebenso deutlich machen, politische Mitverantwortung auch in 
einer Koalition übernehmen zu wollen, die mit dem Geld und dem Vertrauen der 
Wähler besser umgeht.  

Das mag manchen von Ihnen unrealistisch erscheinen. Doch wie unrealistisch 
erschien es 2005, dass unser Antrag für die Neue Altstadt 13 Jahre später dazu 
führen würde, ausgerechnet den hartnäckigen Altstadtgegner Peter Feldmann 
zum eifrigsten Lobsänger des neuen Quartiers zu bekehren?   

Nichts bleibt wie es ist, eine uralte Wahrheit. Das gilt selbstverständlich auch für 
die Bürger Für Frankfurt. Doch wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft eine 
parteifreie, unabhängige Kraft zum Wohle und Nutzen unserer Stadt bleiben. 
Und wir hätten gewiss keinen deutschstämmigen amerikanischen Präsidenten 
gebraucht, um zu erkennen, was sozusagen unsere DNA ist: „Frankfurt zuerst!“  

Damit wollen wir weder in unserer Nachbarstadt Offenbach, noch in Eschborn 
oder Neu-Isenburg Angst und Schrecken verbreiten. Und es ist auch nicht 
Arroganz oder Hochmut der Großstädter, die uns „Frankfurt zuerst!“ sagen lässt. 
Es ist vielmehr natürliche Zuneigung wie bürgerliche Verpflichtung, die diese 
Stadt für die Bürger Für Frankfurt an die erste Stelle rückt. Und weil immer öfter 
daran erinnert werden muss, dass Frankfurt mitten in Deutschland liegt, 
verstehen wir uns stets auch als gute deutsche Patrioten in einer international 
geprägten europäischen Metropole.  
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Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 25 Jahren unseren 
bescheidenen Beitrag zur Demokratie in Frankfurt und Deutschland geleistet. Es 
ist mir ein ganz besonderes Anliegen, am Ende meiner Rede diejenigen zu 
nennen und zu mir zu bitten, die 1994 den Weg der Bürger Für Frankfurt 
begonnen haben:  

Ellen Wild aus Bergen-Enkheim – seit 1997 bis heute aktive, hellwache Orts-
beirätin dort. Was wären wir ohne Frau Wild gewesen?! Frankfurt kann stolz auf 
diese Bürgerin sein – wir sind es sowieso! 

Bernd Irrgang aus Unterliederbach, der uns im größten Ortsbeirat Deutschlands, 
nämlich im Frankfurter Westen, im Ortsbeirat 6 vertritt und vielen Jahren die 
Stimme der Fußgänger in dieser Republik war. Lieber Bernd, danke für all die 
Jahre mit Dir! Du warst stets loyal, aber nie unkritisch. 

Gerhard Meier und seine Frau Ursula aus Nieder-Eschbach – er langjähriger 
Ortsbeirat dort und als „Ampel-Meier“ ein unerbittlicher Kritiker jeden Irrsinns 
in der Verkehrspolitik in Frankfurt. Sie, Frau Meier, nicht nur die unermüdliche 
Partnerin ihres Mannes, sondern eine der ganz guten Geister der Bürger Für 
Frankfurt auch in den schwierigsten Zeiten. Liebes Ehepaar Meier, Sie haben sich 
um die Bürger Für Frankfurt unendlich verdient gemacht! 

Und in Memoriam nenne ich auch Alfons Meister aus Heddernheim, der leider 
schon von dieser Welt gehen musste. Ohne seine umfassende Sachkenntnis, 
seine Ernsthaftigkeit und seinen Fleiß hätte das Kind BFF nicht laufen gelernt – 
wir verdanken Herrn Meister viel und gedenken seiner mit großem Respekt.  

Wir, die wir jetzt hier stehen, waren die Aktiven der ersten Stunde. Mögen 
diejenigen, die jetzt mit unserem Vereins- und Fraktionsvorsitzenden Mathias 
Mund den Weg in die Zukunft der Bürger Für Frankfurt gehen, das Glück und 
Geschick haben, unser Erbe zu sichern und zu mehren. Nicht für uns, sondern für 
Frankfurt, für seine Menschen, für seine Gegenwart und Zukunft!  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


