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Extra Ausgabe

Die von der CDU-Fraktion im Römer beschlossenen verkehrspolitischen Leitlinien dienen als Grundlage für eine Beratung des 
dringend erforderlichen Gesamtverkehrsplans für die Stadt Frankfurt am Main, den der zuständige Stadtrat Klaus Oesterling 
(SPD) trotz Forderungen von allen Seiten immer noch nicht vorgelegt hat. Geht es nach der CDU, soll die Mobi lität von mög-
lichst Vielen gewährleistet, die Verkehrssicher heit erhöht und die Luftqua lität in der Stadt verbessert werden –  Mobilität Plus 
ist unser Ziel. 

„Wir werden keine Ver
kehrsmittel gegenein

an der aus spielen“, so Frak
tions vorsitzen der Dr. Nils 
 Kößler und Verkehrssprecher 
Martin Daum bei der Vor
stellung des CDUKonzepts. 
Ziel sei vielmehr ein „abge
stimmter Mobilitätsmix“, bei 
dem das Auto „nicht verteu

felt“, sondern als ein für viele 
 Menschen noch immer un
verzichtbares Fortbewe gungs
mittel akzeptiert und vorge
sehen werde. Weniger Kraft
fahrzeuge besonders in der 
 Innenstadt seien zwar un
umgänglich, weil die Fläche 
der Stadt im Gegensatz zur 
Einwohnerzahl nicht wachse. 

„Aber um das zu erreichen, 
setzen wir auf Anreize und An
gebote statt auf Vorschriften 
und Verbote. Das Thema 
 ‚Mobilität in Frankfurt‘ wird in 
den nächsten Monaten die 
Diskussionen beherrschen“, 
so Kößler 

Ein erster Baustein ist dabei 
das CDUKonzept zur Ver

schönerung des Mainkais, der 
nach dem gescheiterten Ver
kehrsversuch einer Sperrung, 
die zu vielen Staus geführt hat, 
seit 1. September wieder be
fahrbar ist. 

Lesen Sie hier im FRANK
FURT MAGAZIN EXTRA das 
voll ständige Verkehrskonzept 
der CDUFraktion. 

Was hat sich Peter Feldmann 
dabei nur gedacht? Der OB 
verbietet Stadtrat Markus 
Frank in der letzten Sitzung 
der Stadtverordneten das 
Wort, nachdem er ihn zuvor 
persönlich angegriffen hat. 
„Dreckig und vermüllt“ sei 
es in Frankfurt, und Schuld 
habe der für die Stadtpolizei 
zuständige Stadtrat von der 
CDU – ist ja klar. Nicht die 
zahlreichen Egoisten, die 
achtlos und haufenweise ih-
ren Müll einfach liegenlas-
sen, nein, die ohnehin von 
den Corona-Kon trollen stark 
beanspruchte Stadtpolizei 
ist für ihn der Müllsünder  
Nr. 1. Nach acht Jahren im 
Amt zeigt Peter Feldmann 
plötzlich seine Liebe zur 
 Sauberkeit. Die von Petra 
Roth eingeführte „Stabsstel-
le Sauberes Frankfurt“ hat 
ihn früher nicht interessiert, 
er hat sie einfach ins Um-
weltdezernat abgeschoben. 
Bußgelder darf sie nicht 
mehr direkt erheben. Jetzt, 
mitten im AWO-Skandal und 
am Tiefpunkt seiner Glaub-
würdigkeit, entdeckt der 
Stadtchef auf einmal Sauber-
keit als Thema – und erteilt 
seinen Magistratskollegen 
Sprechverbot. Ein ziem lich 
durchsichtiges Manöver des 
selbst ernannten „glä ser-
nen“ Oberbürgermeisters. 
Sauber, Herr Feldmann! 

Ihr  
Dr. Nils Kößler  
Fraktionsvorsitzender

Klartext

›

Durchstarten in der  
Frankfurter Verkehrspolitik

Mobilität Plus
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Frankfurt und ins Umland so
wie durch den weiteren Aus
bau des Radverkehrs als emis
sionsfreies und gesundheits
förderndes urbanes Verkehrs
mittel zu verringern.

Dabei muss die Instandhal
tung der Hauptverkehrsstra
ßen der Stadt, wie die regel
mäßige  Sanierung aller Stra
ßen und Schienenwege im 
Stadtraum, mit deutlich mehr 
Mitteln und Ressourcen aus
gestattet werden. Das dient 
allen Verkehrsteilnehmern.

Wir sehen drei wesentliche 
Handlungsfelder:
1. Verkehrsflächen modern 
und klug organisieren
Wege, Flächen und Räume 
sind angemessen auf Fußgän
ger, Radfahrer, Lieferverkehre 
und PkwNutzer zu verteilen. 
Die neue Flächenverteilung 
hat das Ziel, fair und rück

sichtsvoll die Bedürf
nisse aller Verkehrs
teilnehmer zu be
rücksichtigen, mehr 

Sicherheit zu schaffen und die 
Aufenthaltsqualität zu erhö
hen. Das tatsächliche Ver
kehrsgeschehen wird sich da
durch entspannen.

Durch eine attraktivere 
 Gestaltung von Straßen und 
Plätzen als Aufenthaltsräume 
bei gleichzeitiger Aufrecht
erhaltung, aber temporedu
zierter und verringerter Ver
kehrsbeziehung kann mehr 
 Lebensqualität entstehen, bei
spielsweise am Mainkai.

Oberirdisch kann mehr 
Raum für Fußgänger, Rad
fahrer, Dienstleister und für 
die Freizeitnutzung geschaf
fen werden. Hierfür sind un
ter  irdische Lösungen für Ver
kehrseinrichtungen zu prüfen 
und umzus etzen, z. B. die 
Weiterführung der UBahn 
zur Sachsenhäuser Warte und 
Quartiersgaragen. 

Das innerstädtische Rad ver
kehrsnetz soll zügig ausgebaut 
und mit Radverkehrsschnell
wegen ins Umland verknüpft 
werden.
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Richtige Lösungen 
aus Sicht der CDU 

■  folgen einer Gesamtver
kehrs  planung auf der Grund
lage aller Verkehrsmittel, da 
nur ein abgestimmter Mobi
litätsmix den Großstadtpuls 
am Schlagen hält,

■  gewährleisten die Mobilität 
von möglichst vielen, er
höhen die Verkehrssicher
heit und verbessern die Luft
qualität,

■  gleichen die verschiedenen 
Interessen rational aus, be
weisen Augenmaß und über
 winden das schräge Denk
muster „gute gegen böse 
Verkehrsmittel“,

■  arbeiten mit attraktiven „An
geboten“ für die Verkehrs
teilnehmer, nicht Verboten,

■  nutzen die Chancen der Di
gitalisierung für eine zügige 
Verkehrsabwicklung und für 
die Verknüpfung verschie
dener Verkehrsmittel.

Hohe Lebensqualität bei stei
genden Einwohnerzahlen kann 
nur gesichert werden, wenn 
das „Mehr“ an Verkehr intelli
gent organisiert wird, die Or
ganisation auf gesicherten An
nahmen basiert und alle Ver
kehrsteilnehmer adäquat be
rücksichtigt werden: Konzepte 
für die Innenstadt, Quartiers
konzepte für Stadtteile sowie 
Angebote für die Pendler aus 
dem und ins Umland. Taxis, 
der Wirtschaftsverkehr, Er
reichbarkeit durch Handwer
ker und eine gute Organisati
on des Lieferverkehrs gehören 
zur leistungsfähigen urbanen 
Mobilität und müssen berück
sichtig werden. Ziel ist es, 
den motorisierten Indivi
dualverkehr durch attrak
tive ÖPNVAngebote in 

Von hoher 
Bedeutung ist 
außerdem die 
schnelle Schaf
fung eines Rings 
von ParkandridePlätzen rund 
um Frankfurt, an der Stadt
grenze, aber auch wohnortnah 
in der Region. Dabei gilt es, 
P+RPlätze, aber auch andere 
Schnittpunkte mit großem Auf
kommen von Reisenden, etwa 
SBahnStationen, zu komfor
tablen und angenehmen Mo
bilitätsstationen zu entwickeln, 
mit Fahrradabstellanlagen, Re
paraturmöglichkeiten, Lade
säulen, Carsharing, Einkaufs
möglichkeiten und Schließfä
chern.

Vorangetrieben werden soll 
die große Maßnahme „Fern
bahntunnel Frankfurt“ für den 
Fernverkehr. Die Verlegung 
nach unten in die zweite Ebe
ne  des Hauptbahnhofs gibt 
Kapazitäten frei für den Regio
nalverkehr.

3. Räume für Wirtschafts-
verkehre bewusst schaffen 
 Die hohe Wirtschaftskraft und 
die Leistungsfähigkeit des 
Handels und der Dienstleis
tungen in der Stadt müssen er
halten und aktiv gefördert 
werden. Das schließt die not
wendigen Verkehrsbeziehun
gen mit ein. Wirtschaftsver
kehre gehen den Individual
verkehren im Zweifel vor. Die 
Erreichbarkeit der Parkhäuser 
für den Individualverkehr ist 
sicherzustellen, um den statio
nären Einzelhandel zu fördern 

und zu stärken. 
Lösungen für den Wirt

schaftsverkehr, Liefer
konzepte, CityLogistik, 

„letzte Meile“, eine bes
sere Nutzung und Auslas

tung des knappen Parkraumes 
und konkrete Andienungs 
und Lieferzonenkonzepte, ge
rade auch für die Innenstadt 
und Einkaufsstraßen in den 
Stadtteilen (Leipziger Straße, 
Berger Straße), sind gemein
sam mit dem Handel, dem Ge
werbe und der Industrie zu 
entwickeln und umzusetzen. 

Handwerksbetrieben muss 
ermöglicht werden, ihre Kun
den nicht nur anzufahren, son
dern auch ihr Fahrzeug zu par
ken, um die Handwerksleis
tung erbringen zu können. Ein 
unbürokratischer, praktikabler 
Zugang zu Handwerkerpark
ausweisen ist sicherzustellen.

 (red) ■

Mobilitätsmix statt Fahrverbote

Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Verkehrskonzeptes:  
die Stadtverordneten Martin Daum und Dr. Nils Kößler (v. l.).

Zuverlässig, schnell 
und sicher: die CDU 
will den ÖPNV in 
Frankfurt attraktiver 
machen.

Fußgängerinnen und Fuß
gänger benötigen breite Fuß
wege – eine Mindestbreite von 
2,5 Metern soll Standard wer
den – mit Ruhezonen und  einer 
klaren Trennung der Fuß und 
Radwege. 

CarsharingAngebote sowie 
Ladesäulen für Elektromobili
tät sind in ausreichendem Maß 
zu planen und zu realisieren.

Da der für den Verkehr zur 
Verfügung stehende Raum 
nicht beliebig vermehrt wer
den kann, muss er durch ein 
gutes, digitalisiertes Verkehrs
management gut genutzt wer
den. Intelligente Ampelschal
tungen anhand des Verkehrs
aufkommens – auch für Busse 
und Bahnen –, ein modernes 
Verkehrsleit und Parksystem, 
Appbasierte, mobil zu nut
zende Verkehrsinformationen 
und Buchungen für Leihfahr
räder und Carsharing müssen 
zügig umgesetzt werden.

2. ÖPNV attraktiv machen 
Viele Menschen können durch 
einen konsequenteren Ausbau 
des ÖPNV zum Umstieg er
mutigt werden. Hierzu müs
sen erhebliche Investitionen in 
Strecken, Fahrzeuge und leis
tungsfähige Technik fließen. 
Es gilt, Neubaustrecken schnel
ler zu realisieren und auf vor
handenen Strecken die Kapa
zitäten spürbar zu erhöhen. 

Wir befürworten eine Ring
straßenbahn, einen Schienen
ring auch östlich um Frankfurt 
(Regionaltangente Ost), eine 
Straßenbahn oder UBahnAn
bindung von Rödelheim 
und Sossenheim, den  
UBahnLückenschluss 
Bockenheim/Ginnheim 
mit zentraler Anbin
dung des Campus West
end der Universität, innerstäd
tische Schnellbusse, Quartiers
busse und Bedarfsbusse für 
Stadtteile an der Peripherie.

Dabei soll der ÖPNV auch 
zuverlässiger, sicherer und 
sauberer werden: Die Aufent
haltsqualität an den Stationen 
und Haltestellen muss deut
lich verbessert werden. Saube
re Bahnhöfe, attraktive Warte
hallen und mehr Mittel für 
Pflege und Wartung der Ein
richtungen sind vorzusehen. 
Der bestehende ÖPNV soll mit 
Quartiersbussen sowie digita
len Bestellverkehren in dünner 
besiedelten Stadtteilen und in 
den Abend und Nachtstun
den ergänzt werden. 
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In Frankfurt sollen alle die Möglichkeit haben, schnell, zuverlässig, bequem, sicher, umwelt-
freundlich und preiswert ans Ziel zu kommen. Dafür ist ein abgestimmter Mobilitätsmix besser 
als Fahrverbote.
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Eine Reminiszenz an den alten Frankfurter Hafen:  
Der Mainkai wird zum „Platz am Fahrtor“. 
Erster Entwurf 1998: Arbeitsgemeinschaft  
Prof. DW. Dreysse – Frank Herterich –  MarieTheres Deutsch;  
Aktualisierung 08/2020: MarieTheres Deutsch Architekten BDA

Seit dem 1. September 
ist die nördliche Main

uferstraße zwischen Alter Brü
cke und Untermainbrücke wie
der für Kraftfahrzeuge frei ge
geben. Fraktionsvorsitzender 
Dr. Nils Kößler bekräftigt die 
Auffassung der CDU, dass der 
Verkehrsversuch gescheitert 
sei. „Der Versuch war vom SPD
Verkehrsdezernenten schlecht 
organisiert und führte zu er
heblichen Staus in Sachsen
hausen und zu einer Blockade 
des Wirtschaftsverkehrs. Wenn 
der Versuch eines gezeigt hat, 
dann, dass die MainkaiStraße 
als wichtige OstWestVerbin
dung aktuell auch für den Auto
verkehr benötigt wird.“ 

Desaster Mainkai-Sperrung
Für Kößler habe die SPD aus 
dem Desaster der Mainkai
Sperrung nichts gelernt: „Im 
Gegenteil – die Sozialdemo
kraten setzen mit ihrem einsei
tigen Dogma, die Innenstadt 
komplett autofrei zu machen, 

noch einen drauf. Neue Staus 
im Stadtverkehr sind vorpro
grammiert!“

Für die CDUFraktion sei 
 allerdings auch klar geworden, 
dass der Mainkai nicht bleiben 
kann, wie er ist. „Die Frank
furte rinnen und Frankfurter 
wünschen sich gerade dort 
mehr Platz für Fußgänger und 
Radfahrer“, verweist Kößler 
auf eine kürzlich veröffent
lichte städtische Umfrage. Für 
eine bessere  Erreichbarkeit 
des Mainuferparks über die 
Straße hinweg für Fußgänger 
will die Union auf der Straße 
„Mainkai“ zwischen Alter Brü
cke und Untermainbrücke den 
Ver kehr durch eine andere 
Fahrbahnaufteilung, Tempo 30 
und stadt räum liche Neuge
staltung verringern. „Wir wol
len den  öffentlichen Raum zwi
schen Leonhardskirche und 

Saalhof neu konzipieren, damit 
die Aufenthaltsqualität in die
sem wichtigen innerstädti
schen Be reich deutlich erhöht 
wird“,  erklärt Kößler. 

„Platz am Fahrtor“
Im Auftrag der CDUFraktion 
hat deshalb das Büro Marie
Theres Deutsch Architekten 
BDA einen Entwurf für einen 
großzügigen „Platz am Fahr
tor“ vorgelegt, der auf Ideen
skizzen von Deutsch, Frank 
Herterich und Prof. DW. Dreys
se  von 1998 basiert. Er nimmt 
historischen Bezug auf die Dar
stellung des alten Wein und 
Personenhafens im Merian
plan von 1628. 

Nach diesen neu bearbeite
ten Plänen wird die Straße so 
weit wie möglich nach Norden 
verschwenkt und mit je einer 
Spur für Fahrräder und Kraft
fahrzeuge pro Richtung aus
gestattet. Der Platzbereich 
zwischen Saalhof und der 
Leo nards  kirche integriert die 
Fahrbahn, die zugleich durch 
Poller und taktile Elemente im 
Boden belag abgetrennt wäre. 
„Die starke, ausgeprägte Geo
metrie des belastbaren Platz
belags schlägt Kreisbögen um 
die Nordbastion des Eisernen 
Stegs und läuft mit dynami
schen Sichtstrahlen auf das 
südliche Mainufer zu“, erläu
tert Deutsch ihre Idee. 

Im Zusammenhang mit dem gescheiterten Verkehrsversuch 
„Sperrung des Mainkais“ hat die CDU-Fraktion ihre Initiative 
konkretisiert, die Situation am nördlichen Mainufer zu ver-
bessern. Ihre Pläne für eine Umgestaltung des Mainkais sehen 
zusätzliche Grünflächen, einen neuen großen Platz am Eiser-
nen Steg sowie eine Verschwenkung der Mainkai-Straße vor.   

›

Südlich der Fahrspuren ge
winnt man erhebliche Aufent
haltsflächen zwischen dem be
ruhigten Verkehr und der Kai
mauer mit neuen Stufenan
lagen, die nur den Fußgängern 
vorbehalten sind. „Die Anle
gestellen der Personenschiff
fahrt bleiben in dieser Variante 
erhalten“, unterstreicht Kößler.

In Höhe der Leonhardskir
che und am Saalhof lassen sich 
neue Grünzonen gestalten, so
dass zusammen mit dem Akti
onsraum südlich der Straße 
drei Aufenthaltsinseln entste
hen – ungestört vom Verkehr.
Der Gleiskörper der Hafen
bahn wird in die Geometrie 
eingepasst, wodurch der „Platz 
am Fahrtor“ eine Größe von 
4.500 m² hat. Zudem werden 
die Promenadenwege neu ge
ordnet.

Für den CDUFraktionsvor
sitzenden ist diese Planung  
ein gelungener Interessenaus
gleich zwischen den vielen un
terschiedlichen Er wartungen 
an den Mainkai: „Wir schaffen 
neue Grünflächen, es entsteht 
am südlichen Ende der Achse 
ZeilRömerberg ein großer 
Main uferErlebnisplatz, und 
der not wendige Fahrrad und 
Autoverkehr kann trotzdem 
fließen.“ (jr) ■

So schön kann der Mainkai auch ohne Sperrung werden!

Grünzonen und  
ein „Platz am Fahrtor“

Am Wasser entstehen Stufenanlagen mit Podesten für kleine Theater, 
Musik oder Aktionsgruppen.

Infos unter: www.mainkai-schoener-machen.de

http://www.mainkai-schoener-machen.de
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Seit Monaten, und besonders 
während der CoronaKrise, hat 

sich die Situation im Bahnhofsviertel 
verschlechtert. Die Beschwerden von 
Anwohnern, Gastronomen, Geschäfts
leuten und Hilfseinrichtungen, dass 
sich Suchtkranke immer mehr vor den 
Druckräumen aufhalten und Drogen 
konsumieren, nehmen zu. 

Nachdem es Ende der 90erJahre  
auf Initiative von Oberbürgermeisterin 
 Petra Roth (CDU) gelungen war, der 
 offenen Szene in der Taunusanlage vor 
allem durch die Einrichtung von nied
rigschwelligen Drogenkonsumräumen 
Herr zu werden, war das Bahnhofsvier
tel gut 20 Jahre relativ stabil. Diese Er
folge der Frankfurter Drogenpolitik 
sind jetzt leider zurückgegangen. Wir 
finden, dass es daher an der Zeit ist, die 
Frankfurter Drogenpolitik weiterzuent
wickeln.

Mitglieder der CDUFraktion aus dem 
Sicherheits und dem Gesundheitsaus
schuss sind daher gemeinsam mit Ord
nungsdezernent Markus Frank (CDU) 
nach Zürich gefahren, um sich vor Ort 
über den dortigen Weg in der Drogen 
und Suchthilfepolitik zu informieren. 

Auch Zürich galt am Ende des ver
gangenen Jahrhunderts als nationale 

Drogenhochburg. In der größten Stadt 
der Schweiz ist es aber gelungen, ein 
bis heute erfolgreiches Konzept zu eta
blieren, bei dem es keine offene Szene
bildung mehr gibt und der Drogenkon
sum weitgehend aus dem öffentlichen 
Bereich verschwunden ist. 

Keine offene Szene mehr
So erfuhren wir bereits bei unserem 
ersten Gesprächstermin in einer von drei 
Anlaufstellen für Drogenkonsumenten, 
dass die Schweizer Drogenpolitik in den 
umliegenden Kantonen früher daraus 
bestand, zynisch formuliert, ein Zug
ticket nach Zürich zu bezahlen. 

Heute ist der Zugang zu den Züricher 
Drogeneinrichtungen nur denen vorbe
halten, die in Zürich wohnen. Die Städ
te im Umland müssen also auch Ange
bote vorhalten und sich um „ihre“ Dro
genabhängigen kümmern. Die Drogen
abhängigen werden kontrolliert und in 
ihre Gemeinde gebracht. Die Verant
wortung kann also nicht auf die Groß
stadt abgeschoben werden. Dieses hat 
zu einer deutlichen Entlastung Zürichs 
beigetragen.  

Darauf aufbauend entwickelte die 
Stadt Zürich eine Strategie, die sich auf 
die vier Säulen Prävention, Repressi
on/Regulierung, Schadensminderung 
und Therapie stützt. Die wesentlichen 
Unterschiede zu Frankfurt am Main 
sind:
■ Ebenso wie in Frankfurt gibt es An
laufstellen und Konsumräume, doch 
„draußen“ herrscht eine Nulltoleranz

politik, der öffentliche Druck auf der 
Straße ist sehr groß;
■ Anders als in Frankfurt muss in Zü
rich niemand nachweisen, süchtig zu 
sein, um einen Konsumraum zu benut
zen;
■ Dezentralisierung der Kontakt und 
Anlaufstellen: Die Angebote für Dro
genabhängige sind im Stadtraum fuß
läufig verteilt – es herrscht keine Platz
monopolisierung, sondern eine Quar
tierverträglichkeit;
■ Die Angebote öffnen und schließen 
zu verschiedenen Zeiten (Zeitfenster 
von 07:30 bis 21:30 Uhr), sodass kein 
Ort und seine Umgebung dauerhaft in 
Beschlag genommen werden. Damit 
wird die Szene fragmentiert. So bleiben 
die Konsumenten immer in Bewegung 
und können sich nicht an einem zentra
len Punkt sammeln;
■ Der Fokus der Polizei liegt nicht auf 
den Konsumenten. Kleinstmengen und 
der Handel damit werden bei Drogen
abhängigen nicht verfolgt. Ziel ist die 
Verfolgung der „großen Fische“;
■ Soweit möglich findet alles in den 
Einrichtungen statt, inkl. Kleinstver
käufe (Hausordnung: „Kein sichtbarer 
Deal“). NullToleranz für Konsum drau
ßen und NullToleranz für Händler;
■ Das Personal in den Drogeneinrich
tungen und Hilfsstellen ist ausschließ
lich städtisch. Es besteht zur Hälfte aus 
Sozialarbeitenden und zur anderen 
Hälfte aus Pflegerinnen und Pflegern. 
Das Personal sieht seine Aufgabe eher 
unter Neutralitätsgesichtspunkten und 

nicht als Anwalt der Drogenabhängi
gen;
■ Integraler Bestandteil der Züricher 
Drogenpolitik ist „sip züri“.

sip züri ist keineswegs eine Drogen
polizei. sip steht für „Sicherheit, Inter
vention, Prävention“. Die 60 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter von sip züri 
sind eine Art Sozialambulanz und leis
ten Konfliktvermittlung im öffentlichen 
Raum. Sie kommen aus der Sozialar
beit, Pflege, Psychologie oder Sozialbe
gleitung und sprechen 30 verschiedene 
Sprachen. sip züri selbst bezeichnet 
sich als „Hüterin des öffentlichen 
Raums“. Ihre Aufgabe ist es, für Ruhe 
und Ordnung zu sorgen. Sie helfen den 
kranken Menschen, setzen aber auch 
Grenzen und kontrollieren konsequent 
die Einhaltung der geltenden Regeln. 

„sip züri“ schafft mehr Sicherheit
sip züri schafft es, das wachsende 
 Sicherheitsbedürfnis in der Bevölke
rung zu befriedigen und gleichzeitig 
ein soziales Image aufrechtzuerhal
ten. Sie arbeiten uniformiert und sind 
stark mit der Polizei vernetzt. Das 
Modell findet in Zürich in allen politi
schen Parteien breiten Zuspruch. 
Nicht zuletzt die ZürichFahrt hat die 
CDUFraktion bestärkt, einen Antrag 
zu beschließen, mit dem die Anwend
barkeit des Zürcher Modells vom Ma
gistrat jetzt geprüft werden soll – das 
sind wir den Suchtkranken ebenso 
schuldig wie den Anliegern im Bahn
hofsviertel. ■

Der  
Züricher Weg  

Seit Jahrzehnten belastet die Frankfurter Drogenszene das Bahnhofsviertel. Dort muss 
sich die Situation wieder dringend verbessern. Der erfolgreiche „Frankfurter Weg“, der 
auf Repression gegen die Dealer und Hilfe für Suchtkranke setzt, reicht nicht mehr aus. 
Neue Dealergruppen, mehr Drogenabhängige aus dem Umland und ein veränderter 
Konsum – vor allem die Zunahme von Crack – erfordern eine Anpassung der Hilfsange-
bote. Das erfolgreiche Züricher Modell bietet Chancen für wichtige Reformen. 

Eine neue Drogenpolitik für Frankfurt

Von Verena David,  
gesundheitspolitische 
Sprecherin der CDU-Fraktion 

„Hüterin des  
öffent lichen Raums“:  
Die „sip züri“ hat die 
Drogenszene in Zürich 
gut im Griff.

Von der Schweiz lernen: 
Gastgeber in Zürich, 
Mitglieder der CDU 
Fraktion und Stadtrat 
Markus Frank (l.).

›
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Die ausufernden Corona-Partys im öffentlichen Raum haben leider den Trend verstärkt, persönlichen Müll 
einfach achtlos wegzuwerfen. Getreu dem Motto „Einer wird schon hinter mir aufräumen“ sind Straßen 
und Plätze trotz vieler Mülleimer übersät mit Abfall. 

Im Rahmen ihrer Sommertouren besuchte die CDU-Fraktion die Biokompostanlage der RMB Rhein-Main Biokompost GmbH, 
einer Tochtergesellschaft der FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH. 

Frankfurt sauber halten

Der umweltpolitische Sprecher der CDUFrak
tion, Robert Lange, verspricht sich deshalb von 

dem jetzt geltenden neuen Bußgeldkatalog für Müll
verstöße eine Signalwirkung gegen die zunehmend 
rücksichtslose Müllentsorgung. „Wenn Appelle nichts 
nützen, muss die Stadt an anderen Stellschrauben 
drehen. Der neue Bußgeldkatalog zeigt klare Kante 

Bei dem spannenden 
Rundgang erklärte Be

triebsleiter Peter Dumin die 
gesamte Anlage, die seit über 
20 Jahren im Frankfurter Os
ten zu finden ist. Kompostie
ren ist dabei das älteste und 
natürlichste Recyclingverfah
ren der Welt. In nur 21 Tagen 
vergären die gesammelten 
Bioabfälle zu Biogas (Methan), 
das anschließend in Strom und 
Wärme umgewandelt wird. 

Den eigenen Energiebedarf 
deckt die Anlage dabei kom
plett selbst ab und speist sogar 
noch den Überschuss von durch
 schnittlich 140 % an elektri
scher Energie in das öffent
liche Netz ein. Auch wird bei 
dem gesamten Prozess kein 
Abwasser produziert und bis 

gegen Müllsünder. Eine weggeworfene Bananenscha
le oder Pommestüte kann jetzt richtig teuer werden – 
gut so!“

Der Stadtverordnete hält auch den von Sicherheits
dezernent Markus Frank (CDU) berufenen Sonderbe
auftragten bei der Stadtpolizei, der mit Unterstüt
zung der neuen Operativen Einheit des Ordnungs

amtes Kon trollmaßnahmen koordiniert, mit denen 
neue Müllhotspots festgestellt werden, für die rich
tige Maßnahme. „Dadurch werden mehr Müllsünder 
ermittelt“, so Lange, der es für erforderlich hält, dass 
die MüllSpezialeinheit der Stadtpolizei jetzt nicht nur 
in den Innenstadtlagen, sondern verstärkt auch in den 
Stadtteilen erscheint und dort beispielsweise 
Schwerpunkt ak tionen durchführt. „Die neuen Ver
warnungsgelder und die neue Organisation bei der 
Stadtpolizei werden hoffentlich dann auch dort zu 
mehr Sauberkeit führen.“  (red) ■

auf Brauch oder Regenwasser, 
kommt kein Wasser (Frisch
wasser) zum Einsatz. Umwelt
freundlicher geht es kaum. 

Kompost für den  
heimischen Garten
70.000 Tonnen Biomüll aus 
dem RheinMainGebiet verar
beitet die Anlage jedes Jahr. 
Kompostierung und Vergärung 
laufen in der Anlage parallel 
ab. Den entstandenen qualita
tiv hochwertigen Kompost ver
kauft die RMB entweder an 
Bauern, Landschaftsgärtnerei
en oder in ihrem eigenen Shop 
auf der Betriebsanlage. 

Der wichtigste Praxistipp für 
alle mit brauner Tonne: kein 
Plastik in den Biomüll. Und auch 
sogenannte kompostierbare 
Plastikbeutel sollte man nicht 
in den Biomüll werfen. Lieber 
eine Zeitung oder Papiertüte 
nehmen – das reduziert auch 
die Geruchsbildung. Nichtsdes
totrotz mussten sich die Teil 
nehmer des Rundgangs nach 
dem Besuch der Anlage erst ein
mal kräftig duschen. (red) ■
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Bananenschale, Apfelkern & Co.
Die braune Tonne ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz

CDU-Fraktion begrüßt höhere Bußgelder  
und fordert mehr Kontrollen in den Stadtteilen

Müllsünden sind jetzt teuer! 

Der neue Bußgeldkatalog ist seit 1. Juli in Kraft. 
Alle Kleinmüllverstöße sind auf die nach  
§ 56 Ordnungs widrigkeitengesetz zulässige 
 Obergrenze für Verwarnungsgelder (55 Euro) 
erhöht. Auch Sperrmüllverstöße sind um  
50 Euro nach oben angepasst worden.

Beispiele für Verwarnungsgelder: 

Bananenschale 55,00 €

Getränkedose/Flasche 55,00 €

Pommestüte 55,00 €

Pizzakarton 55,00 €

Kaugummi 55,00 €

Sperrmüll ohne Termin   250,00 € 

  + 50, 00 € je weiterem 
 angefangenem Kubikmeter

› In der „Rotte“ verrottet das 
Biomaterial zu Kompost –  
bei 90 Grad, 90 % Luftfeuchtig
keit und 100 % Gestank. Der 
CDUFraktionsvorsitzende  
Dr. Nils Kößler (l.) und 
Stadt verordneter Dr. Albrecht 
Kochsiek lächeln trotzdem. 

Illustration: Designed by Freepik



CDU näher dran! 
Mit Nils Kößler unterwegs in Zeilsheim und Nied
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CDU für zentrale Erfassung städtischer Zuwendungen

Die Reihe „CDU näher dran“ läuft das ganze Jahr, 
und immer ist der Vorsitzende der CDUFraktion im 
Römer in einem anderen Stadtteil zu Gast, um sich 
mit den Ortsbeiräten der CDU und den Bürgerinnen 
und Bürgern zum Gespräch zu treffen.  

In Zeilsheim waren die Neugestaltung des Vor

platzes der Stadthalle, ein neuer Standort für das Ju
gendhaus in der alten Post sowie strengere Kontrol
len des fahrenden und ruhenden Verkehrs Thema. In 
Nied machte sich Nils Kößler am Bahnübergang Oe
serstraße ein Bild von der Schranke, bei der es immer 
wieder zu Störungen und damit gefährlichen Situati

onen kommt. Anfang Mai dieses Jahres kam hier eine 
16 Jahre alte Frau ums Leben. Stadt und Deutsche 
Bahn planen seit Jahren eine Unterführung, die aber 
vor 2029 nicht fertig sein soll. „Das ist für die Bürger 
nicht nachvollziehbar. Da müssen wir dranbleiben“, 
so Kößler.   (red) ■ 
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Aus dem AWO-Skandal  
Konsequenzen ziehen
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Raus aus dem Rathaus – hinein in die Stadtteile.  
Die CDU ist gerne unterwegs bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Seit Monaten wird die Frankfurter Stadtpolitik von dem Skandal um die Miss- und Vetternwirtschaft bei der Frankfurter 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) beherrscht. In einem Akteneinsichtsausschuss gehen die Stadtverordneten der Frage nach, 
 inwieweit die AWO städtische Zuschüsse fehlerhaft verwendet hat. Die CDU will deshalb künftigem Missbrauch von 
 städtischen Zuwendungen generell einen Riegel vorschieben.

› Die CDUFraktion im Römer 
sieht Handlungsbedarf im 

städtischen Zuschussmanagement: 
„Aus der Affäre rund um die AWO 
muss der Magistrat jetzt die richti
gen Konsequenzen ziehen“, sagt die 
Stadtverordnete Erika Pfreundschuh. 
Insbesondere fordert sie die Einfüh
rung einer Datenbank bei der Stadt
verwaltung für alle Zuschüsse, Zu
wendungen und finanziellen Förde
rungen, die freien Trägern, Institutio
nen oder Vereinen gewährt werden. 
Damit sollen unberechtigte, mehrfa
che Leistungen vermieden und auch 
eine Prüfung erleichtert werden. 
„Das wird zu einer Einheitlichkeit und 
Optimierung der Zuwendungsver
fahren führen, was im Interesse der 
Steuerzahler sehr wünschenswert 
ist“, so Pfreundschuh, die Mitglied im 
Haupt und Finanzausschuss des 
Stadtparlamentes ist. „In der Anwen
dung soll für alle städtischen Ämter 
ersichtlich sein, welcher Zuschuss
empfänger wann, von welcher Stelle, 
wie viel Mittel für einen bestimmten 
Zweck erhalten hat.“ 

„Der FeldmannAWOSkandal hat 
gezeigt, dass Geldleistungen von 
städtischen Ämtern derzeit nicht 
zentral dem einzelnen Empfänger 
zugeordnet werden können. Da
durch gibt es keinen Überblick über 
die Gesamtleistungen der Stadt, die 
etwa vom Sozialamt, Schulamt oder 
Sportamt ausgezahlt werden. Es ist 
jetzt Zeit für ein neues Zuschuss
management, das auch den Stadt
verordneten die Kontrolle des Ma
gistrats erleichtert“, sagt Pfreund
schuh. (red) ■
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MAGAZIN: Als Fraktionsvorsit-
zender sind Sie jetzt ein Jahr im 
Amt. Was bedeutet das für Sie?
Für mich persönlich ist es der 
zeitlich befristete Wechsel in 
das Amt eines Berufspoliti
kers. Dadurch konnte ich mei
ne Leidenschaft zum Beruf 
machen – so eine Chance gibt 
es nicht oft im Leben.

Ihre Wahl vor einem Jahr be-
deutete einen Generationen-
wechsel bei der CDU. Worin 
sehen Sie Ihre Hauptaufgabe 
als Fraktionsvorsitzender?
Um es vielleicht in der Fußball
sprache zu sagen: Ich versu
che, Mannschaftskapitän, Trai
ner und Manager für meine 
CDUStadtverordneten in ei
ner Person zu sein. Gleichzei
tig möchte ich stets auch ein 
offenes Ohr für die Anliegen 
der Ortsbeiratsfraktionen ha
ben. Unsere Kommunalpolitik 
findet genauso im Römer wie 
in den Stadtteilen statt.  

Wie steht die CDU-Fraktion 
derzeit denn da, und ist sie für 

die Kommunalwahl im Früh-
jahr gewappnet? 
Die CDUFraktion hat sich seit 
2016 als stabiler Teil der Frank
furter Regierungskoalition prä
sentiert und dabei immer wie
der eigene Akzente gesetzt. 
Wir bleiben auch im Vorfeld 
der nächsten Kommunalwahl 
ein verlässlicher Koalitions
partner. Dennoch sind wir 
dazu übergegangen, klar und 
deutlich zu sagen, wo SPD 
oder Grüne auf der Bremse 
stehen, obwohl wir für die 
Stadt deutlich mehr erreichen 
könnten.

Welche Themen meinen Sie 
damit?
In den wichtigen Politikberei
chen Verkehr und Wohnen 
bleibt Frankfurt leider hinter 
seinen Möglichkeiten zurück. 
Seit Jahren findet etwa in der 
Verkehrspolitik eine Flick
schusterei statt, die Stadtrat 
Oesterling (SPD) zu verant
worten hat und die ein Ende 
haben muss: Unserer Stadt 
fehlt ein Gesamtverkehrsplan, 

also ein Großkonzept zu den 
verschiedenen Verkehrsströ
men und ihrer Bewältigung. 
Die CDUFraktion hat dazu im 
Juni ein modernes und an
spruchsvolles Verkehrskon
zept für Frankfurt vorgelegt, 
das viel Zustimmung erfahren 
hat.

Und was ist die CDU-Grund-
idee zum Thema Wohnen?
Der wirkliche Schlüssel für 
eine Verbesserung auf dem 
Wohnungsmarkt besteht dar
in, mehr Wohnraum in Frank
furt und der Region zu schaf
fen. Gerade Menschen mit 
mittleren Einkommen haben 
es wegen des knappen An
gebots derzeit schwer, eine 
Wohnung zu finden. Damit 
mehr und schneller gebaut 
werden kann, muss aber mehr 
und zugleich schneller Bau
land ausgewiesen werden. Die 

rund 50 offenen Bebauungs
planverfahren in der Frankfur
ter Stadtplanung können wir 
uns bei der aktuellen Lage auf 
dem Wohnungsmarkt nicht 
leisten. Leider setzt Stadtrat 
Josef (SPD) hier keine Priori
täten.

Was hat Sie in Ihrer bisherigen 
Amtszeit am meisten über-
rascht?
Corona und der AWOSkandal!

Ist der AWO-Skandal um un-
seren Oberbürgermeister ei-
gentlich vorbei?
Das hätte er sicher gern. Aber 
dazu muss Peter Feldmann 
(SPD) den Menschen endlich er
klären, wie es zu den ganzen 
Merkwürdigkeiten bei der AWO 
gekommen ist. Bis dahin wird 
ihn dieses Thema immer wie
der einholen – da nützen ihm 

seine ganzen Werbeplakate 
und Weinfahrten auch nichts.

Bei Corona könnte man mei-
nen, die CDU hat bisher vieles 
richtig gemacht.
Die CDU hat die ernste Bedro
hung für unsere Gesundheit 
durch Corona frühzeitig er
kannt und in Deutschland die 
notwendigen drastischen Maß
nahmen ergriffen. Das hat uns 
schreckliche Bilder wie aus Itali
en erspart. Und die Menschen 
erkennen an, dass die CDU mit 
ihren Politikern in dieser Krise 
bislang die rich tigen Rezepte 
hatte. Jetzt geht es vor allem 
darum, unsere gemeinsamen 
Erfolge bei der Eindämmung 
der Pandemie zu sichern. Das 
wird nur mit entsprechender 
Disziplin bei allen funktionie
ren. Außerdem müs sen wir uns 
den wirtschaft lichen Folgen 
von Corona in Deutschland, 
aber auch in Frankfurt stellen. 
Ein unüberwindbarer Schulden
berg für nächste Generationen 
darf jedenfalls nicht die Folge 
der aktuellen Krise sein.  ■

Schüler mit Dr. Nils Kößler im Gespräch

„SPD und Grüne  
stehen auf der Bremse“

Dr. Nils Kößler
ist ein „Frankfurter Bub“. 
Die juristische Ausbildung  
führte ihn nach Lyon, 
 Basel, Speyer und Brüssel. 
Nach zwölf Jahren im 
Beruf als Richter ist er  
seit 2019 verbeamtet im 
Dienst des Landes Hessen 
und derzeit beurlaubt für 
die hauptberufliche 
Tätigkeit als Geschäfts-
führer der CDU-Fraktion 
im  Römer. Er ist seit 2011 
Stadtverordneter, seit 
2013 planungspolitischer 
Sprecher und seit 2019 
Vorsitzender der CDU-
Fraktion. Als ehemaliges 
Ortsbeiratsmitglied kennt 
er auch die Interessen der 
Stadtteile gut. Er sagt  
von sich: „Ich stehe für ein 
unabhängiges Denken in 
den Politik.“  (red) ■

Interview im  
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„In der Verkehrspolitik findet seit 
Jahren Flickschusterei statt.“

Vor etwas über einem Jahr hat die CDU-Fraktion Dr. Nils Kößler zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das FRANKFURT MAGAZIN hat nachgefragt, 
was ihn im ersten Jahr am meisten überrascht hat, mit welchen Themen die CDU punkten will und wie er die aktuelle Lage einschätzt.

Nils Kößler ist seit einem Jahr  
„Mannschaftskapitän“ der CDU-Fraktion



Sanierung nach historischem Vorbild: Stadtrat Schneider und der 
CDUFraktionsvorsitzende Dr. Nils Kößler überzeugten sich bei einem 
Ortstermin vom Baufortschritt an der Sachsenhäuser Warte.

Die SPD muss sich bei den  
Mainwasen jetzt bewegen!
Die CDU-Fraktion im Römer sieht in dem Areal an der Gerbermühlstraße eine Vorzugsvariante für den 
Neubau der Europäischen Schule. Es befindet sich in optimaler Nähe zur Europäischen Zentralbank. Leider 
steht die SPD auch bei diesem Thema auf der Bremse
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Mit zwei Brücken verbun-
den: Das Mainwasen-Areal 
befindet sich in Sichtweite 
der EZB.

Die Sachsenhäuser Warte soll umfassend modernisiert und das Gebäudeensemble nach histo-
rischem Vorbild rekonstruiert werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat jetzt das Raum-
programm und Planungsmittel in Höhe von 350.000 Euro beschlossen.
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Gewinn für das Stadtbild

Die erstmals Ende des 
14. Jahrhunderts er

wähnte Sachsenhäuser Warte 
ist einer von fünf erhaltenen 
Warttürmen der mittelalterli
chen Stadtbefestigung Frank
furts und ein bedeutendes 
Wahrzeichen der Stadt. Sie 
steht unter Denkmalschutz. 
Seit den 70erJahren wurde ein 
Teil des Bauwerks für gastro
nomischen Betrieb genutzt, 

Umzug der Europäischen Schule

Die Sachsenhäuser Warte wird saniert

nördliche Mauer jetzt so gut 
wie fertig sind. In Anlehnung 
an das Gebäude von 1767, das 
bis zum Zweiten Weltkrieg dort 
stand, soll die Anlage um eine 
Etage aufgestockt und das Gie
beldach wieder hergestellt 
werden. Dazu kommt die Er
neuerung der Haustechnik, da
mit dort im Erdgeschoss auch 
wieder eine Gaststätte einzie
hen kann. (red) ■  

›

Umständen bereit sind, auf ein gut erreichbares Er
satzgelände in Oberrad, näher an der Wohnbevölke
rung als bisher, umzuziehen. „Für den SV 1894 Sach
senhausen und den VfL Germania eröffnen sich durch 
den Neubau eines Sportparks Oberrad völlig neue 
Chancen“, so der CDUPolitiker.  

Auch für das benachbarte Deutschherrnviertel er
geben sich durch einen Schulbau neue städtebauliche 
Bezüge. „Ich bin optimistisch, dass ein Ausgleich für 
den Eingriff in den Grüngürtel sowie das Landschafts
schutzgebiet gefunden werden kann und auch eine 
teilweise Verlegung der Gerbermühlstraße machbar 
ist. Die positiven Signale aus der GrünenFraktion 
dazu begrüße ich sehr“, so Kößler.  (red) ■

Der CDUFraktionsvorsitzende Dr. Nils Kößler 
fordert die Frankfurter SPD auf, sich an einem 

konstruktiven Dialog über einen Umzug der Europäi
schen Schule Frankfurt auf das Gelände der Mainwa
sen an der Gerbermühlstraße zu beteiligen. „Die 
Mainwasen sind aus Sicht der CDU für die Europäi
sche Schule gut geeignet. Die Flächengröße, die Ver
kehrserschließung sowie die Nähe zur Europäischen 
Zentralbank mit einer direkten Fuß und Radwegver
bindung über die Mainbrücken sind schlagende Argu
mente für diesen Standort. Mit den ersten Planungs
schritten sollte umgehend begonnen werden!“ 

Als „gutes und notwendiges Zeichen“ wertet Köß
ler, dass die Sportvereine an den Mainwasen unter 

der jedoch Anfang 2017 we
gen erheblicher Baumängel 
leider geschlossen werden 
musste. „Die Bausubstanz der 
Sachsenhäuser Warte erfor
dert eine umfassende Sanie
rung“, sagt Baudezernent 
Stadtrat Jan Schneider (CDU). 

Das Amt für Bau und Immo
bilien hat bereits die Erneue
rung der Wehranlage vorgezo
gen, wodurch der Turm und die 

Er kann etwas Türkisch und ist der stärkste Frank
furter der Welt: Peter Wirth besser bekannt als 
„Der Bahnbabo“ hat der CDUFraktionsge
schäftsstelle einen Besuch abgestattet. „Babo“ 
bedeutet „Boss“. Der schon bundesweit bekannte 
Straßenbahnfahrer ist besonders für viele Ju
gendliche eine Respektsperson, hat immer einen 
coolen Reim auf den Lippen („Grillen, Chillen, 
Kiste killen!“) und ist außerdem sozial engagiert – 
damit wird klar, wieso der Bahnbabo für viele so 
ein großes Vorbild ist. Der CDUFraktionsvorsit
zende Dr. Nils Kößler erfuhr aus erster Hand, wo 
im ÖPNV gerade so der Schuh drückt. Geht es 
nach dem Bahnbabo, haben Busse und Bahnen im 
Großstadtverkehr natürlich Vorrang. In einem 
Porträt titelte eine Berliner Zeitung über den 
starken VGFMann: „Poesie und Proteine“. (jr) ■

Der Bahnbabo schaute  
im Römer vorbei

Poesie  
und Proteine

#Bahnbabo #Ehrenmann: Als Dankeschön für den Besuch 
vom Bahnbabo gab es von der CDU einen Korb mit allen 
Zutaten für den selbst kreierten, knallorangenen und 
supergesunden FraktionsSmoothie.
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Der trimodal über Was
serweg, Schiene und 

Straße erreichbare Frankfurter 
Osthafen ist „der Lebenspart
ner der Stadt“, und „wenn Sie 
einmal im Hafen etwas an
deres machen, werden Sie den 
Hafen niemals zurückbekom
men“. Diese Auffassung ver
mittelten die Firmen Blasius 
Schuster KG (Franziusstraße) 
und Contargo (Schmickstraße) 
bei einem Ortstermin des 
 Arbeitskreises Wirtschaft der 
CDUFraktion mit Wirtschafts
dezernent Markus Frank (CDU) 
und Vertretern der Gemein
schaft der Frankfurter Hafen
anlieger (GFH, 34 Mitglieds
firmen). Sie stammen haupt
sächlich aus den Branchen 
Spedition und Logistik, Handel 
und Dienstleistung sowie Bau
stoffe, Mineralöl und Gase.

Hauptsorge ist derzeit die 
Furcht vor der von Planungs
dezernent Mike Josef (SPD) ins 
Gespräch gebrachten Planung 
von Wohnbebauung im Ost
hafen, die zwangsläufig zur 

›
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Der Osthafen ist seit über 100 Jahren eine Quelle des Wohlstandes für Frankfurt am Main. Er 
leistet mit seinem Containerterminal und den zahlreichen Umschlagsunternehmen und Han-
delsbetrieben einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der Stadt. Doch immer 
wieder geraten die Flächen ins Visier für attraktive Wohnnutzungen am Wasser. Die Stadtver-
ordneten haben deshalb 2013 mit dem Grundsatzbeschluss „Sicherung des Osthafens 2050+“ 
den Unternehmen Planungssicherheit gegeben. Denn ohne den Hafen geht es in Frankfurt nicht.   

Container haushoch:  
Die CDUStadtverordneten  
Ömer Zengin, Christiane Loizides 
und Prof. Dr. Johannes Harsche 
(mit gelber Weste, v. l.)  
unterwegs im Osthafen.

Verdrängung der dort ansässi
gen Gewerbebetriebe führen 
würde, die aber im Vertrauen 
auf die ihnen zugesagte Stand
ortsicherheit in den letzten 
sieben Jahren Investitionen im 
zweistelligen Millionenbereich 
getätigt haben. Hier wird hart 
gearbeitet, wovon wir uns bei 
einem Rundgang durch das 
Containerterminal informie
ren konnten. 

Franziusstraße als  
Gewerbestraße erhalten
Weiterer Sorgenpunkt ist die 
von Verkehrsdezernent Klaus 
Oesterling (SPD) angestrebte 
Umwandlung der Franziusstra
ße, einer viel befahrenen In
dustriestraße für den Verkehr 
„auf der letzten Meile“, in eine 
„hübsche“ städtische Straße, 
die Radfahrern und Fußgän
gern genügend Raum bietet. 
Dies wird aus Sicht der Unter
nehmen zu ganz erheblichen 
Verkehrsgefährdungen sowie 
Verzögerungen der Betriebs
abläufe führen. Letztlich wird 

zeugt, ungeachtet der Corona
krise, einen erheblichen Anteil 
der Gewerbesteuer, auf die wir 
angewiesen sind. 

Die Firma Schuster etwa 
befördert zur Zeit Bauschutt 
der Großbaustellen der U5 im 
Europaviertel, der Verbreite
rung der S6 sowie des im 
Stadtzentrum auf dem frühe
ren „Deutsche Bank“Gelände 
entstehenden neuen Viertels 
„The Four“ auf dem Schienen
weg nach Thüringen oder mit 
bis zu 200 Binnenschiffen nach 
Holland zur Weiterverarbei
tung. Die Leistungen der an
sässigen Betriebe sind beein
druckend, ihre Sorgen haben 
wir uns angehört und nehmen 
sie ernst.

Unsere Stadt braucht auch 
die Blaumannjobs. Deswegen 
wird es mit der CDU am 
 Osthafen keine planerischen 
 Veränderungen geben! Neue 
Wohnungen sollten da entste
hen, wo Bebauungspläne auf 
ihre Fertigstellung warten. Da
rum sollte sich der Planungs
dezernent vordringlich küm
mern.  ■
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Die Modemesse „Fashion Week“ kommt von  
 Berlin an den Main. „Das ist ein sensationeller 
Erfolg für die Messe Frankfurt sowie eine 
 super Chance für die Kreativwirtschaft, vom 
Maßschneider bis zum Schmuckdesigner“, 
freut sich die CDUStadtverordnete Christiane 
Loizides. Sie lobt vor allem das Verhand 
lungsgeschick von Bürgermeister Uwe Becker  

und Wirtschaftsdezernent Markus Frank 
 (beide CDU), die wochenlang mit dem Veran
stalter Premium Group Gespräche geführt 
 haben. „Das ist nach dem Wegzug der IAA 
und den wirtschaftlichen Verlusten durch die 
CoronaEinschränkungen endlich wieder ein
mal eine gute Nachricht für unseren Messe
standort.“ ■

Umzug der Modemesse Fashion 
Week ist ein Erfolg für die CDU

Hotspot im  
Modebusiness

B
ild

: d
pa

es auch Arbeitsplätze kosten.
Im Gespräch sicherten 

Stadtrat Frank und ich zu, wei
terhin auf die Sicherung des 
Industrie und Gewebestand
ortes hinzuwirken und die 
Franziusstraße als Industrie
straße für die Anforderungen 

des Standortes beibehalten zu 
wollen. Der Osthafen, der 
ganz erheblich den Verkehr 
auf Wasser und Schiene ver
lagert (ein Binnenschiff er
spart ca. 60 bis 120 LKWs), ist 
für Frankfurt systemrelevant, 
sichert Arbeitsplätze und er

Lebenspartner der Stadt

Über 4.000.000 Tonnen  
Frachtgut werden per Bahn und  
Schiff jährlich umgeschlagen.

2.146 Schiffe gingen 2019  
vor Anker .

Der Osthafen verfügt über
700.000 qm Gewerbe- und 
Industriefläche.

52 km lang ist das eigene  
Eisenbahnnetz für den Binnen - 
verkehr am Hafen mit Anschluss  
an das regionale und überregionale  
Schienennetz.

Illustration: Designed by Freepik

Von  
Christiane Loizides,
wirtschaftspolitische 
Sprecherin der 
CDU-Fraktion
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Michael zu Löwenstein

Planung, Bau und Wohnungsbau,  
DomRömer, Finanzen 
Westend 
zuständig für Ortsbeirat 2

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

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 
zuständig für Ortsbeirat 12 

axel1602@gmx.de

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

sybill.meister@web.de

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 3 
und 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 DomRömer,  
integrationspolitischer Sprecher, 
Verkehr 
Gallus/Gutleut 
zuständig für Ortsbeirat 1 
und Ortsbeirat 7

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 3 
und 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, DomRömer 
Höchst/Unterliederbach 
zuständig für Ortsbeirat 6

j.harsche@icloud.com

Dr. Stephan F. Deusinger 
 
Verwaltungspolitischer Sprecher, 
Recht, Verwaltung, Sicherheit, 
DomRömer, 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 Stadtverord neten 
vertreten. Sie sind ehrenamtlich tätig und setzen 
sich für die Anliegen der Bürger innen und Bürger 
in Frankfurt 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.pfaffgreiffenhagen@
arcor.de

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

Fraktionsvorsitzender
Alexander Zollmann (links)
obraz@gmx.de

Fraktionsvorsitzender
Ralf Porsche (links)
nordwestcdu@rapo.info

Fraktionsvorsitzende
Claudia Ehrhardt (links)
goennerehrhardt@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. Ortsvorsteher
Daniel Zak (rechts) 
d.zak.frankfurt@gmail.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@ 
wagneredvsysteme.de

Fraktionsvorsitzender
Lothar Stapf (links)
l.stapf@tonline.de

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

Stellv. Ortsvorsteher
Johnney Zimmermann 
(rechts)
johnneyzim@arcor.de

Fraktionsvorsitzender
Dr. Sascha Vogel
politik@saschavogel.org

Fraktionsvorsitzende
Ingrid Reitzammer (links)
reitzammer@tonline.de

Fraktionsvorsitzender
Stefan Quirin (links)
s.quirin@tonline.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.friedrichmail@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)
ernstpetermueller@ 
tonline.de 

Fraktionsvorsitzender 
Gero Gabriel (links)
gerogabriel@aol.com

Ortsvorsteher 
Robert Lange (rechts)
robert.lange.
frankfurt@tonline.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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Rätselspaß mit der CDU
Machen Sie mit bei unserem Kreuzworträtsel.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen  
wir ein Überraschungspaket der CDU-Fraktion.

Senden Sie das Lösungswort unter Angabe  
Ihres Namens und Ihrer Adresse an:
CDU-Fraktion im Römer,  
Bethmannstraße 3, 60311 Frankfurt am Main;
oder schicken Sie eine E-Mail an:  
 
 raetsel@cdu-fraktion.frankfurt.de

Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Die erhobenen Daten werden  
ausschließlich zur Ermittlung  
der Gewinner und Zusendung  
der Gewinne genutzt. 

Lösung:
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Digitaler Neustart – die CDU-Fraktion  
erwartet Sie mit modernen Online-Formaten!
Inhaltlich am Puls der Zeit, deutlich in der Bildsprache – so zeigt sich der frisch überarbeitete Online-Auftritt der CDU-Fraktion im Römer. „Wir haben 
 unsere Präsenz im Internet komplett erneuert“, wirbt der Fraktionsvorsitzende Dr. Nils Kößler für die zahlreichen virtuellen Informationsquellen, die jetzt 
zur Verfügung stehen. Über www.cdu-fraktion-ffm.de sind alle Online-Kanäle auf einen Blick zu finden. 

›
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Für Kößler muss auch Kommunalpolitik immer mehr über digitale Formate 
gut erklärt werden. „Den persönlichen Kontakt oder das Gespräch mit

einander beim CDUOrtstermin ersetzt das nicht. Aber die Digitalisierung un
seres Alltags schreitet voran – nicht erst seit Corona. Immer mehr Menschen, 
vor allem aber Jugendliche, beziehen ihre Informationen über Smartphones aus 
dem Internet. Auch wenn wir keinen TikTokAccount haben und manche Online 
Angebote sich nicht für politische Kommunikation eignen – als CDUFraktion 
werden wir dieser Entwicklung nicht hinterherlaufen“, sagt Kößler. 

Die CDUFraktion hat ihre Homepage mit dem klassischen ServiceAngebot 
völlig neu aufgebaut und informiert in klarer Struktur über die Arbeit der Stadt
verordneten. Auch die Social-Media-Profile sind auf der Website konsequent 
eingebunden. Die CDUFraktion kommuniziert jetzt nicht nur über Facebook 
und Twitter – beides gute Tools zum Netzwerken –, sondern ist auch auf Insta
gram vertreten, das den Bildeinsatz in den Vordergrund stellt. „Das soll keine 
Verkürzung sein. Schon für Leonardo da Vinci war der Mensch als ,Augen   
wesen‘ auf das Bild angewiesen. Und manchmal sagt ein lebendiges Foto mehr 
als tausend Worte“, begründet Kößler die Auswahl auch dieses Online 
Angebots. Für Nutzer, die nicht ganz so regelmäßige Updates wollen, gibt es 
auch unseren Newsletter, der einmal im Monat erscheint und das Wichtigste 

über die CDUArbeit im Rathaus enthält. Schauen 
Sie mal vorbei! 

Hier geht es zu unserem NewsletterAbo: 
https://cdufraktionfrankfurt.de/newsletter
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Kontakt:
CDU-Fraktion Frankfurt am Main
Bethmannstraße 3  
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69  138 72 80  
E-Mail: info@cdu-fraktion.frankfurt.de 
Web: www.cdu-fraktion-ffm.de Die Geschäftsstelle im Römer ist von  

Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17.00 Uhr und Freitag 
von 8.30 bis 14.00 Uhr für Ihre Anliegen da. 
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