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Herr Oberbürgermeister Peter Feldmann   Frankfurt am Main, 24.06.2022 
 
 
 
 
Hauptamt 
 
 
 
11. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 
 
 
Frage Nr. 807 Volksfeste 
 
 
Stadtv. Loizides - CDU - 
 
Die Wertschätzung der Messen, aber auch der Volksfeste in Frankfurt scheint leider nicht sehr 
hoch zu sein. Die drohende Verlagerung der Volksfeste und anderer wichtiger Veranstaltungen 
vom Ratsweg an den Rebstock dürfte zu zeitlichen Überschneidungen dort mit Messen führen. 
Zudem erscheint diese Alternative insgesamt keinen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Probleme 
drohen unter anderem im Bereich Parkplätze und Erreichbarkeit. 
 
Ich frage den Magistrat, welche Ziele er für Messen und für Volksfeste in Frankfurt künftig 
verfolgen wird? 
 
 
Antwort des Oberbürgermeisters: 
 
Um die Durchführung von Volksfesten wie Dippemess im Frühjahr und Herbst sowie Gast-
spielen, beispielsweise von Zirkussen und Flohmärkten, weiterhin sicherstellen zu können, ist 
die TCF auf einen Festplatz angewiesen, der in Größe und Ausstattung mindestens dem 
aktuellen Festplatz am Ratsweg entspricht. Die Verantwortung zum Betreiben des Platzes und 
damit auch zur Platzvergabe an Interessenten muss wie bisher bei der TCF liegen. Durch den 
Neubau des Familienbades Bornheim am Ratsweg wird es zu einer Verkleinerung der Platz-
fläche sowie ggf. zur Neustrukturierung der Fluchtwege und somit insgesamt zu einer 
wirtschaftlichen Beeinträchtigung der Volksfeste kommen. Aus Sicht der TCF würde sich ein 
Teil des Rebstockgeländes unter Berücksichtigung der genannten Bedingungen (Platzgröße 
und -verwaltung, Parkplätze) als Festplatzgelände eignen. Unter Federführung des Planungs-
Dezernats wurden erste Sondierungsmaßnahmen eingeleitet und ein Ortstermin mit der Messe 
Frankfurt und der TCF durchgeführt, geprüft wurde, ob eine parallele Nutzung durch Messen 
und Volksfeste am Rebstock möglich ist.  
Die Messe Frankfurt erwartet, dass mit der Verlagerung von Veranstaltungen vom Festplatz 
Ratsweg auf die Flächen des Rebstockgeländes keine Beeinträchtigung der überaus wichtigen 
Messeauf- und Abbaulogistik verbunden ist. Gleiches gilt für die Parkierung von Pkws und 
leichten Aufbaufahrzeugen während der Messen.  
In mehreren Gesprächsterminen mit Vertreter*innen des Magistrats und auf Amtsebene wurden 
die Bedürfnisse des Messegeschäftes dargelegt und auf die erheblichen Konsequenzen bei zu 
erwartenden Funktionseinschränkungen hingewiesen.  
 
Für den Fall, dass Veranstaltungen zusätzlich zum Messebetrieb auf dem Rebstockgelände 
durchgeführt werden, wurde der Messe Frankfurt eine umfassende Untersuchung unter 
Zugrundelegung weiterreichender planerischer Freiheitsgrade zugesichert. Unter diesen 
Voraussetzungen hat die Messe Frankfurt zugestimmt, sich an dieser Untersuchung aktiv zu 
beteiligen, um sicherzustellen, dass die notwendigen funktionalen Erfordernisse sowohl des 
Festplatzbetriebes als auch des Messelogistik- und Parkbetriebes möglichst ohne 
Einschränkungen auf die Messeveranstaltungen umsetzbar sind.  
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