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Wünsche
Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht gewissermaßen schon 
vor der Tür. Und damit auch die Zeit der 
Geschenke. Was kann man sich denn als 
Frankfurter wünschen? Zumal von der Po-
litik?
Nun ich denke, das größte Geschenk, das 
zum Beispiel Schuldezernentin Sorge uns 
allen machen könnte, wäre ein langer, ein 
sehr langer Urlaub…
Aber jetzt mal ohne 
Flachs: Natürlich gibt 
es viel Wünschenswer-
tes. Das Wünschens-
werte vom Machbaren 
zu unterscheiden, ist 
die Kunst der Politik, die 
leider bei der aktuellen 
schwarz-grünen Stadt-
regierung ziemlich verflacht ist. Da ist zum 
Beispiel die Frage der Mietpreisbremse. Die 
ist wünschenswert, aber auch machbar. 
Und dennoch verweigern sich CDU und 
Grüne einer politischen Entscheidung, die 
Mieten bei der städtischen ABG Frankfurt 
Holding nur noch um einen symbolischen 
Betrag anzuheben, wie das Oberbürger-
meister Peter Feldmann vorgeschlagen 
hat. Nicht nur die mehr als 50.000 Mieter 
der ABG würden davon profitieren, sondern 
durch den mittelbar dämpfenden Effekt auf 
den Mietspiegel auch alle anderen Frankf-
urterinnen und Frankfurter, die es sich nicht 
leisten können, in den eigenen vier Wänden 
zu wohnen. Das ist doch ein starkes Argu-
ment für die Politik der SPD.
Nun denn, jetzt ist erst mal Weihnachten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
friedliches und erholsames Weihnachts-
fest und einen guten Start ins Neue Jahr. 
Anfang März darf dann ja schon wieder 
gewünscht werden!

Herzlichst
Ihr
Klaus Oesterling
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Römer
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Frankfurt/Lü. Kürzlich wurde verkün-

det, dass das Elternwahlrecht beim 

Übergang zu Klasse fünf massiv ein-

geschränkt wird: Eltern von Viert-

klässlern haben künftig nur noch zwei 

Schulwünsche (statt bisher drei) und 

erhalten alle am 1. Juni einen Brief 

mit der Information über die neue 

Schule ihres Kindes. „Ein vorheriges 

weiteres Beratungsgespräch durch 

die Grundschule bei Ablehnung durch 

alle Wunschschulen und die bishe-

rige Möglichkeit, eigenständig einen 

Platz zu suchen, gibt es nicht mehr. 

Stattdessen entscheidet das Staatli-

che Schulamt eigenständig, wenn die 

ersten beiden Wünsche nicht klap-

pen, welche Schule das Kind besu-

chen wird“, erklärt Weber das neue 

Verfahren. „Das Elternwahlrecht wird 

damit verkürzt, der Rechtsweg ein-

geschränkt – und das alles nur, weil 

Schuldezernentin Sorge nicht in der 

Lage ist, ausreichend Schulplätze zur 

Verfügung zu stellen.“

Doch damit nicht genug: Das neue 

Gymnasium für den Frankfurter Wes-

ten, das noch in Containern in Höchst 

untergebracht ist, wird nun doch 

nicht wie geplant in Nied sondern im 

Westend entstehen. Auf dem Sport-

platz der Philipp-Holzmann-Schule, in 

unmittelbarer Nähe des Unicampus. 

„Wir haben im Frankfurter Westen 

eine Übergangsquote an Gymnasi-

en von gerade mal 33 Prozent statt 

stadtweit 65 Prozent. Hier hat die 

schwarz-grüne Koalition erneut eine 

wichtige Chance für mehr Bildungsge-

rechtigkeit vertan“, so Weber.

Zudem plant Sorge (Grüne), auf 

der Friedhofserweiterungsfläche in 

Westhausen das provisorische Gym-

nasium für den Frankfurter Norden zu 

errichten. „Der Magistrat hat ohne 

Beteiligung der Stadtverordneten-

versammlung beschlossen, dort ein 

Provisorium – ob Holzmodule oder 

Stahlcontainer hat er in seinem Be-

schluss zunächst offen gehalten – am 

nicht endgültigen Standort zu bauen, 

ohne dass zudem ein zukünftiges in-

haltliches Profil der Schule bekannt 

ist. Möglicherweise werden ja, wie in 

der ursprünglichen Magistratsvorlage 

zunächst vorgesehen, sogar zwei Pro-

visorien nacheinander errichtet. Wel-

che Eltern werden ihre Kinder wohl 

auf eine solche Schule schicken?“, 

fragt Weber.

Wie im zurückliegenden Schuljahr 

sei davon auszugehen, dass dieses 

Provisorium bei einer derart dünnen 

Informationslage von Eltern nicht 

freiwillig gewählt werden wird. „Das 

Staatliche Schulamt wird die Schule 

durch Zuweisungen auffüllen und Frust 

und Enttäuschung werden wie in die-

sem Jahr in vielen Frankfurter Familien 

groß sein“, prognostiziert Weber. 

So sieht also die Bilanz von zehn 

Jahren schwarz-grüner Bildungspolitik 

aus: Eine Stadt voller Container und Pro-

visorien, trotzdem zu wenig Schulplät-

ze für alle Kinder, verunsicherte Eltern, 

und Geld im kommunalen Haushalt, das 

nicht wie vorgesehen für Schulsanie-

rungen ausgegeben wird. „Mit anderen 

Worten“, so Weber, „ein Desaster.“

Wer dachte, dass dem diesjährigen Chaos bei der Schulplatzwahl durch die 
schwarz-grüne Koalition ein Lernprozess folgen würde, wird in diesen Tagen eines 
Besseren belehrt. „Während die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans gerade 
beschlossen wurde und noch nicht durch das Kultusministerium genehmigt ist, zeigt 
die Frankfurter Stadtregierung ihren ganzen Dilettantismus im Bereich Schulpla-
nung“, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sylvia Weber.

SORGES SCHULPOLITIK:

Dem Wahnsinn 
ein Ende!
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Frankfurt/STL. Die Ergebnisse des 

Berichts der Wirtschaftsprüfer hat-

ten schon in der Vergangenheit Skep-

sis hervorgerufen. Die SPD ist zwar 

der Auffassung, dass die Zusam-

menarbeit und Kooperation mit den 

Main-Taunus-Kliniken sinnvoll ist. Die 

Gründung einer gemeinsamen Dach-

gesellschaft deswegen ist aber nicht 

überzeugend.

Das medizinische Konzept und die 

Annahmen der Prüfer gehen davon 

aus, dass alleine durch die neue Hol-

ding die Patientenzahlen der Kliniken 

steigen werden und somit auch die 

Wirtschaftlichkeit. „Diese Annahme 

der steigenden Patientenzahlen, die 

in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 

miteinbezogen wurde, halten wir für 

fragwürdig. Es handelt sich um eine 

reine Hypothese, um den Zusammen-

schluss besser begründen zu können“, 

ist die gesundheitspolitische Spreche-

rin der SPD-Fraktion, Dr. Renate Wol-

ter-Brandecker überzeugt.

Zusammenfassend sagt die SPD: 

Zusammenarbeit ja – aber das geht 

auch ohne dieses Unternehmenskon-

strukt! Das neue Konstrukt schafft 

Risiken steuerlicher Art, die Gesund-

heitsdezernentin Heilig (Grüne) nur 

unzureichend oder gar nicht klären 

konnte. Ein weiterer Grund zur Ab-

lehnung der Fusion aus Sicht der 

Sozialdemokraten ist die mangelnde 

Einbindung der Arbeitnehmervertreter 

in den Veränderungsprozess sowie die 

vorgesehene finanzielle Schlechter-

stellung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern. 

„Die grüne Gesundheitsdezer-

nentin hat ihre Hausaufgaben nicht 

SPD LEHNT KLINIKFUSION AB:

Operation mit zu vielen Risiken
Mitte November hat der Magistrat der Stadt Frankfurt mit 
den Stimmen von CDU und Grünen den Zusammenschluss 
der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH mit den Kliniken des 
Main-Taunus-Kreises GmbH beschlossen. Am 17. Dezember 
muss noch das Frankfurter Stadtparlament zustimmen. 
Ab 1. Januar 2016 sollen beide Kliniken unter einem Dach 
zusammen arbeiten. Die SPD-Fraktion im Römer hat den 
gesamten Prozess kritisch und konstruktiv begleitet. Nun 
liegen die Ergebnisse der Prüfung vor, und die SPD kommt zu 
dem Ergebnis: Der Klinikzusammenschluss kann keine 
Zustimmung der SPD finden. Zu viele Fragen und Risiken 
sind ungeklärt.

gemacht. Wir können dieses Vorha-

ben der schwarz-grünen Koalition nur 

ablehnen. Das medizinische Konzept 

ist nicht überzeugend. Die wirtschaft-

lichen und finanziellen Risiken für die 

Stadt Frankfurt sind nicht kalkulierbar. 

Dumpinglöhne und Tarifflucht durch 

die Stadt Frankfurt auf dem Rücken der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Klinikum Höchst werden mittelfristig 

die Folge sein“, sagt der Stadtverord-

nete und SPD-Parteivorsitzende Mike 

Josef.

Frankfurt/STL. Die Frankfurter Oper 

ist von den Kritikern der Zeitschrift 

„Opernwelt“ zum „Opernhaus des 

Jahres“ gewählt worden. Der Inten-

dant Bernd Loebe darf sich nun bereits 

zum zweiten Mal über diese Auszeich-

nung freuen. Wir Frankfurter sind stolz 

auf unsere Oper und können Bernd Lo-

ebe und seinem Team nur gratulieren. 

Doch wo Licht ist – ist auch Schatten.

Die Städtischen Bühnen, zu denen 

neben dem Schauspiel auch die Oper 

Frankfurt gehören, erhalten jährlich 68 

Millionen Euro an Zuschuss aus dem 

städtischen Kulturetat. Keine andere 

Kultureinrichtung erhält eine solche 

Förderung, der städtische Kulturetat 

beträgt insgesamt 174 Millionen Euro, 

hierbei handelt es sich um 8 Prozent 

des Gesamthaushaltes der Stadt 

Frankfurt. Wer nach den kleineren 

und mittleren Zuschussempfängern 

im Kulturbereich sucht, kann im Haus-

halt nachlesen, dass in der Summe 

KULTURFÖRDERUNG UND QUALITÄT:

Wo Licht ist, ist auch Schatten
ca. 32 Millionen Euro an Zuschüssen 

fließen. Welche Unterstützung erhal-

ten eigentlich die kleineren Kulturin-

stitutionen?

Zuschussempfänger die weniger 

als 200.000 Euro erhalten, summie-

ren sich auf lediglich 5 Millionen Euro 

Gesamtzuschuss im städtischen 

Kulturetat, das sind etwa 3 Prozent 

des Kulturetats. „Angesichts der fi-

nanziellen Dimension wird deutlich, 

dass mit vergleichsweise wenig Geld 

für die kleineren Kultureinrichtungen 

viel bewirkt werden könnte“, meint 

die SPD-Kulturpolitikerin Dr. Rena-

te Wolter-Brandecker. Fakt ist aber: 

Schwarz-Grün hat in der zu Ende ge-

henden Wahlperiode die Zuschüsse 

im Kulturbereich nicht erhöht. Die SPD 

sieht hier Nachholbedarf. „Wir Sozial-

demokraten wollen uns nicht nur über 

eine Oper des Jahres freuen können, 

sondern über eine gut ausgestattete 

und lebendige Freie Szene.“ Es reiche 

nicht die Förderrichtlinien im Bereich 

der Theaterförderung zu ändern und 

einen Beirat einzurichten, der dann 

den Mangel verwalten darf.

Die Budgets müssen endlich er-

höht werden! Es ist ein Armutszeug-

nis wenn der CDU-Kulturdezernent 

und die Grünen nun Verbesserung 

in den nächsten Jahren ankündigen. 

Eine Stadtregierung hat die Möglich-

keit zu handeln. Wenn sie sich aber 

lieber mit Ankündigungen befassen 

will, sollte sie auf den Bänken der 

Opposition Platz nehmen. „Wir als 

SPD-Fraktion werden in Regierungs-

verantwortung die Kultur wieder bes-

ser stellen. Dazu gehören die Einrich-

tung eines eigenständigen Kinder- 

und Jugendtheaters und eine besse-

re Förderung der freien Kulturszene. 

Qualität und Erfolg einer Sparte sind 

auch abhängig von der finanziellen 

Förderung“, resümiert Wolter-Bran-

decker die Position der SPD.

Wer sich informieren und 
diskutieren möchte:
Am 11. Dezember 2015, 

19.00 Uhr, lädt die SPD im 

Frankfurter Westen zu einem 

Informationsgespräch ins BiKuZ 

Höchst ein „CDU und Grüne 

gefährden unser Klinikum 

Höchst“.

SAALBAU BiKuZ Höchst, 

Michael-Stumpf-Straße 2 / 

Gebeschusstraße 6-19, 

65929 Frankfurt am Main

Frankfurt/JP. Es gibt sicherlich viele 

Gründe, weshalb sich jährlich rund 

15.000 Menschen entscheiden, nach 

Frankfurt zu ziehen. Diese erfreuliche 

Entwicklung macht die Schaffung von 

neuem Wohnraum umso dringlicher. 

Zwar ist das Problem der Wohnungs-

not ist in Frankfurt längst bekannt, 

jedoch ist es kein Frankfurter Allein-

stellungsmerkmal. Auch andere Bal-

lungsräume wie zum Beispiel Mün-

chen leiden gleichermaßen unter dem 

Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Um zu sehen wie man in München 

mit dieser Situation umgeht, hatten 

sich einige Stadtverordnete gemein-

sam mit dem SPD-Vorsitzenden Mike 

Josef und Vertretern des sozialdemo-

kratischen Arbeitskreises Nord auf 

Exkursion nach München-Freiham 

begeben. Dort entsteht am westli-

chen Stadtrand von München auf 

350 Hektar ein neues Quartier in dem 

über 20.000 Menschen leben und ar-

beiten werden. Eine S-Bahn-Station, 

die den Stadtteil mit der Münchener 

Innenstadt verbindet, wurde bereits 

errichtet.

Parallelen zu Frankfurt und der von 

der SPD vorgeschlagenen Entwick-

lungsmaßnahme „Pfingstberg“ sind 

unverkennbar. „Freiham hat uns ge-

zeigt, wie man ein solches Gebiet 

langfristig und nachhaltig entwickeln 

kann und welche zeitlichen Vorläufe 

dafür notwendig sind. Ich bin mit der 

Überzeugung zurückgekommen, dass 

Frankfurt sich keine weiteren Verzö-

gerungen bei der Ausweisung eines 

Besuch in München – 
Ideen für Frankfurt

großen Neubaugebiets mehr leisten 

kann“, sagt Mike Josef.

Auf einer Fläche von 280 Hektar 

könnte am Pfingstberg Wohnraum für 

8.000 Menschen entstehen. Durch 

eine Erweiterung der U-Bahn- oder 

Straßenbahnlinie könnte der Stadtteil 

an die Innenstadt angebunden wer-

den. „Viele Anlieger haben jedoch Be-

denken, die man ernst nehmen muss. 

Diese kann man nur abbauen, indem 

man aufzeigt, wie alle Anlieger von der 

neu geschaffenen Infrastruktur profi-

tieren werden“, ist SPD-Planungspo-

litiker Holger Tschierschke überzeugt. 

Die Jahrzehnte dauernde Planung 

und der stetige Ankauf von Grund-

stücken durch die Stadt München 

hätten auch gezeigt, dass man dem 

Wohnraummangel im urbanen Raum 

nur entgegen wirken könne, wenn die 

zuständigen Dezernate Weitsicht be-

weisen und vorausschauend planen. 

„Das fehlt in Frankfurt leider völlig.“

Frankfurt/bep. Die SPD-Fraktion hat 

deshalb eine Reihe von Vorschlägen 

gemacht, wie der dramatischen Situa-

tion auf dem Wohnungsmarkt begeg-

net werden kann: So soll der Magis-

trat ein Wohnungsbauprogramm für 

alle Frankfurterinnen und Frankfurter 

auflegen, die für eine Sozialwohnung 

angeblich zu viel verdienen, aber auf 

dem Wohnungsmarkt keine Chance 

für eine bezahlbare Wohnung haben. 

Pawlik: „Bezogen auf die verfügbaren 

Einkommen ist Frankfurt am Main für 

Mieter zur teuersten Stadt in Deutsch-

land geworden. Der Mangel an bezahl-

baren Wohnungen ist überall in der 

Wohnen muss bezahlbar sein
Stadt spürbar. Besonders betroffen 

von drastisch steigenden Mieten und 

dem Mangel an bezahlbaren Woh-

nungen sind Mieterhaushalte, deren 

Einkommen für die engen Grenzen 

des ersten Förderweges angeblich zu 

hoch sind, die sich aber angesichts 

der hohen Marktmieten keine Woh-

nung auf dem Wohnungsmarkt leisten 

können. Da muss man ansetzen.“ 

Außerdem unterstützt die SPD-Frak-

tion die Forderung des Oberbürger-

meisters Peter Feldmann, die Mieten 

bei der städtischen Wohnungsholding 

ABG nur um einen symbolischen Be-

trag anzuheben. „Das hätte nicht nur 

unmittelbar einen Vorteil für die mehr 

als 50.000 Mieterinnen und Mieter 

der ABG, sondern würde mittelbar 

auch dämpfend auf den Mietspie-

gel insgesamt wirken“, sagt Pawlik. 

Schließlich seien die Wiedervermie-

tungsmieten in den letzten Jahren im 

Mittel von 9,60 Euro auf 12,80 Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche gestiegen. 

Der mittlere Mietanstieg habe damit 

jährlich 3,6 Prozent betragen und sich 

seit Ende 2013 weiter verschärft, so 

der Wohnungspolitiker.

Er habe deshalb auch kein Verständnis 

dafür, dass die Hessische Landesre-

gierung die Einführung der „Miet-

preisbremse“ – also die Deckelung 

der Miete bei einem Mieterwechsel 

auf maximal zehn Prozent über der 

ortsüblichen Miete – so lange ver-

zögert habe. Pawlik hatte bereits im 

Mai letzten Jahres gefordert, dass die 

Mietpreisbremse für das ganze Stadt-

gebiet gelten müsse und nicht nur für 

ausgewählte Stadtteile. Dass jetzt vier 

Stadtteile (Berkersheim, Eckenheim, 

Harheim und Unterliederbach) aus-

genommen wurden, hält er für eine 

Fehlentscheidung.

 Mietpreisstopp bei 
 der ABG Frankfurt Holding

 Flächendeckende 
 Einführung der 
 Mietpreisbremse 
 in Frankfurt

 Wohnungsbauprogramm 
 über 100 Mio. Euro in den 
 nächsten fünf Jahren

 Ausweisung neuer 
 Wohnbaugebiete 
 (wie z.B. am Pfingstberg)

 Konsequente Nutzung des 
 städtischen Vorkaufsrechts, 
 um Mieterverdrängung 
 zu verhindern.

 Entwicklung nachhaltiger 
 Milieuschutzpläne

Nach den aktuellsten Berechnungen der Frankfurter Statis-
tiker wächst Frankfurt derzeit um rund 1.300 Einwohner pro 
Monat. Bis zum Jahr 2040 werden 830.000 Einwohner pro-
gnostiziert. Dem gegenüber steht ein jährlicher Zuwachs in 
Höhe von 2.801 Wohnungen (im Jahr 2014). 
Davon wurden 130 Wohneinheiten im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert und weitere 60 aus dem Mit-
telstandsprogramm fertiggestellt. „Diese krasse Diskrepanz 
zwischen Nachfrage und Angebot führt zu einem Preisdruck 
auf dem Wohnungsmarkt, der nicht länger hinnehmbar ist“, 
zeigt sich der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion im Römer, Sieghard Pawlik, überzeugt.

Die SPD fordert:
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Aus den Frankfurter Stadtteilen

Mainufer-Sperrung
Die SPD-Fraktion fühlt sich durch die Überreichung von 200 Unterschriften an 

Oberbürgermeister Feldmann (SPD) für die Sperrung des nördlichen Mainufers 

bestätigt. „Dass sich jetzt eine Bürgerinitiative für die Sperrung des nördlichen 

Mainufers für den Autoverkehr gegründet hat und in sehr kurzer Zeit 200 Unter-

schriften für ihre Forderung sammeln konnte, ist ein deutliches Signal. Wir fühlen 

uns in unserer Position bestätigt, denn es deckt sich eins zu eins mit unseren 

Forderungen“, so Mike Josef, der Vorsitzende der Frankfurter SPD. Die Straße 

wirke als Barriere zum wichtigsten Grünzug der Stadt, dem Main, den unsere 

Stadt ja auch im Namen trage, so Josef weiter. Auch die Absage an die Redu-

zierung der Fahrspuren der Berliner Straße teile die SPD. „Dies ist ein unsinniger 

Vorschlag der schwarz-grünen Koalition. Dadurch würde die Trennwirkung der 

Berliner Straße nicht behoben, die der Mainuferstraßen allerdings erheblich 

verschlimmert“, so Josef.

Luxuswohnungen im Gallus
Die Meldungen über Luxuswohnungen im zum Gallus gehörenden Europaviertel 

reißen nicht ab. „Axis“, „Westside-Tower“, „Praedium“ oder zuletzt „Porsche 

Design Tower“. Den Luxus Wohntürmen gehört die Zukunft,  so auf jeden Fall 

scheint es. Denn der österreichische Investor „Wiener Immo-Developer 6B47 

Real Estate Investors“ hat bekannt gegeben, im Frankfurter Europaviertel ein 

60 Meter hohes Wohnhochhaus mit 175 Eigentumswohnungen zu bauen. Der 

Baubeginn ist für Mitte 2016 geplant, ab 2018 sollen die Wohnungen bezugsfertig 

sein. Das Projekt mit dem Namen „Cascada-Rising Residences“ umfasst eine 

Gesamtfläche von 14.500 m² auf 21 Etagen.

Die Quadratmeterpreise von bis zu 7.900,00 Euro empören den SPD-Stadtver-

ordneten Arne Knudt, der diese Entwicklung scharf kritisiert: „Wir brauchen 

doch in dieser Stadt Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten – doch statt 

dessen hören wir immer nur Meldungen über Wohnungen im Luxussegment“, 

meint Knudt, der selbst im Gallus wohnt und seit Jahren die Entwicklung im 

Europaviertel verfolgt. Der Preisdruck werde sich über kurz oder lang auch auf 

die angrenzenden Stadtteile wie das Gallus auswirken. Schon heute sei eine 

Verdrängungswirkung festzustellen.

„Der schwarz-grüne Magistrat versagt nach wie vor auf ganzer Linie in der Woh-

nungspolitik“ kritisiert Knudt. „So lange der Bau bezahlbarer Wohnungen nicht 

mit der Entstehung dieser Luxustürme mithält, wird die Stadt für Normalverdiener 

bald unbezahlbar.“

Frankfurt/HP. Nach Ansicht der 

SPD-Fraktion im Römer braucht 

Frankfurt  eine neue Straßenbahnli-

nie zwischen dem Unfallkrankenhaus 

und der Sachsenhäuser Warte. Die 

neue Linie müsste über die Friedber-

ger Landstraße zur Konstabler Wache, 

dann weiter über die Alte Brücke, die 

Elisabethenstraße und die Darmstäd-

ter Landstraße verlaufen. Neue Gleise 

würden also nur im Norden über die 

Autobahnbrücke und im Süden vom 

Börneplatz bis zur Endstation nötig. 

„Die Busse der Linien 30 und 36, 

die die Innenstadt für Sachsenhau-

sen erschließen, haben das höchste 

Fahrgastaufkommen aller Frankfurter 

Buslinien und belasten so die Alt-

stadt Sachsenhausens mit Lärm und 

Abgasen“, erläutert Klaus Oesterling, 

Vorsitzender und verkehrspolitischer 

Sprecher der SPD-Fraktion im Römer. 

Das Ziel sei, mehr Pendlerinnen und 

Pendler für den öffentlichen Verkehr zu 

gewinnen. „Darum sind die Busse an 

ihrer Kapazitätsgrenze angelangt und 

die Investition in den neuen Verkehrs-

träger ist notwendig.“

Die SPD-Fraktion fordert darüber hi-

naus den Bau von Park+Ride-Park-

plätzen an den Endstationen. Durch 

die neue Linie könnte insbesondere 

Alt-Sachsenhausen von mehreren 

hundert Busfahrten täglich entlastet 

und so die Luftqualität deutlich ver-

bessert werden. 

„Wir sind uns bewusst, dass die 

neue Straßenbahntrasse viel Geld 

kosten wird, aber die Investition in 

die  ÖPNV-Infrastruktur ist nötig um die 

Stadt insgesamt vom Autoverkehr zu 

entlasten. Und an dieser Stelle ist sie 

besonders dringend“, so Oesterling.

Bitte beantworten Sie folgende Frage:

Aus welchem bekannten 
deutschen Film stammt das Bild 
auf unserer Titelseite?

 Mit brennender Sorge (A)

 Hurra, die Schule brennt (B)

 Die Feuerzangenbowle (C)

Ihre Antwort schicken Sie schriftlich an:

SPD-Fraktion im Römer, Bethmannstraße 3
60311 Frankfurt oder per Fax an: 069/287708 oder per E-Mail mit dem Stichwort „Wahnsinn“ und dem 
richtigen Lösungsbuchstaben an: info@spd-fraktion.frankfurt.de
Einsendeschluss ist der 17. Dezember 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen: 
Einen Gutschein (für 4 Personen) für die Feuerzangenbowle 
auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt sowie viermal den neuen Roman 
von Umberto Eco „Nullnummer“.
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Vorname   Name

Straße

PLZ  Ort

E-Mail-Adresse

SPD fordert neue 
Nord-Süd-Straßenbahn


