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Der Griff in die Kasse
Die Nachricht aus Wiesbaden hätte
zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt
kommen können: Mitten in die
Beratungen zum Frankfurter Doppelhaushalt 2015/2016 platzte die
Meldung, dass die von Finanzminister Schäfer (CDU) geplante Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2016 einen Verlust
von rund 62 Millionen Euro pro Jahr
für Frankfurts Stadtkasse zur Folge
hat, der sich nach einer Übergangszeit sogar noch bis auf 77 Millionen
Euro jährlich erhöhen wird.

Land saniert sich zu Lasten der Stadt –
Frankfurt muss Klageweg beschreiten
Frankfurt/bep. – Zusammen mit den
finanziellen Eingriffen der Vorjahre (wie
z. B. dem Wegfall der Stellplatzeinschränkungssatzung und dem Anteil
der Stadt an der Grunderwerbsteuer)
summieren sich die Einnahmeverluste
für Frankfurt auf mindestens 130 Millionen Euro – jährlich! „Diese frankfurtfeindliche Politik der Landesregierung
ist keinesfalls hinnehmbar“, meinte
der Vorsitzende der SPD-Fraktion im
Römer, Klaus Oesterling. „Wenn es
nicht gravierende Nachbesserungen
in dem vorliegenden Entwurf gibt,
muss Frankfurt zwingend juristisch
gegen die KFA-Reform vorgehen“, ist
er überzeugt.

Auf jeden Fall den Klageweg zu
beschreiten, hat auch die ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth
empfohlen und findet sich damit
auf einer Linie mit ihrem Nachfolger
Peter Feldmann. Oesterling wertete
Schäfers KFA-Reformvorschlag zugleich als „schallende Ohrfeige“ für
den Frankfurter Kämmerer Uwe Becker (CDU). Diesem empfahl er, den
das Jahr 2016 betreffenden Teil des
aktuellen Entwurfs zum Doppelhaushalt zurück zu ziehen. „Alle Zahlen,
die für 2016 veranschlagt sind, sind
mit der KFA-Neuordnung Makulatur
geworden.“

Die Forderung der SPD-Fraktion,
nun endlich zu dem bewährten Wallmann-Hebesatz bei der Gewerbesteuer in Höhe von 490 Hebesatzpunkten
zurück zu finden, sei angesichts der
Wiesbadener Hiobsbotschaft umso
zwingender. „Das würde, hochgerechnet auf der Basis des aktuellen Steueraufkommens, ungefähr 107 Millionen
Euro an Mehreinnahmen bringen, aber
die Eingriffe des Landes zusammen
genommen immer noch nicht kompensieren“, sagte Klaus Oesterling.
Die Landesregierung sei den besonderen Anforderungen einer rasant wachsenden Stadt wie Frankfurt – jährlich
wächst die Bevölkerung derzeit um

15.000 Einwohner – in keiner Weise gerecht geworden, kritisierte der
SPD-Fraktionsvorsitzende.
Angesichts des enormen Wachstums der Stadt seien Investitionen
in mehr bezahlbaren Wohnbau,
Ganztagsschulen und in die soziale
Infrastruktur dringend nötig. „Gerade
in diesen Bereichen hat deshalb die
SPD-Fraktion mit ihren Haushaltsanträgen klare Schwerpunkte gesetzt.
Es ist mehr als bedauerlich, dass
Schwarz-Grün in Frankfurt diesen
Weg nicht unterstützt und SchwarzGrün in Hessen ihn sogar noch torpediert.“

Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür. Und alle erwarten – wie könnte es anders sein – neben
besinnlichen Festtagen, einem leckeren Essen mit Freunden und Verwandten natürlich
auch ein paar nette Geschenke. Das was
die Hessische Landesregierung jetzt
vor kurzem in Frankfurt abgeliefert hat,
muss leider als das
Gegenteil eines Geschenks bezeichnet
werden. Der Griff in
Frankfurts Kasse ist
jedoch nicht der erste: Bereits mit dem
Wegfall der Stellplatzeinschränkungssatzung und dem Streichen des Gemeindeanteils an der Grunderwerbsteuer hat Wiesbaden tief in Frankfurts Finanzen eingegriffen
– zu unser aller Nachteil. Die Mindereinnahmen des Stadthaushalts beziffern sich
dann zusammen mit den neuen Zahlen aus
dem Finanzausgleich auf mehr als 130 Millionen Euro, die Frankfurt jährlich fehlen.
Umgerechnet entspricht das zwei neuen
Schulen pro Jahr oder 25 Kindergärten, die
Frankfurt angesichts des permanenten Bevölkerungswachstums dringend brauchen
würde. Politisch ist Weihnachten damit für
Frankfurt ins Wasser gefallen. Persönlich
wünsche ich Ihnen aber natürlich ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest
mit allem, was dazu gehört.
Herzlichst
Ihr
Klaus Oesterling
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Römer

Stichwort KFA
Das Land Hessen ist gesetzlich verpflichtet, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zu
sichern. Mit dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) soll die unterschiedliche
Finanzkraft der Kommunen zu einem Teil
ausgeglichen werden. Dafür wird vom
Land jedes Jahr ein bestimmter Betrag
zur Verfügung gestellt. Er beträgt 23% der
dem Land verbleibenden Einnahmen an
zahlreichen Steuerarten. Hinzu kommen
weitere Beträge aus dem Landeshaushalt. Die Finanzausgleichsmasse des
Jahres 2014 beträgt 4 Milliarden Euro.
Die Höhe der Zuweisung für die einzelnen
Kommunen wird im Verhältnis zu anderen
Kommunen nach ihrer Steuerkraft und
ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt. Dabei sollen auch die
Belastungen aus zentralörtlichen Funktionen berücksichtigt werden. Die allgemeinen Finanzzuweisungen des Jahres
2014 betragen 2,3 Milliarden.
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Josef begrüßt Initiative
für bezahlbaren Wohnraum
„Es sind die richtigen Organisationen, mit den richtigen
Forderungen, die sich im Bündnis ,Wohnen muss
bezahlbar sein‘ zusammengetan haben“, kommentierte
Mike Josef, Stadtverordneter und Frankfurter
SPD-Vorsitzender, die Forderungen des vom DGB
angeführten Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum.
Spekulanten in den Arm fallen, wenn
diese aus Gewinnstreben Menschen
aus ihren angestammten Wohnungen
vertreiben!“, so Mike Josef.
Die Schere zwischen stagnierenden
Löhnen und exorbitant steigenden Mieten sei nicht nur eine sozialpolitische
Katastrophe, sondern für viele Menschen eine schwere Bürde.
Daher ist es nach Ansicht des
SPD- Chefs in der gegenwärtigen Situ-

ation nicht Aufgabe städtischer Wohnungsbaugesellschaften, Gewinne an
die Stadt auszuschütten. Ziel müsse
sein: „Erstens die Gewinne in bezahlbare Neubauten zu reinvestieren und
zweitens nicht alle Möglichkeiten der
Mieterhöhung auszuschöpfen, sondern dämpfend auf den Mietspiegel
einzuwirken.“ Mike Josef erneuert
daher seine Forderung, dass in den
nächsten drei Jahren die Mieten der

ABG-Holding lediglich um einen symbolischen Betrag angehoben werden
dürfen.
Zugleich appelliert der Stadtverordnete an die schwarz-grüne Landesregierung, endlich den Weg für mehr
Mieterschutz frei zu machen: „Wir
brauchen eine Rechtsverordnung des
Landes, um gegen Mieterverdrängung effektiv vorgehen zu können. Wir
brauchen ein Gesetz gegen die Wohnraumzweckentfremdung, und wir
brauchen endlich finanzielle Mittel des
Landes, um für normal verdienende
Arbeitnehmer durch ein Mittelstandsprogramm Wohnraum zu schaffen.“
Mike Josef zeigt sich angesichts
der bisherigen „reinen Symbolpolitik“
der Landesregierung „ausgesprochen
ernüchtert“: „Es ist ja schön, wenn
die Landesregierung dem Mietwohnungsbau denselben Stellenwert wie
der Eigenheimförderung einräumt,
aber dadurch allein wird in Frankfurt
noch keine neue Wohnung gebaut.
De facto kürzt uns die schwarz-grüne
Landesregierung die Mittel für aktive
Wohnungsbaupolitik, indem sie uns

ANZEIGE

Ausfüllen, unterschreiben und ab die Post!

„Mich erschütterten die Beispiele von
Menschen, deren Gehalt ohne Zuschuss nicht mehr ausreicht, um die
eigene Miete zu bezahlen genauso wie
die Not von Familien, deren frei verfügbares Einkommen zu über der Hälfte
für Mieten aufgewendet werden muss.
Wir haben in Frankfurt einen überhitzten Markt, der Spekulationsdruck ist
enorm. Die Stadt muss sich jetzt an
die Seite der Mieter stellen, sie muss

130 Millionen Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich entzieht. Wir
werden in den nächsten Wochen und
Monaten klar herausarbeiten, wer an
der Seite der Mieter steht und wer
lediglich durch Lippenbekenntnisse
auf Zeit spielt. Wenn Schwarz-Grün
auf die Linie des Oberbürgermeisters
für mehr bezahlbare Wohnungen einschwenken will, dann sollte sie dies
zügig tun.“
Nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden gibt es zwei Forderungen, an
denen sich exemplarisch ablesen
lässt, ob die schwarz-grüne Koalition
im Römer dazugelernt hat oder nicht:
„Werden neue Baugebiete vorurteilsfrei geprüft oder aus ideologischen
Gründen abgelehnt? Und kommt es
zu einem Mietpreisstopp der ABG?
Jetzt ist Schwarz-Grün am Zug.“, so
Mike Josef.
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Frankfurt wird Modellregion des Landes
Wer Inklusion will, muss die Ressourcen zur Verfügung stellen

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, dass sich Frankfurt als Modellregion Inklusion beim Land
Hessen bewirbt und dem Entwurf eines Kooperationsvertrages mit Wiesbaden in diesem Sinne zugestimmt.
Frankfurt/Lü. – „Der Beschluss bedeutet nicht weniger als eine Umwälzung
der Frankfurter Bildungslandschaft,
die gut vorbereitet und kommuniziert
sein will“, erklärte die bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Sylvia Weber.
Einige Förderschulen werden im
Laufe dieses Prozesses auslaufen
und in Regelschulen umgewandelt
werden, so zum Beispiel die Karl-Op-

permann-Schule in Unterliederbach,
die zukünftig eine Regelgrundschule
mit inklusivem Schwerpunkt sein
soll. „Alle Kinder und Jugendlichen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollen künftig eine Regelschule
besuchen können, wenn dies der
Wunsch der Familie ist. Zu diesem
Zweck müssen diese jedoch personell
so ausgestattet werden, dass die Kollegien diese zusätzliche Aufgabe auch

schultern können“, stellte Weber klar.
Während die SPD-Fraktion im Römer den grundsätzlichen Schritt hin
zu einem inklusiven Schulsystem ausdrücklich begrüßt, liegt das Problem
wie so oft auch hier im Detail. „Leider
hat es die Bildungsdezernentin erneut
versäumt, offen mit den Schulen, die
auslaufen sollen, im Vorfeld zu kommunizieren. Stattdessen sind diese
vor vollendete Tatsachen gestellt

worden, was verständlicherweise für
große Aufregung und Sorgen in den
Schulgemeinden geführt hat“, kritisierte die Bildungspolitikerin.
Die SPD-Fraktion hat aus diesem
Grund einen umfangreichen Änderungsantrag zum Vorhaben des Magistrats eingebracht, der die berechtigten
Sorgen der Kinder, Kollegien und Eltern
in den Fokus nimmt: ausreichendes
förderpädagogisches Personal an al-

len Schulen, einen Ausbau der Jugendhilfeangebote und verlässliche
Unterstützung durch die regionalen
Beratungs- und Förderzentren in unmittelbarer Nähe der Schulen. „Das
zentrale Menschenrecht der Inklusion
darf nicht aus Kostengründen vor die
Wand gefahren werden“, so Weber.

Soziale und kulturelle Träger unterstützen
Angebote erhalten – Tarifgerechte Bezahlung sicherstellen – Personalkosten ausgleichen
Frankfurt/STM. – Die SPD-Fraktion
spricht sich mit einem Antrag zum
Doppelhaushalt 2015/16 für eine stärkere Unterstützung der Stadt für die
Träger und Vereine aus. Viele Vereine
und Träger in den Bereichen Soziales
und Gesundheit, Bildung und Inte
gration, Kultur, Sport etc. haben mit
steigenden Personalkosten zu kämp-

fen. Während die schwarz-grüne Koalition zum Beispiel bei den Städtischen
Bühnen die gestiegenen Kosten in
Höhe von 3 Millionen Euro über ihren
Zuschuss ausgeglichen hat, ist für fast
alle anderen Zuschussempfänger und
Einrichtungen keine zusätzliche finanzielle Unterstützung zum Ausgleich der
Tariferhöhungen vorgesehen. Schon

jetzt gefährdet diese Haushaltspolitik
die Arbeitsfähigkeit der gemeinnützigen Infrastruktur unserer Stadt, wie
am Beispiel der Musikschule deutlich
wurde. Zahlreiche Träger und Vereine haben erklärt, dass sie dringend
auf zusätzliche Mittel angewiesen
seien, um die gestiegenen Personalkosten zu kompensieren, andernfalls

müssten die Angebote eingeschränkt
werden.
Die gestiegenen Personalkosten
durch Tariferhöhungen sind nicht alleine durch die Träger und Vereine
zu stemmen, die Stadt Frankfurt ist
in der Pflicht, die städtischen Zuschüsse anzuheben, um die weitere
Arbeitsfähigkeit der Träger und Verei-

ne sicherzustellen und eine tarifgerechte Bezahlung der Beschäftigten
zu ermöglichen. Die SPD-Fraktion
hat deshalb den Magistrat aufgefordert, im Doppelhaushalt 2015/16 die
höheren Personalkosten der städtischen Zuschussempfänger einzustellen.
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Drittes Terminal
an Bedingungen geknüpft

Frankfurt ist bunt!

Aus den Frankfurter Stadtteilen
Karl zurück uff de Brück

Frankfurt/bep. – Die hessische Landesregierung und die Stadt Frankfurt
haben vor kurzem als Mehrheitseigner
am Frankfurter Flughafen vereinbart,
dass im Konsortialvertrag, der das Verhalten der Mehrheitseigner Stadt und
Land regelt, Bedingungen für den Bau
des geplanten weiteren Abfertigungsterminals festgeschrieben werden.
Die SPD-Fraktion im Römer hat dieses
Vorhaben grundsätzlich begrüßt, hatte
sie doch die gleiche Absicht bereits
im Januar dieses Jahres als Antrag
an die Stadtverordnetenversammlung
formuliert.
Fraport solle Terminal 3 nur dann
bauen dürfen, wenn das Unternehmen
den Nachweis erbracht habe, dass es
diesen Bau unabweisbar benötige, so

SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Oesterling. „Damit machen die Anteilseigner klar, wer Koch und wer Kellner ist“,
so Oesterling. „Eine Politik der Fraport
gegen die Überzeugungen ihrer Mehrheitseigner sollte es in Zukunft nicht
mehr geben. Das war ein überfälliges
Signal.“
Oesterling äußerte in diesem Zusammenhang die Forderung, dass in
die Vereinbarungen des Konsortialvertrags auch die Themen Ausweitung des
Nachtflugverbots und Lärmobergrenzen
aufgenommen werden müssten. „Die
jetzige Vereinbarung zeigt, dass man
von politischer Seite dem Unternehmen
Grenzen setzen kann. Die Menschen
werden nicht verstehen, warum dies
dann nicht auch bei anderen wichtigen

Fragen wie der Lärmbelastung möglich
sein sollte“, sagte er. Der SPD-Fraktionschef kann sich zudem vorstellen, dass
auch die Vergütung des Vorstandschefs
Gegenstand einer solchen Vereinbarung
wäre. „Die 1,2 Millionen Euro, die Herr
Schulte erhält, teilen sich in ein Grundgehalt von 400.000 und Boni in Höhe von
800.000 Euro. Bisher orientieren sich
die Bonuszahlungen an rein wirtschaftlichen Kennzahlen wie Gewinn und Börsenwert der Gesellschaft. Es wäre nicht
unbillig zu verlangen, dass künftig beispielsweise ökologische Faktoren wie
die Lärmreduzierung zu einem Drittel in
die Bonusberechnung einfließen.“ Der
Lärm geplagten Bevölkerung in Frankfurt
könnte das nur Recht sein.

Wir verlosen:

GEWINNSPIEL

Ein Krimi-Dinner auf einem Schiff der Primuslinie (für zwei Personen)
sowie viermal den neuen Kriminalroman
von Jan Seghers „Die Sterntaler-Verschwörung“
Bitte beantworten Sie folgende Frage:

Aus wessen Feder stammt der
Entwurf für den neuen Vorschlag zum
Kommunalen Finanzausgleich?
Finanzminister Egon Olsen (A)

Vorname			Name

Straße

„Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört“, kommentierte Eugen
Emmerling, SPD-Stadtverordneter, der im April 2014 beantragt hatte, das
Standbild Karls des Großen wieder auf der Alten Brücke aufzustellen. „Mein
Dank und meine Anerkennung gelten dem neuen Brückenbauverein e.V. für
seine großzügige Förderung des Projektes. Selten habe ich aus der Bevölkerung so viel Unterstützung bekommen, wie in diesem Zusammenhang. Auch
dafür bedanke ich mich.“
Die SPD-Fraktion hatte seinerzeit ihren Antrag damit begründet, dass mit
der Rückkehr Karls des Großen auf die Alte Brücke einerseits die Bedeutung
des Kaisers als Gründerpersönlichkeit Frankfurts unterstrichen werde. Andererseits werde die Sonderstellung der Alten Brücke, die für die Entwicklung
Frankfurts von zentraler Bedeutung sei, betont. Die Alte Brücke war für Frankfurt immer mehr als nur eine Verkehrsverbindung. „Dass auch die geplante
Neuaufstellung des Standbildes wie schon die Schenkung 1843 großzügiger
Spendenbereitschaft zu verdanken ist“, bezeichnete Eugen Emmerling als
„lebendige Tradition Frankfurter Bürgergeistes“.

Verkehrsversuch auf der Eschersheimer
Die SPD-Fraktion im Römer unterstützt den Vorschlag des Ortsbeirates 9,
die im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der nördlichen Eschersheimer Landstraße geplanten Veränderungen zunächst in einem zeitlich
begrenzten Verkehrsversuch zu erproben. „Angesichts der Investitionen von
mehr als vier Millionen Euro spricht eigentlich alles dafür, die veränderte
Verkehrsführung zunächst versuchsweise in der Praxis zu erproben. Nach
Auswertung der Erfahrungen kann dann eine endgültige Entscheidung erfolgen“, sagte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Römer, Klaus Oesterling.
Bei den Veränderungen geht es um den Vorschlag des Verkehrsdezernenten,
die Eschersheimer Landstraße im Bereich zwischen Hügelstraße und Weißem Stein so zu gestalten, dass dem Autoverkehr nur noch eine Fahrspur
pro Richtung zur Verfügung steht. Der dadurch gewonnene Raum soll vor
allem Radfahrern und Fußgängern zu Gute kommen, indem die bisher vom
Autoverkehr genutzte zweite Spur einerseits für eine Radverkehrsspur, andererseits für die bisher zum Teil auf den Fußgängerwegen geparkten Autos
genutzt werden soll. Angesichts der Investitionssumme sei es aber sinnvoll,
die neue Verkehrsführung in einem Verkehrsversuch zu erproben. Die Römer-SPD spreche sich allerdings für eine längere Dauer des Versuchs aus
als einen Monat, wie vom Ortsbeirat vorgeschlagen. „Die Erfahrung zeigt,
dass es mehrere Monate dauert, bis sich eine solche neue Verkehrsregelung
eingespielt hat“, so Oesterling.

Finanzminister Thomas Schäfer (B)
Finanzminister Uwe Becker (C)

PLZ		

Ort

E-Mail-Adresse

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 „KFA“ und dem richtigen
Lösungsbuchstaben an: info@spd-fraktion.frankfurt.de
Einsendeschluss ist der 9. Januar 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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