
EDITORIAL

Frankfurt/bep. Für Stadtkämmerer

Uwe Becker läuft es momentan wirk-

lich nicht rund. Nahezu im Wochen-

rhythmus muss er Korrekturbedarf

am Haushaltsentwurf anmelden. Bei

einem Entwurf zudem, der erst noch

mit einer Begleitvorlage in Form ei-

nes Haushaltssicherungskonzeptes

beschlossen werden muss, um

überhaupt in die Nähe einer Genehmi-

gungsfähigkeit zu kommen.

Nicht nur, dass der Entwurf des

Haushalts für das Jahr 2012 ohnehin

schon ein Defizit von 285 Millionen Euro

vorsieht. Jetzt müssen auch noch

mehr als 300 Millionen Euro für den

Rückkauf aus Forderungen von Woh-

nungsbaudarlehen zusätzlich aufge-

wendet werden. Und bei der Entwick-

lung der Gewerbesteuer droht ein De-

saster: Statt der veranschlagten Ein-

nahmen in Höhe von 1,390 Milliarden

Euro wird möglicherweise bis zum

Jahresende nur eine knappe Milliarde

eingenommen werden – ein weiteres

Loch von mehr als 300 Millionen Euro.

„Kämmerer, Dein zweiter Name ist

Hiob“, sagt der Vorsitzende der SPD-

Fraktion im Römer, Klaus Oesterling.

„Alleine durch Kürzungen der Aus-

gaben ist es utopisch, einen ausgegli-

chenen Haushalt erreichen zu wollen“,

mahnt Oesterling „Ich kann nur an alle

Kommunalpolitiker appellieren, sich

endlich der Forderung der SPD anzu-

schließen, die Gewerbesteuer wieder

auf den alten Hebesatz von 490 Punk-

geschobenes Argument. Auch in Bar-

celona, Rom oder Venedig gibt es eine

Bettensteuer, ohne dass dort die Ho-

tels leer stehen“, kontert er entspre-

chende Einwände.

Richtig findet der SPD-Fraktions-

chef das Verschieben einzelner Inves-

titionen wie zum Beispiel beim Mu-

sem der Weltkulturen. An dem schon

seit langem von der SPD geforderten

Wohnungsbauprogramm will er je-

Liebe Leserinnen und Leser,
Frankfurt hat eine Entscheidung getroffen:
Ab 1. Juli dieses Jahres werden die Ge-
schicke der Stadt von einem sozialdemo-
kratischen Oberbürgermeister mit be-
stimmt werden.
Die entscheidende Stichwahl am 26. März
konnte Peter Feldmann, zur Zeit noch stell-
vertretender Vorsit-
zender der SPD-Frak-
tion, gegen seinen
Konkurrenten Boris
Rhein deutlich –
mit mehr als 57 Pro-
zent – gewinnen.
Peter Feldmann gra-
tulieren wir ganz herzlich zu seiner Wahl,
und Ihnen als Wählerinnen und Wähler
möchte ich meinen herzlichen Dank dafür
aussprechen.
In einem ausführlichen Interview in dieser
neuen Ausgabe von Frankfurt Modern stellt
sich Ihnen der designierte Oberbürger-
meister mit seinen Ideen und Zielen vor.
Die Rahmenbedingungen der künftigen
Stadtpolitik allerdings, die die schwarz-
grüne Mehrheit im Magistrat zu verantwor-
ten hat, sind nicht unbedingt rosig: Die
Situation der kommunalen Finanzen ist
düsterer, als Ihnen und uns vor der Kom-
munal- und erst recht vor der OB-Wahl of-
fenbart wurden. Die Fragen der Haushalts-
politik sind deshalb ebenfalls ein Schwer-
punktthema dieser Ausgabe.

Ihr
Klaus Oesterling
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Römer
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ten anzuheben.“ Einen entsprechen-

den Antrag zum Haushalt hat die SPD-

Fraktion in ihrer Haushaltsklausur

kürzlich beschlossen. Und auch die

Einführung einer Bettensteuer hält

Oesterling für unerlässlich, um ein

vernünftiges Einnahmeniveau und die

Finanzierung der städtischen Kultur-

leistungen aufrechterhalten zu kön-

nen. „Dass damit Touristen abge-

schreckt werden, halte ich für ein vor-

doch festhalten. „Für die Dauer von

vier Jahren jeweils 25 Millionen für

den Bau zusätzlicher Wohnungen be-

reit zu stellen, halte ich angesichts

der Finanzsituation für verantwortbar

und wohnungspolitisch sogar für drin-

gend geboten. Hier besteht dringen-

der Handlungsbedarf.“

Ausgereizt, so der Finanzpolitiker,

seien die Einsparmöglichkeiten noch

nicht. Spielräume sieht er bei-

spielsweise noch bei der Verwal-

tungsreform. Oder mehr noch bei den

städtischen Gesellschaften. „Wir ha-

ben Gesellschaften – zum Beispiel die

kürzlich gegründete Museumsufer

GmbH – die gar nicht gebraucht wer-

den. Andere Gesellschaften könnten

miteinander verschmolzen werden,

wo sich ihre Aufgaben weitgehend

überschneiden. Auch dazu werden wir

bei der Beratung des Haushalts Vor-

schläge machen.“ Konsolidierungspo-

tenzial durch Synergieeffekte sieht

Oesterling deshalb vor allem bei den

mehr als 200 direkten und indirekten

Beteiligungen der Stadt.

Auch PPP-Projekt vor dem Aus?

Eigentlich – wie der Hesse sagt –
eigentlich bräuchte Frankfurt
einen Kassensturz.
Das aber wäre für die
schwarz-grüne Mehrheit
im Magistrat, die die finanzielle
Situation zu verantworten hat,
ein Offenbarungseid. Noch scheut
man sich daher…

KassensturzKassensturz

Das vor zwei Jahren ins Gespräch gebrachte Public Private Partnership-Projekt zur Sanierung
von Brücken und Ingenieurbauwerken in Frankfurt mit einem Volumen von mehr als 500
Millionen Euro steht offensichtlich kurz vor dem Aus.
„Einerseits freut uns, dass das unsinnige Projekt beendet wird. Wir haben von Anfang an auf
die unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken für die Stadt hingewiesen“, sagte SPD-Stadtver-
ordnete Ursula Busch. „Andererseits entsteht mit dieser Situation auch ein zusätzlicher Druck
auf die ohnehin angespannte Haushaltslage.“ Mit hoher Wahrscheinlichkeit müssten nun
Finanzmittel, die aus dem PPP hätten fließen sollen, zusätzlich in den Haushalt eingestellt
werden, um dringend notwendige Sanierungen durchführen zu können.
Busch bewertet die Einsicht in die Gefährlichkeit des Vorhabens bei CDU und Grünen zugleich
als „kampflosen Sieg“ für den neu gewählten Oberbürgermeister Feldmann. „Peter Feldmann
hat schon vor zwei Jahren eindringlich vor diesem Brücken-PPP gewarnt.“



 Herr Feldmann, zunächst mal herz-

lichen Glückwunsch zur gewonnenen

Wahl! Wie geht’s Ihnen denn jetzt?

Sie sehen entspannt aus …

 Herzlichen Dank! Ja das bin ich

auch. Die letzten Tage vor der Wahl

hatten ihren Tribut gefordert. Der Tri-

but war in dem Fall der Verlust meiner

Stimme. Aber die ist jetzt wieder da,

und ich fühle mich ausgeruht und vol-

ler Tatendrang. (lacht)

 Da freuen wir uns mit Ihnen. Aber

die Situation, die Sie bei Ihrem Amts-

antritt vorfinden werden, ist ja nicht

Die Entspannung ist ihm sichtlich anzusehen:
Mit Peter Feldmann, dem designierten Oberbürgermeister
der Stadt Frankfurt, trafen wir uns unweit des Römers
im Café Mainkai zum Interview. Nach der gewonnenen Stich-
wahl vom 26. März 2012 wird Feldmann, der als sozial-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion im Römer und deren
stellvertretender Vorsitzender schon mehr als zwei Jahr-
zehnte kommunalpolitische Erfahrung mitbringt, sein neues
Amt als Oberbürgermeister am 1. Juli antreten. 

unbedingt entspannend zu nennen.

Zum einen sind da mit Sicherheit noch

Nachwirkungen des Wahlkampfs zu

spüren. Zum anderen sind Sie der ein-

zige sozialdemokratische Vertreter im

hauptamtlichen Magistrat und haben

eine schwarz-grüne Mehrheit von

Stadträten gegen sich. Wie wollen

Sie damit umgehen?

 Der Wahlkampf ist vorbei. Ich neige

ich nicht dazu zurück zu schauen. Ich

bin als Oberbürgermeister mit einer

überzeugenden Mehrheit von den

Frankfurterinnen und Frankfurtern ge-
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Peter Feldmann
im Gespräch

wählt. Dafür bedanke ich mich aus-

drücklich. Dass das Säbelrasseln zur

politischen Auseinandersetzung vor

allem im Wahlkampf gehört, weiß

ich. Aber jetzt schaue ich nach vorne,

und ich erhoffe mir das auch von allen

anderen politisch Verantwortlichen.

Der Magistrat, so will es die Gemein-

deordnung, ist ein Kollegialorgan. Kol-

legial will und werde ich mit allen

Dezernenten – gleich ob von den

Grünen oder der CDU – umge-

hen. Insofern habe ich auch kei-

ne schwarz-grüne Mehrheit

„Ich bin voller Tatendrang“



Peter Feldmann – Zur Person

Frankfurt am Main. Peter Feldmann,
der Sensationssieger der Frankfurter
OB-Wahl, arbeitet mit bemerkens-
werter Hartnäckigkeit für seine poli-
tischen Ziele. Der 53-Jährige wuchs
„Am Bügel“ in Frankfurt-Bonames
auf. Dem Besuch der Ziehenschule
in Eschersheim folgte 1979 das Abi-
tur an der Ernst-Reuter-Schule im
Frankfurter Nordwesten. Dem Studi-

um in Marburg, das er als Diplom-Politologe abschloss, folgten
verschiedene berufliche Stationen: Leiter des Ausbildungs- und
Jugendzentrums in Bonames, Landesgeschäftsführer der Jugend-
organisation „Die Falken“, Grundsatzreferent des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands, Leiter des Altenhilfezentrums „Kurt-Stein-
brecher-Haus“ und zuletzt Leiter einer Stabsstelle bei der Arbei-
terwohlfahrt. Die Sozialpolitik kennzeichnet auch sein politisches
Engagement. Feldmann, seit 1989 Stadtverordneter, ist Mitglied
des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, sozialpolitischer
Sprecher und war lange Jahre Vorsitzender des Haupt- und Fi-
nanzausschusses. Seit 2004 ist er stellvertretender SPD-Frakti-
onsvorsitzender. Peter Feldmann wohnt heute im Stadtteil Bona-
mes und hat eine kleine Tochter.

daran setzen, dass wir gemeinsam

mit den anderen Magistratsmitglie-

dern auch hier zu einem Konsens kom-

men.

 Aber auch das geht nicht ohne Geld.

 Richtig. Ich habe eben kurz skizziert,

dass auf der Ausgabenseite Einspa-

rungen möglich sind. Aber wir müs-

sen auch über die Erhöhung der Ein-

nahmen nachdenken …

 Nachdenken?

 Wir werden über eine Verbesserung

der Einnahmesituation nicht umhin

kommen, ganz klar. Das heißt: Zurück

zum Wallmann-Hebesatz mit 490

Punkten bei der Gewerbesteuer. Die

Senkung der Gewerbesteuer  hat

Frankfurt in der letzten Wahlperiode

der Stadtverordnetenversammlung

rund 350 Millionen Euro gekostet. Das

muss korrigiert werden.

 Im zurückliegenden Wahlkampf ha-

ben Sie auch für die Einführung einer

so genannten Bettensteuer geworben.

Halten Sie daran fest?

 Ja, daran halte ich fest. Ich nenne

sie aber lieber Kulturabgabe. Dann

wird deutlicher, dass wir nicht nur

„just for fun“ eine Steuer erheben wol-

len, sondern auch warum: Damit

Frankfurts einmaliges, kulturelles

Angebot erhalten werden kann und

auch künftig finanzierbar bleibt.

 Halten Sie das auch für durchsetz-

bar?

 Ja, die Grünen haben schon vor der

Wahl klar gemacht, dass sie eine Kul-

turabgabe für wünschenswert halten.

Der grüne Fraktionsvorsitzende Manu-

el Stock hat jetzt nach der Wahl auch

die Anhebung der Gewerbesteuer the-

matisiert. Und auf Seiten der CDU

nehme ich eine Bereitschaft wahr,

stärker als bisher auf die Einnahme-

seite zu schauen, weil allen klar wird,

dass  mit Ausgabenkürzungen allein

eine dauerhafte Konsolidierung der

Stadtfinanzen nicht machbar sein

wird.

 Also auf allen Seiten an die Annä-

herung an die Feldmann-Linie?

 (lacht) Ja, wenn man so will. Wie

bei der Frage des Nachtflugverbots.

 Herr Feldmann, wir danken Ihnen

für das Gespräch.

gegen mich, sondern an meiner Seite.

Ich biete allen Kollegialität und Ver-

bindlichkeit an. Ich erwarte es

andererseits aber auch.

 Sie sind also zuversichtlich…

 … zuversichtlich und hartnäckig.

Dafür bin ich bekannt.

 Sie sind also zuversichtlich, Ihre

politischen Vorstellungen, für die Sie

mit der Wahl eine klare Mehrheit und

damit einen Auftrag bekommen ha-

ben, in dieser Konstellation umsetzen

zu können?

 Sicher, die Situation ist ja nicht neu

und war schon vor der Wahl bekannt.

Ich habe nicht damit gerechnet, nach

der Wahl eine andere Realität vorzu-

finden (lacht). Im Ernst: Ich habe klare

Ziele, für die ich gewählt wurde. Zum

Beispiel das Thema Kinderarmut, die

bessere und stärkere Einbindung der

älteren Menschen und ihres Erfah-

rungsschatzes, aber auch die Stär-

kung des Wirtschaftsstandorts durch

Nutzung der Chancen, die Frankfurts

Internationalität bietet. Bei diesen 

Themen gibt es einen Konsens mit

den anderen Parteien.  Insofern geht

es aus meiner Sicht überhaupt nicht

darum, ob diese Ziele angegangen

werden, sondern nur um das Wie. 

 Und wie?

 Ich werde mit jedem einzelnen De-

zernenten nach meinem Amtsantritt

Gespräche führen. Natürlich wird

nicht Ende des Jahres alles umge-

setzt sein. Aber ich bin sicher, dass

wir im persönlichen, kollegialen Ge-

spräch Wege finden werden, wie wir

an der einen oder anderen Stelle die

Prioritäten anders setzen als in der

Vergangenheit.

 Das Verschieben von Prioritäten

klingt für den Wähler immer wie eine

Forderung nach mehr Geld. Wie wol-

len Sie denn angesichts der Haus-

haltslage der Stadt noch Spielräume

eröffnen?

 Nicht notwendigerweise nach mehr

Geld. Ich habe schon vor der Wahl

gesagt, dass es insbesondere bei In-

vestitionen Projekte gibt, die für mich

keine erste Priorität haben. Dazu ge-

hören etwa das Stadthaus am Dom

oder die große 80 Millionen-Investiti-

on in den Neubau des Museums der

Weltkulturen. Wenn das Museum der

Weltkulturen zunächst einmal zeitlich

geschoben wird – und das scheint mir

mittlerweile politischer Konsens zu

sein – darf man nicht an anderer Stel-

le mit der Forderung nach einem kom-

plett neuen Museum aufwarten, wie

dem  Romantikmuseum. Das Geld

setzen wir dort ein, wo es dringender

gebraucht wird.

 Trotzdem: Nicht für alles, was man

sich wünscht, ist auch genügend Geld

da. Wo setzen Sie Ihre Prioritäten?

 Ganz klar beim Wohnungsbau und

bei der Beseitigung der Kinderarmut.

Meine Partei, meine Fraktion und ich

selbst haben im zurückliegenden

Wahlkampf  ein Wohnungsbaupro-

gramm gefordert, das die Stadt ange-

sichts der ernsten Lage auf dem Woh-

nungsmarkt auflegen muss. Dabei

bleibe ich auch. Und ich werde alles

  „Ich werde alles daran
setzen, dass die Stadt
aktiver zu einer Entspannung
auf dem Wohnungsmarkt
beiträgt als bisher.“
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Frankfurt ist bunt!

Kulturcampus Bockenheim
Auf Kritik seitens der SPD stößt die mangelnde Transparenz im
Rahmen der Planung des zukünftigen Kulturcampus in Bocken-
heim.
„Die Oberbürgermeisterin und der Magistrat sollen endlich alle
Akten zum Campus Bockenheim offenlegen. Insbesondere der Ver-
trag zwischen dem Land Hessen und der ABG Frankfurt Holding
muss endlich ans Tageslicht“, monieren die beiden Stadtverordne-
ten Anna Latsch und Mike Josef, die die SPD-Fraktion auch im
Akteneinsichtsausschuss vertreten.
Alles, was den Stadtverordneten bislang zugänglich gemacht wur-
de, seien Flyer und Berichte, die sowieso öffentlich und gewisser-
maßen Werbematerialien seien. „Das ist eine Unverschämtheit
und eine Missachtung der Stadtverordnetenversammlung und der
Bürger. Wenn Vorfestlegungen im Vertrag getroffen wurden, soll
das auch gesagt werden“, kritisierte Latsch, und Josef ergänzte:
„Vor diesem Hintergrund geraten die Planungswerkstätten zum
Campus Bockenheim natürlich zur totalen Farce. Wie will man
denn ernsthaft Bürger beteiligen, wenn das, worum es geht, nicht
öffentlich gemacht wird?“

Ostend: Honsell-Dreieck
„Die unendliche Geschichte der Bebauung des Honsell-Dreiecks
muss zum Abschluss kommen“, forderte die Stadtverordnete aus
dem Ostend, Dr. Renate Wolter-Brandecker.
„Nachdem die Bauaufsicht den Bauantrag der Hamburger Firma
B & L Real Estate für das Honsell-Dreieck nicht genehmigt hat,
stehen wir wieder einmal vor einem städtischen Planungschaos
für dieses Baugebiet“, erklärte die SPD-Stadtverordnete. Seit 1995
seien immer wieder neue Pläne vorgelegt worden, die wegen der
Größe der dort geplanten Einzelhandelsfläche nicht genehmigt
werden konnten. „Es ist auch nicht nachvollziehbar und eine
Schlamperei des früheren Planungsdezernenten Edwin Schwarz
(CDU), dass der Magistrat es schlichtweg vergessen hatte, diese
Flächen beim damaligen Planungsverband für das Einzelhandels-
konzept der Region anzumelden“, kritisierte die SPD-Politikerin in
einer Anfrage der SPD-Fraktion an den Magistrat. Es sei nicht
nachvollziehbar, warum der Bauantrag diesmal abgelehnt wurde,
obwohl doch zuvor eine positive Bauvoranfrage erteilt worden
sein soll.
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Aus den Frankfurter Stadtteilen

Vorname Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail-Adresse

Bitte beantworten Sie folgende Frage:

Welche Tiere im
Frankfurter Zoo haben die meisten
Paten – sind also gewissermaßen
die Publikumslieblinge?

Nashörner (A)

Blattschneiderameisen (B)

Erdmännchen (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 „Zoo“ und dem richtigen Lösungsbuchstaben an:
info@spd-fraktion.frankfurt.de

Einsendeschluss ist der 15. Mai 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen:

Fünfmal jeweils zwei Eintrittskarten
für den Frankfurter Zoo.
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Gewinner des Preisrätsels im Dezember 2011
In der letzten Ausgabe hatten wir gefragt, wann Rudi Arndt Oberbürgermeister von Frankfurt war. Die richtige Antwort
war Lösung B: 1972 bis 1977. Viele richtige Einsendungen haben uns erreicht. Über den Hauptpreis, einen Gutschein für
zwei Eintrittskarten in die Alte Oper, darf sich E. Freyer aus Frankfurt am Main freuen.
Die zehn Gewinner der Arndt-Biographie sind:
V. Dinges, M. Etessam, M. Hahn, C. Hielscher, R. Hilt, C. Lang, U. Merz, H. Riediger, C. Schleich und K. Walter, alle aus
Frankfurt. Allen Gewinnern einen Herzlichen Glückwunsch.

Vielleicht entscheidet sich das Frühjahr ja im Mai, seinen Pflichten
nach zu kommen. Wäre das nicht eine Gelegenheit, mal wieder zu
sehen, was sich im Frankfurter Zoo in der letzten Zeit so getan hat?
Wenn Sie noch darüber nachdenken, können wir Sie vielleicht mit
unserem Gewinnspiel ein wenig motivieren.
Bei der Beantwortung der Frage kann Ihnen das Internet helfen unter
www.zoo-frankfurt.de. Da das aber nicht jedermanns Sache ist, hilft
Ihnen auch unser Bild. Die Tiere links oben geben Ihnen einen
entscheidenden Tipp.

Mal wieder in den Zoo…


