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Die Paulskirche hatte für Frankfurt schon immer einen ganz besonderen Stellenwert. Eine   
neu gegründete Stabsstelle plant jetzt die umfassende Sanierung des Baudenkmals im Stil des 
Wiederaufbaus der Nachkriegszeit. 2023, nach der Feier zum 175. Jubiläum des Paulskirchen-
Parlaments, sollen die Bauarbeiten beginnen. 

Im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Paulskirche 

stark getroffen. Am 18. März 
1944 brannte sie nach Luftan-
griffen vollständig aus. Nur 
noch die Außenmauern blie-
ben stehen. Nach dem Krieg 
war für die Verantwortlichen 
in Frankfurt am Main klar: Das 
Gebäude, in dem 1848 das ers-
te deutsche Parlament tagte, 
muss umgehend wieder aufge-
baut werden. Eine wichtige 
Rolle spielte dabei auch die 
Hoffnung, dass Frankfurt Bun-
deshauptstadt werden könnte. 
Für diesen Fall war die Pauls-

kirche als Sitz des Bundesrats 
vorgesehen. 

Das Tempo des Wiederauf-
baus war beachtlich: Als die 
Paulskirche bereits am 18. Mai 
1948 feierlich wiedereröffnet 
wurde, waren seit der Veröf-
fentlichung des Architekten-
wettbewerbs keine zwei Jahre 
vergangen. Von so einer kur-
zen Planungs- und Bauzeit 
können wir heute nur träu-
men. Für die Vorbereitung der 
anstehenden Sanierung müs-
sen wir uns mehr Zeit nehmen 
– wegen der geltenden Vor-
schriften und Fristen im Aus-

schreibungsverfahren, aber 
auch, um in Abstimmung mit 
dem Denkmalschutz die Ge-
staltungsdetails sorgfältig dis-
kutieren zu können. 

Eine wichtige Entscheidung 
hat die Stadtverordnetenver-
sammlung im November 2019 
getroffen: Bei der Sanierung 
wird der Zustand der Paulskir-
che von 1948 zu Grunde ge-
legt. Eine zwischenzeitlich dis-
kutierte Rekonstruktion des 
ursprünglichen Kirchenraums 
mit Kuppeldach und Empore, 
die auf den Darstellungen des 
Paulskirchen-Parlaments von 

1848 zu sehen sind, kommt 
nicht in Frage. Ich halte dies 
nicht nur aus architektoni-
schen, sondern auch aus histo-
rischen Gründen für richtig: 
Die Paulskirche ist, so wie wir 
sie heute kennen, ein Ort, der 
für die erfolgreiche Demokra-
tie nach dem Nationalsozialis-
mus steht. 

„Haus der Demokratie“
Sie hat in den vergangenen 
Jahrzehnten eine ganz eigene 
kulturelle Tradition entwickelt: 
Als Ort, an dem zum Beispiel 
der Friedenspreis des Deut-

Liebe Frankfurterinnen und 
Frankfurter,

die „Frankfurt Motorshow“ 
ist leider Geschichte – die 
IAA wird zukünftig woan-
ders gezeigt. Als dies Ende 
Januar bekannt wurde, war 
das ein trauriger Tag für uns-
re Stadt. Ein trauriger Tag 
war aber auch schon im Sep-
tember letzten Jahres, als 
die unkluge Show von einem 
ungebetenen Gastredner 
be   gann, der eine ungehalte-
ne Rede veröffentlichte. 
Denn damals war bereits 
klar, dass Frankfurt sich für 
die Fortsetzung der IAA ins 
Zeug legen muss. 
Die IAA ist die Leitmesse der 
Automobil- und Mobilitäts-
branche und durch eine hal-
be Million Besucher mit Ab-
stand die wichtigste Messe 
für Frankfurt gewesen. Sie 
hat in der Stadt regelmäßig 
mehr Umsatz als alle ande-
ren Frankfurter Messen zu-
sammen erwirtschaftet.                           
Der Oberbürgermeister, der 
nicht müde wird, für seine 
„Alles-wird-gratis-Politik“ 
auf den üppigen Reichtum 
Frankfurts zu verweisen, 
hat bei diesem Thema ziem-
lich kurzsichtig gehandelt. 
Bravo, Herr Feldmann!

Ihr  
Dr. Nils Kößler,  
Fraktionsvorsitzender

Klartext

›

Das Symbol der Demokratie wird saniert

Sinnbild  
  Paulskirche
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Von Stadtrat und  
Baudezernent Jan Schneider
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schen Buchhandels und die 
wichtigsten Preise der Stadt 
Frankfurt am Main, etwa der 
Goethe- und der Adorno-
Preis, verliehen werden. Ich 
wüsste nicht, weshalb man die 
Paulskirche von 1848 wieder-
herstellen sollte: ein Gebäude, 
das an eine gescheiterte De-
mokratie erinnert. Natürlich 
will ich mit dieser Aussage die 
Verdienste der Nationalver-
sammlung von 1848 und ihren 
Einsatz für ein demokratisches 
Staatswesen nicht schmälern. 
Ich bin sehr dafür, die histori-
schen Zusammenhänge künf-
tig noch besser darzustellen. 
Bereits im April 2018 habe ich 
vorgeschlagen, ein Besucher-

zentrum einzurichten, um die 
Paulskirche gezielt als Ort der 
Demokratie zu vermitteln. 
Diese Idee hat der Oberbür-
germeister aufgegriffen und 
zum „Haus der Demokratie“ 
weiterentwickelt. 

Nach der Grundsatzent-
scheidung für den Erhalt des 

Bauzustands von 1948 kann 
die Planung jetzt angepackt 
werden. Im Dezember 2019 
wurde durch Verfügung des 
Oberbürgermeisters die 
„Stabsstelle Paulskirche“ in 
meinem Dezernat gegründet. 
Schon im Januar 2020 konnten 
die drei dafür vorgesehenen 
Stellen mit erfahrenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
aus dem Amt für Bau und Im-
mobilien besetzt werden. Lei-
terin der Stabsstelle ist die Ar-
chitektin Andrea Lotz-Bau-
scher, die sich schon bisher im 
Hochbauamt bzw. im Amt für 
Bau und  Immobilien schwer-
punktmäßig mit denkmalge-
schützten Bauten befasst hat. 

Ihre Aufgabe ist es, zusammen 
mit  einem Planungsbüro den 
Sanierungsbedarf festzulegen 
und die nötigen Baumaßnah-
men vorzubereiten. 

Der genaue Umfang der Ar-
beiten steht noch nicht fest. In 
den vergangenen beiden Jah-
ren hat das Amt für Bau und 

Immobilien im Auftrag des 
dem Oberbürgermeister un-
terstehenden Hauptamts und 
Stadtmarketing zwar kleinere 
Maßnahmen zur Verbesserung 
des Brandschutzes umgesetzt, 
doch für eine umfangreichere 
Planung und die fundierte Un-
tersuchung des Bestands wur-
den bisher leider keine Mittel 
bereit gestellt. Absehbar ist 
aber schon jetzt, dass der Sa-
nierungsaufwand nicht uner-
heblich ist: Unter anderem 
müssen Risse im Mauerwerk 
repariert, die Haustechnik er-
neuert und die Raumakustik 
verbessert werden. Die Pauls-
kirche soll sich optisch und 
technisch künftig so präsentie-
ren, wie es einem Baudenkmal 
dieser Bedeutung angemessen 
ist. Der aktuell erarbeitete 
Zeitplan sieht vor, nach den 
Feierlichkeiten zum 175. Jubi-
läum des Paulskirchen-Parla-
ments im Sommer 2023 mit 
den eigentlichen Bauarbeiten 
zu beginnen.

Städtebauliche  
Betrachtung
Bei allen Planungen kann die 
Paulskirche nicht isoliert be-
trachtet werden. Vielmehr 
muss auch das Umfeld be-
rücksichtigt werden. Deshalb 
wurde das Architekturbüro 
Meixner Schlüter Wendt mit 
einer städtebaulichen Studie 
beauftragt. Demnach wäre es 
möglich, westlich der Pauls-
kirche an der Berliner Straße 
ein Gebäude zu errichten, in 
dem die Haustechnik für die 
Paulskirche, eine städtische 
Betriebskita und Wohnungen 
untergebracht werden könn-
ten. Damit könnten wir mehre-
re Ziele gleichzeitig erreichen: 
Wir entlasten das Baudenkmal 
von technischen Einbauten 

und gewinnen gleichzeitig 
Platz für die Betreuung der 
Kinder unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie 
Wohnraum. 

Die Studie hat auch erge-
ben: Dieses Grundstück an der 
Berliner Straße ist für das 
„Haus der Demokratie“ nicht 
geeignet. Es könnte vielmehr 
im Kämmerei-Gebäude (Pauls-
platz 9) oder in einem Neubau 
auf dem Paulsplatz unterge-
bracht werden. Auch dazu hat 
das Büro Meixner Schlüter 
Wendt erste städtebauliche 
Vorschläge gemacht, die jetzt 
weiter diskutiert werden müs-

sen. Diese Debatte muss jetzt 
ernsthaft und auf einem soli-
den fachlichen Fundament ge-
führt werden. Die zahlreichen 
Beiträge aus der Fachwelt, 
aber auch von Bürgerinnen 
und Bürgern, stimmen mich 
zuversichtlich, dass uns das ge-
lingen wird.

In einigen Jahren werden 
wir nach Abschluss der Sanie-
rung die Wiedereröffnung des 
wichtigen Symbols der Demo-
kratie feiern. Ich bin über-
zeugt, dass dieses Ereignis auf 
ebenso große Resonanz sto-
ßen wird wie der Wiederauf-
bau in der Nachkriegszeit.  ■

Transparenz als essenzieller Bestandteil der Demokratie – erste Entwürfe für das Demokratiezentrum am Paulsplatz.

Gehen ein großes Projekt an: Stadtrat Jan Schneider (CDU) mit der Leiterin 
der Stabsstelle für die Paulskirche, Andrea Lotz-Bauscher.

Deutschlands  
Wiege der Demokratie

Am 18. Mai 1848 trat in der Frankfurter Paulskirche die 
erste frei gewählte Nationalversammlung zusammen. Das 
Parlament begann seine Arbeit mit der Schaffung allge-
meiner Grundrechtsgarantien. Die Verfassung wurde am 
28. März 1849 verkündet, trat jedoch nie in Kraft, da der 
Preußische König die ihm zugetragene Kaiserwürde ab-
lehnte und die Fürsten des Deutschen Bundes sich mit aller 
Macht gegen die Einführung der Verfassung wehrten. 

Die von den Abgeordneten in Frankfurt formulierten Frei-
heits- und Gleichheitsrechte aber prägten die weitere 
Verfassungsgeschichte in Deutschland nachhaltig.

Bis 1944 evangelische Hauptkirche für Frankfurt, ist die 
Paulskirche heute ein nationales Denkmal, das für bedeu-
tende öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen ge-
nutzt wird.

Für mehr Infos:
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Leider Geschichte: IAA-Aussteller Mercedes Benz 2019 in der Frankfurter Festhalle.

Interview im  

MAGAZIN

Die Stadt Frankfurt ver
liert die Ausrichtung der 

Internationalen Automobil aus
stellung (IAA). Der veranstalten
de Verband der Automobil
industrie (VDA) will mit den 
Städten Berlin, Hamburg und 
München weitere Gespräche 
über die IAA 2021 führen. Im 
 Interview mit dem MAGAZIN 
spricht Wirtschaftsdezernent 
Markus Frank (CDU) über das 
Besondere der IAA, seine Enttäu
schung und die Zukunft des Au
tomobils.

MAGAZIN: Frankfurt hat die 
IAA verloren – nach 70 Jahren 
guter Tradition. Was heißt das 
für die Stadt und wie ent-
täuscht sind Sie?
Frank: Die Entscheidung des 
VDA, die IAA nicht mehr in 
Frankfurt auszurichten, ist na-
türlich in erster Linie ein wirt-
schaftlicher Schaden für unse-
re Stadt, aber auch ein großer 
Imageschaden. Die IAA ist fest 
mit Frankfurt verbunden; für 
uns als Messestadt ist es 
schwer vorstellbar, diese besu-
cherstarke Ausstellung verlo-
ren zu haben. Nicht nur als 
Wirtschaftsdezernent, son-
dern auch persönlich bin ich 
sehr enttäuscht darüber.

Für den OB war die IAA keine 
Chefsache. Sie mussten mit 
ihrem Team kurzfristig, über 
Weihnachten, ein Konzept 
entwickeln, das viel gelobt 
wurde. Welche Ideen hatten 
Sie für die IAA 2021?
Der VDA hat mit seiner Aus-
schreibung einen neuen Weg 
verfolgt: eine Automobilmes-
se nicht nur in den Messehal-

len, sondern auch im öffentli-
chen Raum. Für diesen  „Open-
Space- Bereich“ haben wir un-
sere besten Plätze in der In-
nenstadt angeboten. Ganz be-
sonders stolz darauf bin ich, 
dass wir mit unserem Konzept 
darauf gesetzt haben, einen 
nachhaltigen Gewinn für die  
Bürger zu erzielen. Frankfurt/
RheinMain wäre zu einer Mo-
bilitätsplattform geworden. 

…. Das hätte ja gut gepasst. 
Die Messe Frankfurt bietet 
doch alles, was das Herz be-
gehrt: Moderne Messehallen, 
Zentralität in Europa, Innen-
stadtnähe, den Flughafen für 
die internationalen Gäste. Wo 
sehen Sie die Gründe für die 
Entscheidung des VDA?
Ich glaube nicht, dass es objek-
tive Gründe gegen die IAA in 
Frankfurt am Main gibt. Gera-
de auch bei der Präsentation 
unseres Konzeptes vor dem 
VDA in Berlin haben wir mit 
der Delegation eine hohe Be-
geisterung für die Frankfurter 
Bewerbung gespürt.

Die Autohersteller waren sau-
er auf OB Feldmann. Hat das 
den Ausschlag gegen Frank-
furt gegeben?
Der VDA suchte aktiv den 
Imagewandel der IAA. Mit ei-
nem Ortswechsel alleine ist es 
nicht getan. Daher glaube ich, 
dass es auch für den VDA gut 
gewesen wäre, den Wandel 
der IAA am bisherigen Stand-
ort aufzuzeigen. Wir waren 
dazu bereit, aber vielleicht wa-
ren die Verletzungen, die der 
VDA in Frankfurt am Main er-
litten hat, doch zu groß. 

„Immer wieder aufs Neue anstrengen!“

CDU näher dran! 

Stadtrat Markus Frank über das IAA-Konzept und seine Enttäuschung

Die Reihe „CDU näher dran!“ fand im neuen Jahr eine gelungene Fortsetzung in den Stadtteilen 
Höchst und Seckbach, wo der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Römer, Dr. Nils Kößler, zusam-
men mit den Ortsbeiräten der CDU Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Dialog traf. 
Zunächst stand im Januar Höchst auf seiner Agenda, wo die Zukunft des beliebten Porzellanmu-
seums und die Fertigstellung der Baumaßnahmen des östlichen Bahnhofsvorplatzes für regen 
Gesprächsstoff sorgten. Im Februar ging es dann weiter in den Frankfurter Osten nach Seckbach. 
Das zentrale Thema hier war der enorme Durchgangsverkehr und damit einhergehend die bevor-
stehende Sanierung der Wilhelmshöher Straße. Kößler: „Den persönlichen Austausch sehen wir 
als eine enorme Bereicherung an, weil wir so aus erster Hand erfahren, was die Menschen vor 
Ort am meisten umtreibt und wo wir in Zukunft aktiv werden müssen“.  (ag) ■

Nächster Termin:
Nieder-Erlenbach
Freitag, 20. März 2020, 17.00 Uhr
Rundgang mit Dr. Nils Kößler durch den Ortskern
Treffpunkt ist vor dem Rathaus!

Die Automobilindustrie ist für 
Deutschlands Wirtschaft eine 
absolute Schlüsselbranche. 
Wird das Auto im Zuge der Kli-
ma- und Dieseldebatte zu 
schlecht geredet?
Ich bin sicher, dass das  Auto 
auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen wird. Es gibt viele 
Branchen, die auf dieses Ver-
kehrsmittel angewiesen sind. 

Mit Nils Kößler unterwegs in Höchst und Seckbach
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› Ich habe mich mit dem Frank-
furter Konzept dafür stark ge-
macht, die verschiedenen Ver-
kehrsmittel miteinander aus-
zusöhnen. Das ist der Schlüs-
sel zur Zukunft unserer Pend-
lerhochburgen.

Die Frankfurter Messe ist ge-
schichtlich gesehen die Quelle 
des Wohlstands dieser Stadt. 

Blicken Sie als Wirtschaftsde-
zernent nach vorn, welche 
Lehren muss die Stadtpolitik 
aus Ihrer Sicht jetzt aus die-
sem Debakel ziehen?

Natürlich blicke ich nach vorn, 
aber ich möchte nicht gleich 
zum Tagesgeschäft übergehen 
und mich damit trösten, dass 
nun andere Messen oder Kon-
gresse nach Frankfurt kom-
men könnten. Die IAA ist welt-
weit besonders und ein sol-
cher Imagefaktor, der über 70 
Jahre lang gewachsen ist, ist 
nicht einfach zu ersetzen. Des-
halb sollten wir die Lehre dar-
aus ziehen, dass uns nichts ge-
schenkt wird und wir uns im-
mer wieder aufs Neue anstren-
gen müssen, Großveranstal-
tungen und Unternehmen an 
Frankfurt zu binden. ■

Die CDU ist auch im Winter unterwegs in den Stadtteilen. 
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In unserer Stadt möchte man heute am liebsten schweigen, wenn man nach 
dem Oberbürgermeister gefragt wird: Es ist so peinlich. Nur peinlich? Zu  Beginn 
seiner Amtszeit hatte Peter Feldmann Investoren verschreckt, jetzt ist es die 
IAA, weil er einen weiteren populistischen Coup landen wollte. Politisch billig, 
für die Stadt sehr teuer. Er vertritt nicht die Frankfurter Interessen, weder beim 
Städtetag in Berlin noch in Frankfurt am Main. Und der Skandal um die AWO 
wirft auch auf ihn einen Schatten. 

Höchst: 

„Das Porzellanmuseum muss seinen 
eigenständigen Charakter behalten“

Der Kleingeist und 
seine Interessen
Eine kurze Polemik über den Mann 
direkt neben der AWO

Seinen Spruch, er sei ein „arbeitender OB“, hat 
ihm von Anfang an niemand abgenommen. Er 

duckt sich überall weg, wo Haltung gefragt ist: Wie 
sieht es mit den Städtischen Bühnen aus? Wie steht er 
zur Entwicklung des Flughafens? Wie geht es weiter 
mit der Messe Frankfurt? Nicht die großen Linien sind 
es, die er skizziert. Feldmann beherrscht nur kleines 
Karo. Stattdessen lächelt er für Hundertausende Steu-
er-Euro auf Plakaten und Fotos, dabei die linke Hand 
in der Hosentasche – ist dies ein Symbol für linke 
 Gesinnung oder für linke Vetternwirtschaft? 

Denn so sieht es jetzt für Herrn Feldmann aus: 
Nachdem durch Whistleblower immer mehr Details 
im Skandal um die Machenschaften bei den Kreisver-
bänden Frankfurt und Wiesbaden der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) ans Licht kommen, steht der Frankfurter 
Oberbürgermeister als Ex-AWO-Mitarbeiter auf ein-
mal im Mittelpunkt. Die vom SPIEGEL mit „Genossen-
wohlfahrt“ titulierte Chose weitet sich zum Feld-
mann-AWO-Skandal: Über die außergewöhnlichen 
Vorteile für seine Ehefrau als Leiterin einer AWO-Kita 
verwickelt sich Peter Feldmann in Widersprüche. Zu-
nächst hatte er angegeben, er wisse nicht, was seine 
Frau verdiene, später aber eingestanden, das Gehalt 
doch gekannt zu haben. 

Viele Bürger fragen sich: Musste sich der OB dafür 
einsetzen, dass seine Ehefrau diese Stelle, ein zu ho-

hes Gehalt und einen Dienstwagen bekam? Oder war 
es im Milieu der AWO ein eingespieltes Verfahren, 
schlichtweg selbstverständlich, den beiden dies zu 
gewähren? Und wer hat eigentlich die ominöse „klare 
Order vom Römer“ an die AWO veranlasst, nichts 
über das Arbeitsverhältnis von Frau Feldmann nach 
draußen zu geben? 

Ein „Maulkorb“ aus dem OB-Büro?
Ein „Maulkorb“ aus dem OB-Büro zu einer umstritte-
nen Personalie? Einen Beweis gibt es (noch) nicht. In 
Hannover führte schon weit weniger, nämlich ein Bo-
nus für den Büroleiter, zum Sturz des SPD-Oberbür-
germeisters. Apropos: Peter Feldmanns früherer Büro-
leiter durfte in Berlin, wo es ihn stark hinzog, über eini-
ge Monate für Frankfurt repräsentieren – um sich just 
in diesem Zeitraum nach einer Luxuswohnung für 
2.500 Euro („inklusive Yoga-Zimmer“)  umzusehen und 
einen Posten in einem Ministerium zu suchen. Und 
vergessen wir nicht, dass kürzlich auch in den Städten 
Wiesbaden und Regensburg SPD-Oberbürgermeister 
unter dem Vorwurf der Vorteilsnahme unrühmlich ein 
Ende ihrer Amtstätigkeit erleben mussten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun zum AWO-
Komplex wegen des Verdachts auf Untreue und Be-
trug. Dass sich die CDU-Fraktion als Koalitionspartner 
der Römer-SPD nachdrücklich für Aufklärung stark 

macht, ist ihre parlamentarische Pflicht und im Inter-
esse der Bürger, die ein Recht auf Information haben. 
Den Prüfauftrag an das Revisionsamt über die auf-
tragsgerechte, wirtschaftliche Verwendung städti-
scher Zuschüsse durch die AWO hätte es ohne die 
CDU nicht gegeben. Die Sozialdezernentin hat das 
einzig Richtige getan und schon bei den ersten Anzei-
chen der AWO-Misswirtschaft im Betrieb der Flücht-
lingsunterkünfte mit viel Fingerspitzengefühl die 
Reißleine gezogen, um Schaden von der Stadt abzu-
wenden. Ein Akteneinsichtsausschuss zu den städti-
schen Zuschüssen an die AWO wird sorgfältig den 
ganzen Vorwürfen nachgehen – das ist nicht zuletzt 
im Interesse der vielen Ehrenamtlichen, die sich in der 
sozialen Arbeit für ihre Mitmenschen einsetzen.

Aber schon jetzt ist klar: Wie früher in den 80ern 
bei der „Neuen Heimat“, als sich die „Genossen 
 Manager“ um Vorstandschef Vietor an dem gewerk-
schaftseigenen Bauriesen bereicherten, haben sich 
Wohlfahrtsfunktionäre mit guten Verbindungen zur 
Politik in die eigene Tasche gewirtschaftet: So wird 
Vermögen und Vertrauen verspielt. Den Schaden ha-
ben die Menschen, die der Hilfe bedürfen, und die Po-
litiker, die pflichtbewusst arbeiten und solch übles 
Gekungel nicht mitmachen. Es bleibt abzuwarten, was 
es noch Neues geben wird – auch über den Mann 
 direkt neben der AWO.  (jr) ■

›
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Die CDU-Fraktion sieht offene Fragen zur Zukunft des Porzellanmuseums Frankfurt im 
 Kronberger Haus. Für den kulturpolitischen Sprecher Dr. Thomas Dürbeck kommt eine Ver-
legung des Porzellanmuseums in den Bolongaropalast nur in Frage, wenn das Museum seinen 
eigenständigen Charakter bewahrt und zumindest die gleichen Ausstellungsmöglichkeiten und 
Flächen erhält, wie im Kronberger Haus. „Ziel muss sein, einen attraktiven Standort für das 
Höchster Porzellanmuseum zu sichern“, sagt Dürbeck.

Für die CDU sei wichtig, 
dass das Porzellanmuse-

um nach einem Umzug in den 
Bolongaropalast zusammen-
hängende Flächen in der derzei-
tigen Größe und einen eigen-
ständigen Auftritt erhält.  „Das 
Porzellanmuseum ist ein identi-

tätsstiftendes Museum für die 
Höchster Bürgerinnen und Bür-
ger und erfreut sich auch bei 
Touristen großer Beliebtheit. 
Wir wollen nicht, dass die groß-
artige Sammlung in einem Bür-
germuseum aufgeht, worunter 
man sich alles und nichts vor-

stellen kann“, so der Stadtver-
ordnete. Für die CDU werfe die 
vorliegende Machbarkeitsstu-
die einige Fragen auf, die der für 
die westlichen Stadtteile zu-
ständige Oberbürgermeister 
und die Kulturdezernentin be-
antworten müssten. „Die der 

Fayence und Porzellan:  
Der Arbeitskreis Kultur der CDU-Fraktion zu Besuch im Kronberger Haus.

Der AWO-Skandal beschäftigt die Frankfurter Kommunalpolitik.

Porzellansammlung zugewiese-
nen Flächen im ‚Museum Bo-
longaro‘ sind zum Beispiel 
merklich kleiner als die zur Ver-
fügung stehenden Flächen im 
Kronberger Haus“, zeigt Dür-
beck auf. Und bezüglich der Sta-
tik sei die Deckentragfähigkeit 

im Bolongaropalast offenbar 
nur für einen eingeschränkten 
Museumsbetrieb geeignet. Die-
se Fragen müssten zunächst 
eingehend geklärt werden, be-
vor das Museum umziehe, sagt 
auch die CDU-Fraktion im Orts-
beirat 6.  (jr) ■

Fragen an den OB zum Museum Bolongaro

›
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Der Verkehrsversuch „Sperrung des nördlichen Mainufers“ ist für die CDU-Fraktion im Römer gescheitert. Der Stadtteil Sachsenhausen erstickt im Ausweich-
verkehr, die Berliner Straße als wichtigste Ost-West-Verbindung in der Innenstadt ist überlastet und auf der Kurt-Schumacher-Straße ab Alter Brücke Richtung 
 Norden sorgen ständige Staus für Chaos und schlechte Luft. Die Frankfurter SPD hat die Sperrung gewollt – aber ihr Verkehrsdezernent im Magistrat hat den 
Versuch völlig planlos durchgeführt. 

Die CDU-Fraktion unterstützt die ABG Frankfurt Holding 
GmbH bei ihren Neubautätigkeiten. Sie will mit der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft den erfolgreichen Weg fort-
setzen, Wohnungen im Schnitt für 8 Euro/qm FÜR ALLE anzu-
bieten. „Frankfurt braucht mehr Wohnungen – auch und 
gerade für die Menschen, die schon da sind“, sagt der woh-
nungspolitische Sprecher der Union, Dr. Albrecht Kochsiek. 

Gitter und Schilder verwehren Autofahrern die Weiterfahrt am Frankfurter Mainkai.

Außenliegende Treppengeländer: Angesichts steigender Mietpreise hat die ABG sich bei diesem Modellprojekt in 
Frankfurt-Oberrad auf kostensparende Bauweisen beschränkt.

CDU-Fraktion für Abbruch des Verkehrsversuchs

Für Martin Daum, den 
ver  kehrspolit ischen 

Sprecher der CDU-Fraktion, 
hat Stadtrat Oesterling den 
seit August andauernden Ver-
kehrsversuch nicht vernünftig 
vorbereitet. „Der Mainkai ist 
gesperrt worden nach dem 
Motto ‚Der Autoverkehr wird 
sich seine neuen Wege schon 
irgendwie suchen‘. Wenn der 
SPD dieses Projekt wirklich so 
wichtig wäre, wie es immer ge-
sagt wurde, hätte der zuständi-
ge Verkehrsdezernent die Ver-

suchsphase auch mit allen nöti-
gen Lenkungsmaßnahmen be-
gleiten müssen“. Für Daum hät-
ten sich die Verkehrsteilneh-
mer dann besser auf die fehlen-
de Straßenverbindung einstel-
len können. „So, wie es jetzt 
läuft, nehmen die Bürgerinnen 
und Bürger den Verkehrsver-
such als reine Schikane wahr“. 

Hinzu komme, dass der SPD-
Verkehrsdezernent die Bürger 
beim Thema Mainkai ganz be-
wusst getäuscht habe. „Herr 
Oesterling hat die Stadtverord-

neten und die Bürger von vorn-
eherein belogen. Entgegen 
 seiner Zusage hatte er nie die 
Absicht, nach den ersten Mo-
naten eine  Zwischenbilanz des 
Versuchs ziehen“, sagt Daum.

Nachdem die CDU-Fraktion 
bereits im August eine solche 
Zwischenbilanz für Ende 
 Oktober gefordert hatte, um 
solide Daten für eine erste Be-
wertung zu den verkehrlichen 
Auswirkungen der Sperrung zu 
haben, sei Oesterling offenbar 
nur zum Schein auf diesen 

 Vorschlag eingegangen. Die 
Zwischenbilanz hatte der 
Stadtrat koalitionsintern und 
öffentlich im Verkehrsaus-
schuss am   17. September 2019 
zugesagt. „Seitdem absolute 
Funktille“, stellt Daum sauer 
fest. „Auch auf unsere mehrfa-
che Nachfrage hin schweigt 
Oesterling zum Thema Zwi-
schenbilanz, weil ihn SPD-Par-
teichef Mike Josef wahrschein-
lich dazu gezwungen hat“. 

Lange Staus am  
Museumsufer
Daum macht klar, dass die 
CDU jetzt  mangels Zwischen-
bilanz die Fakten zugrunde 
lege, die  vorhanden sind: „Die 
Bürgerinnen und Bürger mel-
den uns seit Monaten und bis 
heute Staus und eine Zunahme 
des Schwerlastverkehrs am 
Museumsufer, auf der Alten 
Brücke und der Untermain-
brücke, auf der Berliner Straße 
und in den Wohnstraßen Sach-
senhausens und der Innen-
stadt. Der für die Versorgung 
der Einwohner dort wichtige 
Wirtschaftsverkehr wird mas-
siv beeinträchtigt, ebenso er-

höhen sich die Fahrtzeiten für 
Rettungswagen. Auf die kurze 
Formel gebracht: Der Versuch 
bringt mäßige Vorteile nörd-
lich des Mains zu Lasten von 
Sachsenhausen. Das Zwischen-
ergebnis ist für uns so negativ, 
dass es nicht angemessen ist, 
den noch bis August dauern-
den Versuch fortzusetzen. Am 
liebsten würden wir ihn sofort 
beenden“.   

CDU-Konzept für eine 
Umgestaltung des Mainkais
Die CDU-Fraktion mache statt-
dessen den Vorschlag, den 
Übergangsbereich Römerberg/
Eiserner Steg zwischen Leon-
hardskirche und Saalhof fuß-
gängergerecht zu gestalten, 
etwa durch einen neuen Belag, 
eine Veränderung der Fahrbahn 
mit nur einer Spur je Fahrtrich-
tung und Tempo 30 zwischen 
Alter und Untermainbrücke. 
„Eine attraktive Flaniermeile di-
rekt am Fluss lässt sich dort 
auch mit langsam fließendem 
Autoverkehr erreichen. Man 
muss es nur vernünftig planen“, 
so Daum. 
 (jr) ■

Die ABG bietet mit mehr 
als 50.000 Wohnungen 

für fast ein Viertel der Frankfur-
ter Bevölkerung Wohn raum an 
und sorgt so für den Zusam-
menhalt in der wachsenden 
Mainmetropole. „Die ABG ist 
für Stadtentwicklung und sozi-
ale Stabilität in den Quartieren 
sehr wichtig“, so der CDU-
Stadtverordnete. Zwischen 
2019 und 2024 plant und baut 
die ABG für rund 2,3 Milliar-
den Euro über 10.000 geför-
derte und freifinanzierte Woh-
nungen neu, für die sie sich be-
reits die erforderlichen Grund-
stücke gesichert hat. Die größ-
ten Neubauprojekte der kom-

menden Jahre sind das 17,2 
Hektar große Baugebiet Hil-
genfeld im Norden Frankfurts 
mit 850 Wohnungen. Weitere 
2.200 Wohnungen entstehen 
mittelfristig in einem neuen 
Stadtquartier am Römerhof 
südlich des Rebstockparks.

Deutlich über 40% sind bei 
diesen Neubauten geförderter 
Wohnraum. „Das lässt immer 
noch eine gesunde soziale 
 Mischung mit frei finanzierten 
Wohnungen zu und gibt der 
ABG auch weiterhin die Chan-
ce, im Wettbewerb mit den 
privaten Wohnungsunterneh-
men Flächen für den Woh-
nungsbau zu erwerben und da-

mit auch geförderten Wohn-
raum zu schaffen“, ist Kochsiek 
überzeugt. 

Zugleich stelle die ABG 
rund 36.000 frei finanzierte 
Wohnungen mit einer sehr 
niedrigen Durchschnittsmiete 

von 7,98 Euro/qm in Frankfurt 
zur Verfügung. Kochsiek: „Die-
se frei  finanzierten Wohnun-
gen alle   in geförderten Wohn-
raum umzuwandeln, wie es das 
Bündnis Mietentscheid for-
dert, würde im Ergebnis dazu 

führen, dass keine zusätzli-
chen Wohnungen, aber umso 
höhere Kosten entstünden. 
Denn die subventionierten 
Wohnungen würden ja im We-
sentlichen aus Steuergeldern 
finanziert.“ (jr) ■
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Mieten stabilisieren –  
die ABG stärken!

Städtische Wohnungsbaugesellschaft bietet „Wohnen für alle!“
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 „Mainkai-Sperrung“



Die Haushaltsberatungen der Stadt Frankfurt am Main sind immer eine besondere Herausforderung, denn 
unser Frankfurt ist eine außergewöhnliche Stadt. Vermutlich bin ich nicht ganz objektiv, aber unsere Stadt 
ist sogar einmalig. Sie ist die kleinste Metropole und zugleich das größte Dorf der Welt. Sie ist urban, welt-
offen und über 180 Nationen fühlen sich hier zu Hause. 

Mutig Frankfurts  
Zukunft anpacken
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Von Bürgermeister und  
Stadtkämmerer Uwe Becker 

Doppelhaushalt 2020/21

Frankfurt am Main ist ein erfolgreicher Wirt-
schaftsstandort sowie Messeplatz. Frankfurt 

am Main hat das Potenzial für eine erfolgreiche Zu-
kunft. Doch um unsere pulsierende Stadt und ihr Leis-
tungsvermögen auch für die Zukunft zu sichern, dür-
fen wir die enormen Herausforderungen des Wachs-
tums und des Klimawandels nicht einfach nur gesche-
hen zu lassen, sondern sollten Frankfurt weiterhin ak-
tiv gestalten. Dabei müssen angenehme, aber manch-
mal auch unangenehme Entscheidungen getroffen 
werden. Das verlangt Mut und Haltung. Es geht dar-
um, Prioritäten zu setzen. Nicht jeder Wunsch kann 
erfüllt werden.

Wichtig ist, dass wir weiterhin stark in den Bereich 
Bildung investieren, obwohl die Mittel knapper wer-
den. Auch müssen wir den Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs und Wohnungsbau sicherstellen. Zu-
sätzliche Haushaltsmittel beispielsweise für die Regi-
onaltangente West sind notwendig, damit der Ver-

kehr auf Dauer nicht zusammenbricht. Im Bereich 
Wohnungsbau sollte unsere Stadt organisch und ge-
sund wachsen, sich aus der Fläche heraus entwickeln, 
damit vorhandene Infrastruktur genutzt kann und die 
Landschaft nicht zersiedelt wird. 
Daher muss es gerade im Hinblick 
auf den Klimawandel unser Ziel 
sein, nicht künstliche Trabanten-
stadtteile anzulegen, weder am 
Pfingstberg noch an anderen Stel-
len der Stadt.

Höchstwahrscheinlich müssen 
wir auch unliebsame Entschei-
dungen treffen. Vor der Schaffung eines bestimmt 
wichtigen Kinder- und Jugendtheaters müssen wir 
etwa die Zukunft der Städtischen Bühnen sichern. Es 
wird auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle 
ein bisschen teurer oder es kann auch mal Einschrän-
kungen bei Leistungen geben. Wenn wir beispielswei-

se sicherstellen wollen, dass auch in den nächsten Jah-
ren die Mülltonnen abgeholt werden, dann müssen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch or-
dentlich entlohnt werden. Es kann nicht immer alles 

automatisch günstiger und billi-
ger werden, wenn gleichzeitig 
Löhne und auch Kosten steigen. 
Andere verkünden gerne, dass 
morgen alles kostenlos wird, doch 
wir müssen sicherstellen, dass un-
sere Kinder nicht für ungedeckte 
Schecks die Zeche in der Zukunft 
zahlen müssen.

Wir brauchen den Mut, uns von alten Zöpfen zu 
trennen. Es ist immer leichter, Altes weiterlaufen zu 
lassen und Neues draufzusatteln. Deswegen wünsch-
te ich mir mehr Mut, Vorhandenes auch mal mehr zu 
hinterfragen, um mehr Ressourcen für neues frei ha-
ben zu können. ■

 „Andere verkünden 
gerne, dass morgen 

alles kostenlos 
wird“ 

Schwerpunkt Zukunft – Investitionen des Finanzhaushalts 2020
(gesamt 725 Mio. E)
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Initiativen der CDU-Fraktion zum Doppelhaushalt 2020/21

Mit 91 Anträgen, die sich auf 
7,5 Mio. Euro belaufen, geht 
die  Römer-Koalition in die Be-
ratungen zum Doppelhaushalt 
2020/21. Die CDU-Fraktion hat 
dabei ihre Schwer punkte auf 
die Bereiche Kinder und Ju-
gendliche, Sicherheit, Wirt-
schaft, Öffentlicher Nah-
verkehr sowie Umwelt gelegt.

Kinder, Sicherheit und 
1.000 Bäume für das Klima 

Dazu erklärt der CDU-
Fraktionsvorsitzende 

Dr. Nils Kößler: „Für Kinder 
und Jugendliche werden allein 
1,4 Mio. Euro zur Verfügung 
gestellt. Darunter fallen etwa 
die Sanierung von Schultoilet-
ten, die Förderung von Famili-
enfreizeiten, die Ausweitung 
des pädagogischen Mittags-
tischs in den Schulen, die Ver-
stärkung des erfolgreichen PE-
GASUS-Programms der Alten 
Oper und der Museumspäda-
gogik im Senckenbergmuseum 
sowie ein Zuschuss an den 
Stadtelternbeirat.“ 

Die Verbesserung der 
Schwimmfähigkeit von Kindern 
soll zudem durch ein Modellpro-
jekt „Schwimmbär“ erreicht wer-
den, das die Bäder-Betriebe 
Frankfurt zusammen mit Grund-
schulen und Kindertagesstätten 
aus Mitteln in Höhe von 100.000 
Euro entwickeln sollen: „Viele 
Kinder in Frankfurt sind nach wie 
vor Nichtschwimmer. Es genügt 
nicht, in den Bädern freien Ein-
tritt zu gewähren. Wir müssen 
auch Wassergewöhnung und 
Schwimmfähigkeit schon bei den 
Kleinsten sicherstellen“, erläu-
tert der Fraktionsvorsitzende.

Damit Frankfurt noch siche-
rer wird, will die CDU 200.000 
Euro für Projekte zur Vermei-
dung von Angsträumen in den 
Stadtteilen vorsehen. „Durch 
bessere Beleuchtung, Abbau 
von Sichtbarrieren oder Rück-
schnitt von Bepflanzungen kön-
nen unübersichtliche Stellen im 
öffentlichen Raum sicherer 
werden“, so Kößler. Für eine 
Verstärkung der Geschäftsstel-
le des Präventionsrates, der sei-
ne Arbeit mit Ehrenamtlichen 
aufgrund der steigenden Bevöl-
kerungszahlen in Frankfurt aus-
bauen muss, hat die Union 
280.000 Euro mehr mit den Ko-
alitionspartnern vereinbart. 
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„Um nach dem Verlust der 
IAA den Blick auch auf andere 
wichtige Wirtschaftsbranchen 
für Frankfurts Zukunft zu len-
ken, wollen wir mit 500.000 
Euro die Designwirtschaft un-
terstützen, die immer wichti-
ger wird. Zu diesem Teilmarkt 
zählen Büros für Industrie-, 
Produkt-, Mode-, Grafik- und 
Kommunikationsdesign, für In-
terior Design und Raumgestal-
tung, für Werbegestaltung und 
Schmuckherstellung. Das Geld 
soll eine Anschubfinanzierung 
für die Bewerbung unserer 
Stadt als ‚World-Desgin-Capital 
2026‘, also als ‚Welthauptstadt 
des Designs‘  sicherstellen“.

On-Demand-Busse
Damit der Anreiz, vom Pkw auf 
den ÖPNV umzusteigen, er-
höht wird, will die Union 
250.000 Euro in ein Regional-
konzept „Planung und Bau von 
Park-and-Ride-Anlagen“ inves-
tieren sowie für die äußeren 
Stadtteile ein neues Angebot 
mit sogenannten On-Demand-
Bussen, das sind Bedarfsbusse 
auf Abruf durch die Fahrgäste. 

„Wir wollen, dass Fahrgäste in 
diesen Stadtteilen mit Randla-
ge nicht nur zur Haltestelle, 
sondern auch von Tür zu Tür 
fahren können“, so Kößler.

Als eine besondere CDU-
Initiative zum Thema Klima-
wandel werden mit dem An-
trag „1.000 neue Bäume“ in 
den Stadtteilen gezielte 
Baumpflanzaktionen ge-
startet: „Durch die Trocken-
heit der vergangenen zwei 
Jahre sind viele Baumarten 
bedroht. Wir brauchen sehr 
schnell systematische Nach-
pflanzungen“, fordert der Frak-
tionsvorsitzende.

Insgesamt bleibe es laut 
Kößler in der Koalition beim 
Grundsatz der Haushaltskon-
solidierung: Die Haushaltsan-
träge der CDU und der beiden 
Koalitionspartner bedeuten 
keine neuen Schulden, weil sie 
gegenfinanziert werden. Das 
Volumen des Haushalts für 
2020/21 erhöht sich damit 
nicht. Am 26. März 2020 wird 
der Doppelhaushalt dann von 
der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen.  (jr) ■

Bäume binden Kohlendioxid in der Luft und setzen Sauerstoff frei: Der Frankfurter Baumbestand hat unter den Sommern gelitten.  
Pflanzaktionen in den Stadtteilen sollen gegensteuern. 
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Mit der Kampagne „Frankfurt zeigt Respekt“ begegnet der 
Präventionsrat dem Verlust von Respekt im alltäglichen 
Miteinander. Der Präventionsrat aus Vertretern von Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und Magistrat wurde 1996 von OB 
 Petra Roth gegründet. Seine Aufgabe: Förderung von Kri-
minalitätsbekämpfung und Gewaltprävention. Die CDU 
will die Geschäftsstelle des Präventionsrates jetzt weiter 
verstärken.

Bild: M
agistrat der Stadt Frankfurt/Referat 33



Kompromiss gefunden:  
Die Entscheidung der 
 Regionalversammlung 
 sichert Entwicklungs-
möglichkeiten.

Das Frankfurter Feldbahnmuseum – 1975 bereits gründete 
sich der Verein „Frankfurter Schmalspurfreunde“.

Maßvolles Wachstum möglich

8 Frankfurt Magazin Extra | März 2020  Planen, Bauen, Wohnen
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„Nun kann ein organi-
sches, maßvolles und 

hochwertiges Wachstum der 
Stadtteile Niederursel und 
Praunheim in Richtung Wes-

ten geplant und mit den Bür-
gern diskutiert werden“, so 
Kößler. Hierzu stehe in diesem 
Jahr ein aufwändiger Ideen-
wettbewerb an. Die Regional-

versammlung habe in ihren 
Beschlüssen für Südhessen die 
Ziele Wachstum, Schutz der 
Landschaft, Erhalt wertvoller 
Böden und Schutz von Kalt-

luftgebieten auf kluge Weise 
zu einem guten Konzept ver-
bunden. Gleichzeitig behalte 
die Stadt Frankfurt am Main 
gerade für das Gebiet östlich 
der Autobahn A5 ihre Pla-
nungshoheit und könne dort 
die Zukunft selbst gestalten.

„Mein besonderer Dank geht 
an Stadtrat Jan Schneider, der 
in intensiven, vertrauensvol-
len Gesprächen mit Vertretern 
der Umlandgemeinden quasi 
in letzter Minute einen ge-
meinsamen Gestaltungswillen 
für unsere Region erreicht 
hat“, sagte Kößler. Dagegen 
hätten Planungsdezernent 
Mike Josef (SPD) und Oberbür-
germeister Peter Feldmann 
(SPD) als Regionaldezernent in 
den letzten zwei Jahren durch 
ihr Auftreten gegenüber den 
Nachbargemeinden viel Ab-
lehnung produziert: „Statt mit 
den Nachbarn gemeinsam zu 

planen, hat sich Frankfurt am 
Main aus deren Sicht lange 
Zeit überheblich gezeigt“, so 
Kößler. Formulierungen wie 
„Es geht nicht mehr um das 
Ob, sondern nur noch um das 
Wie!“ aus dem Mund von 
Frankfurter Politikern seien 
sehr unglücklich gewesen und 
hätten arrogant gewirkt. „Un-
sere Chef-Diplomaten hätten 
besser daran getan, die Sorgen 
und Ängste der Nachbarn von 
Anfang an ernst zu nehmen 
und frühzeitig auf Kooperation 
zu setzen“, findet Kößler.

„Die neuen Quartiere am 
westlichen Rand von Nieder-
ursel und Praunheim werden 
keine Betonburgen“, glaubt 
Kößler. „Gerade weil die Flä-
chen im Frankfurter Stadtge-
biet knapp sind, muss das rich-
tige Gleichgewicht zwischen 
Wohnen und Grün beachtet 
werden.“  (red) ■

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Römer, Dr. Nils Kößler, hat die letzten Beschlüsse der Regio-
nalversammlung Südhessen mit Blick auf die Weiterentwicklung Frankfurts an der Autobahn 
A5 als „guten Kompromiss zwischen Stadt und Umland“ bezeichnet. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbebau-
ung „Am Römerhof“ wird auf Initiative der CDU-
Fraktion das Frankfurter Feldbahmuseum durch ei-
nen Stadtverordnetenbeschluss gesichert.

›
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CDU-Fraktion unterstützt  
Museumsbahn am  Rebstockgelände

„Das beliebte Museum muss auch in Zukunft 
an seinem Standort bleiben können“, sagt der 

Fraktionsvorsitzende und planungspolitische Spre-
cher, Dr. Nils Kößler. Nördlich der Straße Am Römer-
hof mit den gewerblichen Nutzungen soll ein Stadt-
quartier nach gründerzeitlichem Vorbild mit über 
2.000 Wohnungen und einzelnen Gewerbebauten 
entstehen, in direkter Nachbarschaft zur Museums-
bahn. „Das ist eine gute Entwicklung, aber das neue 
Quartier darf das Feldbahnmuseum nicht beeinträch-
tigen. Es muss sichergestellt werden, dass es später 
nicht zu Konflikten kommt“, so Kößler. Der Planungs-
politiker sei deshalb erfreut, dass sich die Koalition  
endlich auf  den von der CDU-Fraktion vorgelegten 
Antrag verständigt habe, mit dem ausgeschlossen 
werden soll, dass die Bebauung zu Einschränkungen 
für das Frankfurter Feldbahnmuseum führt. „Gleich-
zeitig sind Störungen für die zukünftige Wohnbebau-
ung zu vermeiden. Ich bin sicher, dass sich das durch 
eine sinnvolle Anordnung erreichen lässt“.

„Das Frankfurter Feldbahnmuseum ist von besonde-
rem industriegeschichtlichem Wert, weil es ein längst 
vergangenes schienengebundenes Transportsystem 
in seiner Vielfalt und Funktion zeigt. Das ist in unserer 

Seit 1985 gibt es am Rebstock das 
Frankfurter Feldbahnmuseum mit 
jährlich über 12.000 Besuchern. Es unterhält 
mit 85 Dampf-, Benzin-, Diesel- und Elektro-
loks und über 200 Wagons eine der größten 
Sammlungen funktionsfähiger Schmal  spur-
fahrzeuge und bietet Fahrten für die Öffent-
lichkeit an. Die gut 150 Vereinsmitglieder 
 finanzieren notwendige Arbeiten selbst und 
verbringen viel freie Zeit im Museum. 

Frankfurter Feldbahnmuseum e.V.
Am Römerhof 15F
60486 Frankfurt am Main
 
Telefon: 069 / 709292  
mittwochs ab 17:00 Uhr und  
samstags ab 14:00 Uhr
ffmev@feldbahn-ffm..de
www.feldbahn-ffm.de

Stadtentwicklung: 

Schützenswerte Industriegeschichte

Region einmalig und besonders schützenswert. 
Gleichzeitig ist es ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem 
für Familien. Das Verkehrsmuseum ist etabliert, in der 
Bevölkerung beliebt und soll deshalb nicht einge-
schränkt werden“, so der Fraktionsvorsitzende. 
 (red) ■

›
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Nach gründlicher Analyse der aktuellen bauli-
chen Situation und aller Anforderungen an 

eine zukünftige Nutzung ist die CDU zu der Überzeu-
gung gelangt, dass eine Sanierung der Bühnen am 
heutigen Standort die schlechteste aller Möglichkei-
ten darstellt. „Die erhoffte Sanierung der Theater-
doppelanlage von 1963 ist leider wirtschaftlich nicht 
vertretbar. Demgegenüber erweist sich ein Neubau 
der Bühnen an einer anderen Stelle als die einzig über-
zeugende Alternative, um seriös mit den unvermeidli-
chen Kosten- und Zeitrahmen zu arbeiten“, begründet 
der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Nils Kößler die Ent-
scheidung. Die Verlagerung des laufenden Betriebes 
auf Übergangssspielstätten für deutlich mehr als fünf 
Jahre würde nicht nur sicher einen zu beachtenden 
Kostenrahmen sprengen. „Auch die Belastungen für 
die Künstler, die Mitarbeiter und nicht zuletzt die Be-
sucher wären unzumutbar“. Für beide Bühnen stehe 
bei dieser Variante die große künstlerische Reputati-
on auf dem Spiel. „Der Bau einer neuen Doppelanlage 
ist außerdem der Aufspaltung von Oper und Schau-
spiel vorzuziehen“, so Kößler.

Die Entscheidung für einen Neubau gehe selbst-
verständlich mit dem Bewusstsein einher, dass dieser 
auch mit Blick auf künftige Generationen über eine 
zukunftsweisende Architektur verfügen müsse. 

Internationaler Architektenwettbewerb
Das sei am besten über einen internationalen Archi-
tekturwettbewerb zu gewährleisten. „Als internatio-
nalste Stadt Deutschlands haben wir neben den vie-
len Aufgaben einer hochwertigen infrastrukturellen 
Versorgung auch eine besondere kulturpolitische Be-
deutung, der wir gerecht werden müssen. Wir haben 
daher ein Gebäude im Sinn, das diesen unverzichtba-
ren ästhetischen Anforderungen gerecht wird und zu-
gleich auch in praktischer Weise Oper und Schauspiel 
mit den aktuell ausgelagerten Probebühnen und 
Werkstätten vereint“, sagt der für Bauen und Immobi-
lien zuständige Stadtrat Jan Schneider (CDU). 

Ein Neubau bietet 
großartige Chancen!

›
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In einem Positionspapier zur Zukunft der Städtischen Bühnen bezieht die Frankfurter CDU-Fraktion klar 
Stellung für einen gemeinsamen Neubau dieser Frankfurter Institutionen an einem anderen Ort. Die Uni-
on kann sich Oper, Schauspiel, Werkstätten, Studios und Probebühnen zum Beispiel im Ostend vorstellen. 
Eine neue, architektonisch reizvolle Doppelanlage – ausgestattet für das 21. Jahrhundert, mit frei zugäng-
lichen Bereichen für jedermann, auch für nicht Kunstinteressierte – wäre dann weit mehr als ein Kraftzen-
trum der  Frankfurter Kultur. Sie wäre der funktional wesentliche Kern einer zukunftsgerichteten Stadt-
entwicklung.

Schäden an einer Decke unterhalb des 
Zuschauerraums.

Blick auf Oper und Schauspiel am Frankfurter Willy-Brandt-Platz.

Oper und Schauspiel:   

Chance Hafenpark Quartier
Selbstverständlich müsse eine städtebauliche Unter-
suchung der Auswahl eines optimalen Standortes vo-
rangehen. Gleichwohl empfehle sich ein gezielter 
Blick auf das aktuell noch von Raab Karcher gepachte-
te städtische Grundstück im Frankfurter Ostend. „Es 
verfügt mit 24.000 qm über die doppelte Fläche ge-
genüber dem aktuellen Bühnenstandort und hat nicht 
nur eine einmalige Lage am Fluss, sondern könnte 
auch zum Kraftzentrum der gerade im Ostend ansäs-
sigen Frankfurter Kulturinstitutionen werden“, erläu-
tert CDU-Kulturexperte Dr. Thomas Dürbeck und ver-
weist auf die unmittelbare Nähe zu Ateliers in der 
Schwedlerstraße, zum Ensemble Modern oder zum 
Kunstverein Montez. „Im Umkreis von wenigen hun-
dert Metern entstehen viele Wohnungen und Hotels, 
die Europäische Zentralbank ist nah und die U-Bahn 
wäre nicht weit. Unsere Amtsvorgänger haben vor 
vielen Generationen Mut bewiesen, als sie den Frank-
furter Hauptbahnhof vor den damaligen Toren der 
Stadt bauten. Und auch der Bau des Schauspiels vor 
vielen Jahrzehnten war ein gewisses Wagnis, da dort 
bisher nichts Vergleichbares stand. Man hatte aber 

Mut und war entschlossen; und das sollten wir heute 
auch sein“, so der Stadtverordnete.

Bürgerstiftung „Neue Oper Frankfurt“ 
Ohne Zweifel seien auch Bund und Land bei der Fi-
nanzierung gefordert, die aus städtischen Mitteln al-
leine nur schwer realisierbar wäre. Denn selbst ein 
kompletter Neubau an anderer Stelle werde mit rund 
750 Millionen Euro sehr viel Geld kosten. „Für solche 
Ausgaben sind gute Gründe nötig, denn nicht alle 
Frankfurter sind Theatergänger. Und es gibt neben 
vielen anderen Kulturprojekten, die noch realisiert 
werden sollen, notwendige Ausgaben für die städti-
sche Infrastruktur und die Schulen, die dringlicher 
sind. Hinzu kommt ein anhaltend hoher städtischer 
Schuldenstand. Umso mehr müssen wir jetzt um eine 
ausgewogene Lösung ringen“. Insofern sei auch das in 
Frankfurt am Main traditionell stark ausgeprägte bür-
gerschaftliche Engagement bei diesem Bühnenpro-
jekt sehr willkommen. „Kreative Ideen, etwa von der 
Bürgerstiftung ‚Neue Oper Frankfurt‘,  begrüßen wir 
ausdrücklich. Das ist ein toller Beitrag“, so Kößler. 
  (red) ■  
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Ergebnisse des Prüfauftrages zur Zukunft der Städtischen Bühnen

Basis-Sanierung 826,3 davon 98,1 für Übergangsgebäude

Verbesserte Sanierung 918,2 davon 98,1 für Übergangsgebäude

Neubau Doppelanlage 874,9 davon 97,4 für Übergangsgebäude

Je ein Neubau am Willy-Brandt-Platz: 

 Oper 809,2 davon 27,5 für Übergangsgebäude Schauspiel

 Schauspiel 859,0 davon 69,9 für Übergangsgebäude Oper

CDU-Variante Neubau an anderer Stelle 753,6 davon 0,0 für Übergangsgebäude

Zahlen in Mio. Euro inkl. Risikozuschläge und Baukostensteigerungen; alle Varianten beinhalten noch ein Produktions-
zentrum für 96,5 Mio. Euro. Quelle: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Stabsstelle Zukunft der Städtischen 
Bühnen; Berechnung CDU-Variante: Dr. Thomas Dürbeck.

Das Positionspapier  
der CDU-Fraktion zu den 
Städtischen  Bühnen finden  
Sie hier zum Nachlesen und  
zum Download: 
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Michael zu Löwenstein

Planung, Bau und Wohnungsbau,  
Dom-Römer, Finanzen 
Westend

stvv@m-loewenstein.net

Stephan Siegler

Stadtverordnetenvorsteher,  
Vorsitzender des  
Ältestenausschusses 
Riederwald

stadtverordnetenvorsteher@stadt-frankfurt.de

Dr. Albrecht Kochsiek 
 
Wohnungspolitischer Sprecher, 
Soziales und Gesundheit  
Westend 
zuständig für Ortsbeirat 2

mail@kochsiek-invest.de

Dr. Nils Kößler

Fraktionsvorsitzender, 
planungspolitischer Sprecher, 
Finanzen, Ältestenausschuss 
Eschersheim 
zuständig für Ortsbeirat 9

nils.koessler@cduffm.de

Robert Lange 
 
Umweltpolitischer Sprecher, 
Wirtschaft 
Frankfurt Nord-Ost 
zuständig für Ortsbeirat 10  
und Ortsbeirat 14

robert.lange.ffm@t-online.de

Christiane Loizides 
 
Wirtschaftspolitische Sprecherin, 
Planung, Bau und Wohnungsbau 
Dornbusch 
zuständig für Ortsbeirat 9

christiane.loizides@gmx.de

Axel Leonhardt 
 
Bildung und Integration, 
Umwelt und Sport 

axel1602@gmx.de

Sybill Cornelia Meister 
 
Sport- und frauenpolitische 
Sprecherin 
Riederwald 
zuständig für Ortsbeirat 11

sybill.meister@sanovi.com

Erika Pfreundschuh 
 
Stellvertretende  
Stadtverord netenvorsteherin, 
Recht, Verwaltung und  
Sicherheit,  Finanzen 
Bergen-Enkheim 
zuständig für Ortsbeirat 16

eripfreundschuh@aol.com

Ömer Zengin 
 
Umwelt und Sport,  
Verkehr 
Bornheim 
zuständig für Ortsbeirat 4

oemer.zengin@live.de

Dr. Christoph Schmitt 
 
Vorsitzender des Haupt- und 
Finanzausschusses,  
sicherheitspolitischer Sprecher 
Bockenheim 
zuständig für Ortsbeirat 2

info@schmitt.eu

Christiane Schubring 
 
Sozialpolitische Sprecherin, 
Recht, Verwaltung und Sicherheit 
Nordweststadt/Niederursel 
zuständig für Ortsbeirat 8  
und Ortsbeirat 15

schubring@t-online.de

Dr. Nina Teufel 
 
Stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, Vorsitzende des 
Kultur ausschusses, Wirtschaft 
Ginnheim 
zuständig für Ortsbeirat 9 

nina.teufel@t-online.de

Thomas Kirchner 
 
Sprecher Dom-Römer,  
integrationspolitischer Sprecher, 
Verkehr 
Gallus/Gutleut 
zuständig für Ortsbeirat 1

tomkir@aol.com

Verena David  
 
Gesundheitspolitische  
Sprecherin, Kultur 
Dornbusch 
zuständig für Ortsbeirat 9

v.david@web.de

Dr. Thomas Dürbeck 
 
Kulturpolitischer Sprecher,  
Recht, Verwaltung und Sicherheit 
Ostend 
zuständig für Ortsbeirat 4

thomas.duerbeck@hotmail.de

Sabine Fischer  
 
Bildungspolitische Sprecherin, 
Kultur 
Bornheim 
zuständig für Ortsbeirat 4  
und Ortsbeirat 13

binefischer@t-online.de

Hildegard Burkert 
 
Vorsitzende des Ausschusses  
für Bildung und Integration;  
Kultur, Freizeit,  
Soziales und Gesundheit 
Kuhwald/Rebstock 
zuständig für Ortsbeirat 2

hildegardburkert@aol.com

Martin Daum 
 
Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender, verkehrspolitischer 
Sprecher, Planung, Bau und  
Wohnungsbau 
Nordweststadt/Niederursel 
zuständig für Ortsbeirat 8

martindaum7ffm@aol.com

Christian Becker  
 
Bildung und Integration, 
Umwelt und Sport 
Oberrad 
zuständig für Ortsbeirat 5

christian.becker@cduplus.de

Prof. Dr.  
Johannes Harsche 
 
Verkehr, Soziales und  
Gesundheit, Dom-Römer 
Höchst/Unterliederbach 
zuständig für Ortsbeirat 6

johannes.harsche@agrar.uni-giessen.de

Dr. Stephan F. Deusinger 
 
Verwaltungspolitischer Sprecher, 
Recht, Verwaltung, Sicherheit, 
Dom-Römer, Verkehr 
Innenstadt 
zuständig für Ortsbeirat 1

deusinger@aol.com

Ulf Homeyer 
 
Finanzpolitischer Sprecher, 
Wirtschaft 
Sachsenhausen 
zuständig für Ortsbeirat 5

u_homeyer@yahoo.de

Die CDU ist im Römer mit 23 Stadtverordneten 
vertreten. Die Kommunalpolitiker sind ehren-
amtlich tätig und setzen sich für die Anliegen der 
Bürger innen und Bürger ein. 

Wenn Sie der Schuh drückt, schreiben  
Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie 
uns unter 069 / 1387280 an!

 
Für Sie erreichbar:  
Ihre CDU-Fraktion im Römer
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Prof. Dr. 
Daniela Birkenfeld 
Stadträtin  
Soziales, Senioren, 
Jugend und Recht

dezernatVIII@stadt-frankfurt.de

Markus Frank  
Stadtrat 
Wirtschaft, Sport,  
Sicherheit und  
Feuerwehr

info.dez9@stadt-frankfurt.de

Jan Schneider 
Stadtrat 
Bau und Immobilien,  
Reform projekte, 
 Bür gerservice und IT

dezernatV@stadt-frankfurt.de

Albina  
Nazarenus-Vetter 
Stadträtin

albina.nazarenus@gmx.net

Dr. Bernd Heidenreich 
Stadtrat

heidenreich-ffm@t-online.de

Dr. Matthias Mehl 
Stadtrat

matthias.mehl@gmx.de

Uwe Becker 
Bürgermeister  
und Stadtkämmerer 
Finanzen, Beteiligungen,  
kirchliche Angelegenheiten

DezernatII@stadt-frankfurt.de 

Nordend 

Fraktionsvorsitzender
Bodo Pfaff-Greiffenhagen
bodo.pfaff-greiffenhagen@
arcor.de

Fraktionsvorsitzender
Martin-Benedikt Schäfer 
(links)
martin-benedikt.schaefer@
web.de

Fraktionsvorsitzender
Alexander Zollmann (links)
obraz@gmx.de

Fraktionsvorsitzender
Ralf Porsche (links)
nordwest-cdu@rapo.info

Fraktionsvorsitzende
Claudia Ehrhardt (links)
goenner-ehrhardt@gmx.de 

Bockenheim, Kuhwald, Westend

Bornheim, Ostend

Fraktionsvorsitzender und
stellv. Ortsvorsteher
Michael Weber
michael.weber.frankfurt@ 
gmail.com

Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen

Goldstein, Griesheim, Höchst, Nied, Schwanheim, 
Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim

Hausen, Industriehof, Praunheim,  
Rödelheim, Westhausen

Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt

Ortsvorsteher
Klaus Nattrodt (rechts)
klaus.nattrodt@gmx.net

Ortsvorsteher
Christian Becker (rechts)
christian.becker@ 
cduplus.de 

Ortsvorsteherin
Susanne Serke
susanne.serke@gmx.de

Für Sie vor Ort:  
Ihre Ortsbeiräte der CDU

Ihre Stadträte  
der CDU im Magistrat

Fraktionsvorsitzende
Suzanne Turré 
s.turre@ icloud.com

Stellv. Ortsvorsteherin
Pauline Wiedler (rechts) 
paulinewiedler@ 
googlemail.com

Stellv. Ortsvorsteherin
Sabine Fischer
binefischer@t-online.de

Stellv. Ortsvorsteher
Veljko Vuksanovic 
(rechts) 
vvuksanovic@arcor.de
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Altstadt, Bahnhof, Europaviertel,  
Gallus, Gutleut, Innenstadt

Fraktionsvorsitzender
Markus Wagner
m.wagner@ 
wagner-edvsysteme.de

Fraktionsvorsitzender
Lothar Stapf (links)
l.stapf@t-online.de

Fraktionsvorsitzender
Benjamin Wiewiorra 
(links)
b.wiewiorra@ 
hotmail.com

Stellv. Ortsvorsteher
Johnney Zimmermann 
(rechts)
johnney-zim@arcor.de

Fraktionsvorsitzender
Dr. Sascha Vogel
svogel@th.physik.
uni-frankfurt.de

Fraktionsvorsitzende
Ingrid Reitzammer (links)
reitzammer@t-online.de

Fraktionsvorsitzender
Stefan Quirin (links)
s.quirin@t-online.de

Fraktionsvorsitzende
Tanja Raab-Rhein
tanjaraab@hotmail.com

Fraktionsvorsitzender
Michael Reiß
MichaelReiss1@gmx.de

Berkersheim, Bonames, Eckenheim,  
Frankfurter Berg, Preungesheim

Fechenheim, Riederwald, Seckbach

Kalbach, Riedberg

Nieder-Erlenbach

Harheim

Nieder-Eschbach

Bergen-Enkheim

Ortsvorsteherin
Carolin Friedrich
c.friedrich-mail@web.de

Ortsvorsteher
Dr. Frank Immel (rechts)
frank.immel@gmx.de

Ortsvorsteher
Friedrich Hesse (rechts)
ortsvorsteher9@gmx.de

Ortsvorsteherin
Renate Müller-Friese
muellerfriese@arcor.de

Ortsvorsteher
Ernst-Peter Müller (rechts)
ernst-peter-mueller@ 
t-online.de 

Fraktionsvorsitzender 
Gero Gabriel (links)
gerogabriel@aol.com

Ortsvorsteher 
Robert Lange (rechts)
robert.lange.
frankfurt@t-online.de
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Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim

Ortsvorsteher
Yannick Schwander (rechts)
yannickschwander@web.de

Dr. Lutz Raettig 
Stadtrat

lutz.raettig@morganstanley.com

Ortsvorsteher
Axel Kaufmann 
axel.kaufmann 
@googlemail.com
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Lösung:

Die Ampel führt 
zum Ebbelwei

Bürgermeister Uwe Becker zeigt die Schablone für die Frau 
Rauscher-Ampel.
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Frau Rauscher leuchtet in Alt-Sachsenhausen

Die entsprechenden Schablonen sind in die Ampel ein-
gesetzt und seit kurzem leuchtet Frau Rauscher für die 

Verkehrssicherheit an der Querung der Elisabethenstraße, 
der Paradiesgasse und der Kleinen Rittergasse. Die Idee für 
eine besondere Ampel in Sachsenhausen als Tor zu Alt-Sach-
senhausen hatte Bürgermeister Uwe Becker (CDU): „Unsere 
Frau Rauscher-Ampel ist genau das richtige Signal. Ein Frank-
furter Original weist Fußgängern den Weg in ein besonderes 
Stadtviertel“, so Becker. „Frau Rauscher steht wie keine ande-
re Figur für unser Frankfurter Nationalgetränk, den Ebbelwei. 
Unter den vielen neuen Symbolfiguren an Verkehrsampeln ist 
unsere Frau Rauscher eine einmalige Attraktion.“ (red) ■

›
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Mit der Rekonstruktion des Hauses zur 
Goldenen Waage im Dom-Römer-Quar-

tier hat Frankfurt eines der schönsten Fach-
werkgebäude aus der Renaissance wiederge-
wonnen. Bereits 1899 hatte die Stadt das be-
deutende Baudenkmal aus dem 17. Jahrhundert 
erworben und 1913 dem Historischen Museum 
übergeben. Am 22. März 1944 wurde die Golde-
ne Waage – wie der größte Teil 
der Frankfurter Altstadt – 
durch Bombardierungen im 
Zweiten Weltkrieg zerstört. 
Das Haus verschwand aus dem 
Stadtbild – bis zur detail ge-
treuen Rekonstruktion (2014–
2018) im Zuge des Dom- 
Römer-Projektes. 

Das Historische Museum 
hat die beiden Obergeschosse 
des Vorderhauses mit Möbeln, 
Gemälden und Alltagsgegen-
ständen des 17. und 18. Jahr-
hunderts so eingerichtet, wie 
sie die wohlhabende Händlerfamilie van Hamel 
bewohnt haben könnte, die 1618 das Haus er-
bauen ließ. Jetzt können diese Museumsräume 

im Rahmen von Führungen besichtigt werden. 
Höhepunkt ist das „Belvederchen“ mit seinem 
Ausblick auf den Dom und die umliegenden Dä-
cher. 

Die Räumlichkeiten in der Goldenen Waage 
sind nun im Rahmen von öffentlichen Führun-
gen oder privat gebuchten Gruppenführungen 
zu besichtigen. Öffentliche Führungen finden 

täglich - außer am Montag - um 16 Uhr statt und 
starten im Foyer des Historischen Museums im 
Saalhof  (red) ■

Bürgerliche Pracht
Neue Museumsräume in der „Goldenen Waage“

›

Das „Belvederchen“ – die Dachterrasse auf der „Goldenen Waage“.
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großer
schwar-
zer
Vogel

lang-
haariger
Rasse-
hund

Raub-
fisch steinig ohne

Inhalt

Frau, die
ein frem-
des Kind
stillt

an-
nähernd,
ungefähr

Gewichts-
einheit
(50 Kilo-
gramm)

Staat in
Nahost

Hülsen-
frucht mithilfe

Schulter
Unter-
lage;
Boden-
belag

be-
stehen,
existie-
ren

Riesen-
schlange

gelblich
braune
Erdart

Schlag-
instru-
ment

törichter
Mensch Sozius

genau;
sorg-
fältig

schwed.
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legende

Heil- und
Gewürz-
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plas-
tisch
hervor-
tretend

flach,
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ein
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jeman-
dem
selbst
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symptom
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gleichen
Meinung

Süd-
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sich im
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mus
bewegen

Landwirt Aufgeld Platz,
Stelle

Kummer,
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schmerz

kaum
hörbar,
fast
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vertie-
fung

Baby-
speise

Flach-
land

Treib-,
Gärungs-
mittel

einerlei;
gleich-
artig

Land-
karten-
werk

sein Ohr
leihen,
lauschen

bevor

asiati-
scher
Bambus-
bär

wirtschaft-
licher
Zusam-
menbruch

Platz-
mangel,
Raumnot

starker
Nähfaden

geöffnet,
offen
(ugs.)

Samm-
lung von
Schrift-
stücken

Abkür-
zung für
Sekunde

Reihe,
Folge

Rasen-
pflanze

Dring-
lich-
keits-
vermerk

Organ
des
Harn-
systems


