
EDITORIAL

Publikumsbeschimpfung
Liebe Leserinnen und Leser,
im Juni 2016 jährt sich zum 50. Mal die 
Uraufführung des Stückes „Publikums-
beschimpfung“ von Peter Handke am 
Frankfurter TAT. Vielleicht hat sich Schul-
dezernentin Sarah 
Sorge im Jahr ge-
irrt – schließlich 
ist sie ja nicht Kul-
turdezernentin –, 
vielleicht verfolgte 
sie aber auch sehr 
eigenwillige päda-
gogische Ziele. Man weiß es nicht. Jeden-
falls hat sie mit ihrem Auftritt im Ortsbeirat 
2 und den Worten, die sie für oder eher 
gegen die Vertreterinnen und Vertreter der 
Initiative „Jedem Kind ein Platz“ mit ih-
ren berechtigten Anliegen fand, für eine 
vorzeitige Erinnerung an das Handke-Stück 
gesorgt. 
Aber anders als bei Schriftstellern oder 
Schauspielern ist es nicht Frau Sorges 
Aufgabe, wachzurütteln, zum Nachdenken 
und zur Diskussion anzuregen, wider den 
Stachel zu löcken. Ihr Job ist es, das zu 
tun, wofür sie gewählt wurde. Und das 
ist in ihrem Fall dafür zu sorgen, dass es 
in Frankfurt vernünftige Schulen gibt, die 
in einem brauchbaren Zustand sind, dass 
die Kinder Plätze an den Schulen finden, 
die ihre Eltern für sie ausgesucht haben. 
Und dass es nicht zu Betreuungsengpässen 
vor allem im Hortbereich kommt, die die 
berufliche Zukunft der Eltern in Frage stellt. 
So weit, so selbstverständlich, sollte man 
meinen. Sorges Bilanz jedoch: Fehlanzeige 
auf ganzer Linie!
Und anders auch als im Handke Stück: Das 
Sorge-Publikum kann wählen! Vielleicht 
hatte sie das kurzfristig vergessen. Des-
halb ein Tipp für die noch verbleibenden 
sieben Monate: Etwas weniger Handke, 
mehr  Shakespeare: „Was Ihr wollt“.

Herzlichst
Ihr
Klaus Oesterling
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Römer
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Frankfurt/bep. Bei seiner Be-

standsanalyse berief sich Mike Josef 

auf ein Magistratspapier aus dem 

Jahr 2014, das als Fazit bei der Be-

urteilung des Liegenschaftsmanage-

ments zu dem Ergebnis gekommen 

war: Es gebe „unklare Verantwort-

lichkeiten zwischen Bauherrenämtern 

und Hochbauamt“. Es sei „keine ein-

heitliche Immobilienbewirtschaftung 

möglich“ und auch „keine rechtssi-

chere Gebäudebewirtschaftung“. Es 

„Wir machen Schule!“

gebe „Unklarheiten im Schadensfall“ 

und einen „ineffizienten Ressource-

neinsatz“. (siehe auch Frankfurt MO-

DERN 1/2015) Mit anderen Worten, 

so Josef: „Das gemeinsame Papier 

der betroffenen Dezernate ist ein Of-

fenbarungseid.“

Insbesondere das Schulbaupro-

gramm von Bildungsdezernentin Sor-

ge kommt nicht voran, belegte der 

SPD-Vorsitzende. Die Budgetüber-

träge im investiven Bereich – auf 

Deutsch: die Gelder, die für Sanierung 

und Neubau städtischer Schulen zur 

Verfügung stehen, aber nicht ausge-

geben wurden – beliefen sich im Jahr 

2012 auf 100 Mio Euro und in den Jah-

ren 2013 und 2014 auf jeweils rund 

80 Mio Euro. „Es ist offensichtlich“, 

sagte Mike Josef, „die Dezernenten 

Cunitz und Sorge bekommen die PS 

nicht auf die Straße. Und es ist drin-

gend erforderlich, dass sich an den 

Strukturen etwas ändert – je schnel-

ler, desto besser.“ Die SPD-Fraktion 

favorisiert daher die Gründung eines 

Eigenbetriebs, der die mit Schulbau 

und -betrieb befassten Abteilungen 

aus anderen Ämtern zusammenfas-

sen soll. „Somit werden Konflikte 

zwischen den Ämtern vermieden, 

klare Verantwortlichkeiten für unsere 

Schulen vergeben und Sanierungen 

sowie der Bau von neuen Schulen für 

unsere Kinder schneller realisiert“, ist 

Mike Josef überzeugt.

Dieser Vorschlag zur Neustruktu-

rierung, den die SPD-Fraktion in Form 

eines Antrags zur Abstimmung in der 

Stadtverordnetenversammlung stellt, 

sei der Abschluss eines Diskussions- 

und Beratungsprozesses, der die Ver-

besserung im Bereich der Schul-, ins-

besondere der Schulbaupolitik, zum 

Ziel hatte. Mike Josef erinnerte daran: 

„Unser Vorschlag vor anderthalb Jah-

ren die Gelder aus einer Gewerbe-

steuererhöhung gezielt für Schulsa-

nierungen zu verwenden, wurde von 

Schwarz-Grün zwar abgelehnt. Aber 

er war der Anstoß für die Auflage des 

Schulaktionsplans in Höhe von 150 

Mio Euro als Nachtragshaushalt. Die 

Koalition hat sich damals unseren Vor-

stoß quasi zu eigen gemacht.“

In einem weiteren Schritt habe die 

SPD-Fraktion Vorschläge zum Verfah-

ren unterbreitet, indem sie in einem 

Antrag fordert, bis zur Behebung der 

schlimmsten Defizite bei der Bereit-

stellung von Schul- insbesondere von 

Gymnasialplätzen auf eine Modulbau-

weise zurück zu greifen. „Die Euro-

päische Schule hat das vorgemacht. 

Innerhalb eines Jahres konnte von der 

Planung bis zur Fertigstellung alles ab-

gewickelt werden. Und das zu einem 

Preis, der deutlich unter den Preisen 

der konventionellen Bauweise liegt.“

Josef ist überzeugt: „Wir haben im 

Gegensatz zur Schuldezernentin klare 

Vorschläge formuliert, welche Mittel 

verwendet werden sollen, in welchen 

Verfahren gebaut und innerhalb wel-

cher Struktur die dringend erforderli-

chen Maßnahmen umgesetzt werden 

sollen. Die SPD ist damit den an uns 

alle heran getragenen Erwartungen 

der Eltern und Schüler gerecht ge-

worden.“ 

(siehe auch Bericht Seite 2)

Wenn es nach Mike Josef, dem Frank-
furter SPD-Vorsitzenden und Stadtver-
ordneten im Bildungsausschuss, geht, 
wird noch in diesem Jahr ein städti-
scher Eigenbetrieb gegründet, dessen 
Aufgabe in Bau, Betrieb und Bewirt-
schaftung der kommunalen Schulbau-
ten bestehen soll. Ein entsprechendes 
Konzept stellte er kürzlich in einer 
Pressekonferenz vor und brachte da-
mit einen innerparteilichen Diskussi-
onsprozess zum Abschluss, der klare 
Vorschläge zur Mittelverwendung, zu 
Verfahrensfragen und – jetzt mit dem 
Eigenbetrieb – zur künftigen Organisa-
tionsstruktur hervorgebracht hat.

SPD-Fraktion stellt Konzept 
zu schnelleren und günstigeren 
Schulbauverfahren vor
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Frankfurt/Lü. „Wenn 500 Kinder kei-

nen Platz auf einer ihrer drei Wunsch-

schulen bekommen, läuft etwas 

falsch in unserer Stadt“, konstatierte 

der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef, 

der auf dem Podium mitdiskutierte. Da 

der schwarz-grüne Magistrat so lange 

geschlafen habe und jahrelange War-

nungen von Seiten des Staatlichen 

Schulamts und des Stadtelternbeirats 

in den Wind geschlagen habe, sei nun 

bei wachsenden Schülerzahlen das 

Desaster mit Ansage eingetroffen.

Dem Elternwillen endlich gerecht werden
Volles Haus im Dr. Hoch´schen Konservatorium: Im Rahmen 
ihrer Veranstaltungsreihe Forum Zukunft Frankfurt hat die 
SPD-Fraktion im Römer ihre Vorschläge unterbreitet, um die 
dringend benötigten Schulbauten in Frankfurt endlich auf den 
Weg zu bringen.

Eigenbetriebs, um die verwaltungs-

internen Abläufe zu optimieren. „Wir 

wollen dafür sorgen, dass zügig und 

für weniger Geld ausreichende Schul-

bauten im gesamten Stadtgebiet ent-

stehen“, so Mike Josef.

Alix Puhl, die Vorsitzende des Frank-

furter Stadtelternbeirats, betonte die 

Wut und Verzweiflung vieler Eltern. 

„Viele Eltern von Drittklässlern fragen 

uns schon jetzt nach Tipps für gute 

Rechtsanwälte, um nächstes Jahr 

eventuell auch den Klageweg be-

schreiten zu können“, erklärte Puhl.

Zahlreiche anwesende Eltern monier-

ten das diesjährige Vergabeverfahren 

und berichteten von enttäuschten 

Kindern, was Brigitte Enzmann, die 

Leiterin der Niederräder Frauenhof-

schule, zu erläutern wusste. „Das 

aktuelle Vergabeverfahren ist spekta-

kulär gescheitert und muss dringend 

in Abstimmung zwischen Grundschu-

len, Eltern und Staatlichem Schulamt 

überarbeitet werden“, so Enzmann.

Mike Josef stellte nochmals das 

Maßnahmenpaket vor, mit dem die 

Frankfurter SPD das Problem in den 

Griff bekommen will: Eine zügige Um-

setzung des Schulaktionsplans, die 

Errichtung neuer Schulen in Modul-

bauweise und die Gründung eines 

SPD-Fraktion im Osten 
und im Westen

Unter dem Motto 
„SPD hört hin“ besuchte 
die SPD-Fraktion 
im Römer Fechenheim 
und Sindlingen

Frankfurt/HP. Der Bebauungsplan 

909 – Westlich und südlich der Fer-

dinand-Hofmann-Siedlung war das 

große Thema in Sindlingen. „Es be-

steht kein Zweifel: Frankfurt braucht 

dringend neue Baugebiete für Woh-

nungen“, so der wohnungspolitische 

Sprecher der SPD-Fraktion im Römer, 

Sieghard Pawlik. Er kennt sich gut aus 

im Stadtteil, denn hier hat er seine 

Heimat, seit er als junger Mann nach 

Frankfurt gezogen ist. Pawlik unter-

strich: „Ich setze mich ein für diesen 

Bebauungsplan. Allerdings muss der 

auch handwerklich gut sein.“ Die Fer-

dinand-Hoffmann-Siedlung vertrage 

keinen zusätzlichen Verkehr mehr, 

sei heute schon durch die Schulen 

stark verkehrlich belastet, und weil die 

Menschen auch Naherholungsräume 

brauchen, müsse die erst kürzlich an-

gesiedelte Kleingartenanlage in dem 

Gebiet erhalten werden. „Die beste 

Lösung wäre die Erschließung über 

die Hoechster Farbenstraße, nur so 

kann die bestehende Siedlung entlas-

tet und die neue erreicht werden“, so 

Pawlik weiter. 

Durch Fechenheim wurde die Frakti-

on von ihrem Fechenheimer Mitglied 

Jan Klingelhöfer geführt. Hier stand 

die Situation der Schulen im Vorder-

grund. Die Freiligrathschule wird im 

Schuljahr 2015/16 eine durchgängige 

sechszügige Grundschule sein. Das 

heißt, es fehlt erneut ein Klassen-

raum, obwohl die Schule über eine 

Containeranlage verfügt. „Mittlerwei-

le wird auch der Schulhof eng“, so 

Klingelhöfer. Denn dieser werde mit 

der benachbarten Gesamtschule, der 

Heinrich-Kraft-Schule gemeinsam ge-

nutzt. „Wir brauchen dringend eine 

weitere eigenständige Grundschule 

im Stadtteil, auch damit sich die Hein-

rich-Kraft-Schule weiterentwickeln 

kann.“ Zum Abschluss des Stadtteil-

besuchs konnte sich die SPD-Frakti-

on über die hervorragende Arbeit des 

Kinder- und Familienzentrums Fechen-

heim informieren.

Sieghard Pawlik erläutert die Planungen für die Bebauung in Sindlingen (links). 

Die Situation der Heinrich-Kraft-Schule war eines der Themen beim Rundgang in Fechenheim (oben)
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Sorge boxt neue VHS-Direktorin durch
Frankfurt/bep. Stattdessen präsen-

tierte die zuständige Schuldezernentin 

Sarah Sorge (Grüne) die von ihr favor-

isierte Bewerberin für die Stelle der 

zukünftigen VHS-Chefin als alternativ-

los. Besonders pikant: Obwohl eine 

Meinungsbildung in der Kommission 

bis dahin noch nicht erfolgt war, war 

den anderen Teilnehmern des Bewer-

bungsverfahrens, innerhalb dessen 

auch Ende April ein so genanntes As-

sessment-Center stattgefunden hatte, 

bereits im Vorfeld der entscheidenden 

Sitzung eine schriftliche Absage erteilt 

worden.

Doch damit nicht genug: Wie von 

Teilnehmern des Auswahlverfahrens 

zu erfahren war, hatte Sorges Favo-

ritin, die die schwarz-grüne Mehrheit 

in der Betriebskommission letztlich 

durchboxte, das Assessment-Center 

nicht als Gewinnerin, sondern nur als 

Drittplatzierte verlassen. Dem Ver-

nehmen nach rechtfertigte Sorge ihre 

Entscheidung mit der Begründung, es 

sei guter Brauch in Frankfurt, bei glei-

cher Qualifikation die Stelle mit einer 

Frau zu besetzen. So weit, so wahr. 

Von gleicher Qualifikation kann aber 

eher keine Rede sein. Die zukünftige 

Frankfurt/bep. Der Bericht belege, 

dass Ende 2013 bereits 25.000 vor 

allem  bezahlbare Wohnungen in der 

Stadt fehlten: ein Anstieg um mehr als 

20.000 fehlende Wohnungen innerhalb 

von nur fünf Jahren. Eine so krasse Ent-

wicklung müsse überall in der Stadt die 

Alarmglocken läuten lassen. Zeitgleich 

seien die bereits in den Vorjahren sehr 

hohen Genehmigungszahlen für Um-

wandlungen preiswerter Mietwohnun-

gen in Eigentumswohnungen von rund 

2.500 erteilten Abgeschlossenheits-

erklärungen auf 3.887 im Jahr 2013 

gestiegen. Damit werde seit 2002 ein 

neuer absoluter Höchstwert erreicht.

„Die dramatische Entwicklung der Wohnungsversorgung in Frankfurt macht wütend und fassungslos.“ Mit 
diesen Worten reagierte der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sieghard Pawlik, auf die neuen 
mit dem Wohnungsmarktbericht 2014 vorgelegten Zahlen zur Entwicklung der Wohnungssituation in Frankfurt.

Steigender Druck auf dem Wohnungsmarkt
Wohnungsmarktbericht dokumentiert deutliche Defizite

Der Bericht zeige, dass deutlich zu 

wenig gebaut werde und durch Um-

wandlungen von Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen mehr bezahlba-

re Wohnungen verloren gingen als im 

geförderten Wohnungsbau genehmigt 

werden. Der Bericht bestätige auch 

eindeutig alle seit Jahren von CDU und 

Grünen ignorierten fundierten Hinwei-

se zur Bevölkerungsentwicklung und 

dem damit verbundenen erforderlichen 

Ausbau der Wohnungsversorgung und 

der gesamten Infrastruktur.

„Die Folge dieses politischen Versa-

gens, der zunehmende Mangel an be-

zahlbaren Wohnungen, ist überall in 

der Stadt spürbar. Mieten und Preise 

für Wohnungseigentum sind für viele 

Menschen nicht mehr bezahlbar“, so 

der Wohnungspolitiker. 

Dass nun Planungsdezernent Cunitz 

die Entwicklung zu bagatellisieren ver-

suche, anstatt endlich entschlossen zu 

handeln, sei peinlich und spreche für 

Realitätsverlust.

„Frankfurt benötigt dringend eine ak-

tive, den Anforderungen gewachsene 

Wohnungs- und Stadtentwicklungs-

politik, die alle direkt in Frankfurt am 

Main umsetzbaren Möglichkeiten, so-

wie alle durch Bundes- und Landes-

recht gegebenen Möglichkeiten für 

eine positive Stadtteilentwicklung, den 

Schutz der Bewohner und bezahlbarer 

Wohnungen nutzt“, so Pawlik.

Aus Sicht des SPD-Stadtverordneten 

Mike Josef kann „von Rekordzahlen im 

Wohnungsbau“, wie von Planungsde-

zernent Cunitz postuliert, keine Rede 

sein. „Vielmehr bestätigt der jetzt vor-

gelegte Wohnungsmarktbericht 2014 

eine weitere soziale Segregation, 

steigende Mietpreise und einen deutli-

chen Rückgang bei der Wohnungsver-

sorgung in Frankfurt“, sagte Josef. „Ei-

nen klareren Beweis für das Versagen 

der schwarz-grünen Wohnungspolitik 

und die schönfärberische Interpretati-

on der statistischen Belege kann man 

sich als Opposition kaum wünschen.“ 

Leider, so der SPD-Vorsitzende, ver-

höhne Cunitz mit seinem Eigenlob der 

Koalition aber die prekäre Situation 

zahlreicher Mieterinnen und Mieter 

sowie der Wohnungssuchenden in 

Frankfurt.

Die nun vorgelegten Zahlen zur Ent-

wicklung des Wohnungsmarkts in 

Frankfurt sprechen nach Josefs An-

sicht eine deutliche Sprache: „Der 

Wohnungsversorgungsgrad erreicht 

mit 93,7 Prozent Ende 2013 den 

niedrigsten Wert seit mehr als zehn 

Jahren.“

neue Chefin der VHS hat einen ganz 

anderen beruflichen Hintergrund als 

ihre Mitbewerber und erreichte bei 

dem Assessment-Center auch nur 

zwei Drittel der Punktzahl des Erst-

platzierten. Leider war sie zu einer 

Stellungnahme nicht bereit.

Fragen drängen sich auf: Welchen 

Sinn hat ein Assessment-Center, 

wenn dessen Ergebnisse bei der Per-

sonalentscheidung keine Rolle spie-

len? Wie konnte es dazu kommen, 

dass auch Oberbürgermeister und 

Personaldezernent Peter Feldmann 

Sorges Favoritin als Erstplatzierte 

des Verfahrens präsentiert wurde? 

Immerhin berief sich Sorge in ihrer 

Absage an die anderen Bewerber 

auf das Einvernehmen mit dem OB. 

Wurde Feldmann über die tatsächli-

che Bewerberlage genauso in die Irre 

geführt, wie das mit der Betriebskom-

mission versucht wurde? Und wenn 

ja, wer waren Sorges Mitspieler?

Der Magistrat als Kollegialorgan muss 

seine endgültige Entscheidung hin-

sichtlich der VHS-Leitung noch tref-

fen. Mit dem Widerstand der SPD-Ver-

treter muss – wie in der Betriebs-

kommission – gerechnet werden.

Mit einer solchen Situation waren die Mitglieder der Betriebs-
kommission des Eigenbetriebs Volkshochschule bislang noch 
nie konfrontiert – entsprechend geladen war die Stimmung: Für 
die im nächsten Jahr aus dem Amt scheidende, hoch geschätzte 
bisherige VHS-Chefin Barbara Çakir-Wahl sollte eine Nachfolge-
regelung getroffen werden, ohne dass der Kommission personelle 
Alternativen vorgestellt wurden und damit eine Auswahl aus 
verschiedenen Bewerbern möglich gewesen wäre.

Ohne Not sorgt die zuständige Schuldezernentin Sorge (Grüne) mit ihrem 

 Vorschlag für schlechte Stimmung in der Volkshochschule und trägt zur 

 Verunsicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.
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Aus den Frankfurter Stadtteilen
In diesem Sommer wird die SPD-Fraktion wieder während der parlamentari-

schen Sommerpause in den Frankfurter Stadtteilen unterwegs sein. Sie sind 

herzlich eingeladen, sich unseren Rundgängen mit den SPD-Stadtverordneten 

an der ein oder anderen Stelle anzuschließen. Im Einzelnen sind folgende 

Besuche geplant:

Mittwoch, 5. August 2015, 16.00 Uhr
Rundgang in Praunheim mit Besichtigung der Praunheimer Werkstätten und 

Gespräch mit Vertretern der Initiative Kunstwerk Praunheim

Treffpunkt: Neubau Praunheimer Werkstätten, Christa-Maar-Straße 2

Montag, 10. August 2015, 16.00 Uhr
Rundgang im neuen Stadtteil Gateway Gardens und Gespräch mit Vertretern 

der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH unter anderem zur 

Erweiterungsplanung und zur Verkehrsanbindung. Wenn Sie Interesse an 

diesem Termin haben, melden Sie sich bitte an unter info@spd-fraktion.

frankfurt.de

Mittwoch, 2. September 2015, 16.00 Uhr
Vor-Ort-Termin in Sachsenhausen mit den Stadtverordneten der SPD-Fraktion 

zum Themenschwerpunkt Aufwertung der Sachsenhäuser Altstadt und zur 

Zukunft des Paradieshofs.

Treffpunkt: Paradiesgasse/Ecke Große Rittergasse

Frankfurt/STM. Frankfurt hat nun dank 

schwarz-grüner Stadtregierung einen 

Theaterbeirat, der Empfehlungen ab-

gibt, welche Theaterproduktionen aus 

dem städtischen Kulturetat gefördert 

werden sollen. Der Theaterbeirat darf 

damit den Mangel verwalten, denn 

eine deutliche und angemessene Etat-

aufstockung für die Freie Theatersze-

ne hat es in den vergangenen Jah-

ren schwarz-grüner Stadtregierung 

nicht gegeben. So erklärte Professor 

Nikolaus Müller-Schöll, Mitglied des 

Theaterbeirats in der Sitzung des Kul-

turausschusses am 2. Juli: „Es wird 

in der Stadt zu wenig ausgegeben für 

die Freie Szene. … Das Geld müsste 

da sein, wenn der Wille da wäre.“ 

Die SPD-Fraktion im Römer fühlt sich 

durch diese Aussagen bestätigt, denn 

sie tritt seit Jahren für eine bessere 

Förderung der Freien Kultur-Szene ein.

Laut Presseberichten sind nun 

auch die Frankfurter Grünen der Auf-

fassung, dass der Etat für die Freie 

Theaterszene erhöht werden müsse. 

„Es ist dreist und unredlich, sich nun 

als Unterstützer der Freien Theatersze-

ne aufzuspielen. Die Grüne-Fraktion ist 

zusammen mit der CDU seit Jahren 

in Regierungsverantwortung und hat 

nichts zur Verbesserung der Lage der 

Freien Theater beigetragen“, beklagt 

die SPD-Stadtverordnete Renate 

Wolter -Brandecker.

Würden die Frankfurter Grünen es 

ernst meinen mit ihrer Unterstützung 

für die Freie Theaterszene, hätten sie 

zum Doppelhaushalt 2015/16 ent-

sprechende Anträge stellen können. 

Auch die jüngste Ankündigung des 

CDU-Kulturdezernenten Semmelroth 

in den Haushaltsberatungen 2017 für 

eine Erhöhung der Fördermittel ein-

zutreten, scheint wenig glaubwürdig. 

2017 wird er nämlich in den Ruhe-

stand gehen … 

Dem Wahren Schönen Guten …

… aber erst in zwei Jahren: 
Mehr Geld für die Freie Theaterszene

Soziale Stadt für den Ben Gurion-Ring
Frankfurt/bep. Die sozialpolitische Sprecherin 

der SPD-Fraktion im Römer, Ursula Busch, hat 

die Überlegungen von Bürgermeister und Pla-

nungsdezernent Cunitz, den Ben Gurion-Ring für 

das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ anzumel-

den, begrüßt. „Schon vor mehr als einem halben 

Jahr hat die SPD vorgeschlagen, das finanziell 

deutlich aufgestockte Bundesprogramm stärker 

in Anspruch zu nehmen. Cunitz‘ Vorschlag kann 

aus unserer Sicht nur ein Anfang gewesen sein. 

Ich hätte mir aber ein schnelleres Handeln des 

Magistrats gewünscht. Die Vorschläge dazu lie-

gen seit langem auf dem Tisch.“

Bereits im Oktober letzten Jahres hatte die 

SPD-Fraktion in einem Antrag darauf hingewie-

sen, dass die Bundesmittel Soziale Stadt auf 

nun 150 Millionen Euro aufgestockt worden 

waren, und den Magistrat aufgefordert, die not-

wendigen Schritte zu unternehmen, um weitere 

Stadtteile für das Bundesprogramm zur sozialen 

Stabilisierung anzumelden. „Wir hatten Fechen-

heim, Nied und Griesheim vorgeschlagen, weil 

aus unserer Sicht auch dort ein deutlicher Be-

darf im Hinblick auf die soziale und städtebauli-

che Situation gegeben ist“, sagte Ursula Busch. 

„Aber die Entscheidung für den Ben Gurion-Ring 

ist sicher auch richtig.“

Sie erwarte aber, so die sozialpolitische Spre-

cherin der SPD-Fraktion im Römer, dass in die 

weiteren Überlegungen des Planungsdezernats 

die Vorschläge der SPD einbezogen würden. 

„Die Vorschläge sind da. Der Magistrat muss 

nicht erneut ein dreiviertel Jahr ins Land  gehen 

lassen, um Kriterien für weitere Quartiere zu 

entwickeln, wie es Cunitz angekündigt hat. 

Hier besteht konkreter Handlungsbedarf, und 

mit jedem weiteren Monat schmelzen die zur 

Verfügung stehenden Mittel weiter ab.“


