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Schulen fühlen sich alleingelassen

Mehr Geld im
Notfallfonds
Frankfurter – Künstler, die von
der Corona-Krise betroffen sind,
aber bei der Förderung von Bund
und Land durchs Raster fallen,
können sich beim Notfallfonds
des Kulturdezernats um eine Finanzspritze bemühen. Den städtischen Etat von 200 000 Euro
stockten die Crespo Foundation
und die Stiftung Polytechnische
Gesellschaft nun auf.
Die Crespo Foundation beteiligt sich mit 50 000 Euro. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
stelle 15 000 Euro zur Verfügung,
teilte Kulturdezernentin Ina
Hartwig (SPD) mit. „Ich danke Ihnen für diese großzügige Unterstützung, die nicht selbstverständlich ist und ein deutliches
Zeichen setzt“, sagte sie. Gemeinsam könne man es schaffen, die
Vielfalt der Kulturlandschaft in
der Stadt zu erhalten und die
Künstler durch diese Zeit zu bringen.
Formlose Anträge können
möglichst digital als unterschriebenes
PDF-Dokument
an
kulturfoerderung@stadt-frankfur
t.de oder per Brief an das Kulturamt Frankfurt am Main, Fachbereich Kulturförderung, Brückenstraße 3–7, 60594 Frankfurt, gerichtet werden.
Voraussetzungen sind, dass eine existenzielle finanzielle Notlage aufgrund der Corona-Pandemie vorliegt und die Fördermaßnahmen von Bund und Land oder
von Dritten nicht in Anspruch
genommen werden können oder
nicht ausreichend zur Existenzsicherung sind.
Die Höhe der Förderung liegt
zwischen 500 und 5000 Euro. Sie
wird zunächst als rückzahlbare
Zuwendung gewährt. In Einzelfällen kann diese später in eine
nicht rückzahlbare Zuwendung
geändert werden.
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Grüne verlegen
alles ins Netz
Frankfurt – Alle Veranstaltungen
der Frankfurter Grünen bis zu
den Sommerferien – also auch
die für April, Mai und Juni ursprünglich geplanten Termine –
werden verschoben und/oder so
umgeplant, dass sie online stattfinden können. Das teilt die Partei mit. Konkret betrifft dies auch
die
beiden
für
Mittwoch,
29. April, sowie für Mittwoch,
24. Juni, geplanten Kreismitgliederversammlungen. Sie werden
als
Telefon-/Videokonferenz
durchgeführt.
Der ursprünglich für Mittwoch, 22. April, geplante Mitgliederabend zum Thema Verkehr ist
auf Mittwoch, 6. Mai, verschoben
und wird als Telefon-/Videokonferenz durchgeführt. Auch der Mitgliederabend zu den Themen Klima/Umwelt/Planen/Wohnen am
Mittwoch, 13. Mai, wird als Telefon-/Videokonferenz
durchgeführt. Der bereits initiierte Inputprozess zum Kommunalwahlprogramm 2021 läuft online weiter
wie geplant bis zum 31. Mai 2020.
Mitglieder sind aufgefordert, Ideen so bald wie möglich einzureichen und die Möglichkeiten zur
online-Diskussion zu nutzen:
www.gruene-frankfurt.de/partei/
gruen-machen/kommunalwahlen
-2021-call-for-papers/ .
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Linke: Angebot im
Nahverkehr ausweiten
Frankfurt – Mit einiger Erleichterung reagiert Dominike Pauli,
Vorsitzende der Linken im Römer, auf die angekündigte Ausweitung des ÖPNV-Angebots, fordert aber weitere Verbesserungen: „Mit dem Ferienende und
der schrittweisen Lockerung der
Einschränkungen werden die
Fahrgastzahlen in Bussen und
Bahnen stark steigen. Dafür
muss die VGF weitere Vorsorge
treffen und vor allem kreativere
Wege finden als nur zwischen
dem Ferien- und dem Sonntagsfahrplan hin- und herzuwechseln.“ Zudem müsse es ein Angebot geben für Menschen, die zu
den Tagesrandzeiten in Früh- und
Spätschichten arbeiten. „Den
Nachtverkehr ersatzlos zu streichen ist keine Lösung“, kritisiert
Pauli. Sie regt auch an, „dem Taxiverkehr einen stärkeren öffentlichen Auftrag zu geben“. „Die
Taxiunternehmen stehen kurz
vor der Insolvenz. Als Teil des
ÖPNV haben sie eine Unterstützung durch die Stadt verdient.“
Diese könnte in Form eines öffentlichen Fahrtenangebots für
ältere, gehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Menschen
erfolgen, schlägt sie vor.
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CORONA-KRISE Am Montag öffnen die Schulen teilweise wieder, doch noch sind viele Fragen offen
Frankfurt – Am 27. April wird
wohl an Hessens Schulen nicht
unbedingt wieder Normalität einkehren. Doch die Schüler kehren
zurück. Zumindest ein Teil. Wegen der Corona-Krise hat seit dem
16. März kein regulärer Unterricht
stattgefunden. Nun werden auch
Schulen langsam wieder geöffnet.
Doch unter Eltern und Lehrern
herrscht noch jede Menge Ungewissheit.
Rund 160 000 Schüler in Hessen
haben also vom 27. April an wieder Präsenzunterricht. In Frankfurt werden im allgemeinbildenden Bereich circa 9500 Schüler erwartet, im Beruflichen Bereich
sind es etwa 8000. Diese gehen in
die Abschlussklassen von Haupt-,
Real- und Berufsschulen, dazu
kommen die vierten Klassen der
Grundschulen. Auch für die Klassen 12 und 11 bei G 8 geht es wieder los. Abiturienten dagegen
müssen zu den mündlichen Prüfungen erscheinen.
Es gelten verschärfte Abstandsund Hygienebedingungen: Die
maximale Gruppengröße soll bei
rund 15 Schülern liegen. Vorgeschrieben sind außerdem 1,5 Meter Mindestabstand. Wie genau
das im Schulalltag umzusetzen
ist, wird sich zeigen. „Wir sind im
völlig luftleeren Raum“, sagt beispielsweise
Uwe
Gehrmann,
Schulleiter der IGS Süd in Sachsenhausen. An der Gesamtschule
im Aufbau gibt es zwar gerade
noch keine Abschlussklassen, die
ab dem 27. April unterrichtet werden, aber auch für die anderen
Kinder muss es schließlich in absehbarer Zeit weitergehen. „Ich
warte darauf, dass uns das Amt
mitteilt, was passieren wird.“ Der
Unterricht über das Internet
funktioniere, langsam gebe es
aber ein Motivationsproblem.
Wie eine Klasse von 30 Kindern

unterrichten, von denen sich aber
nur 15 in einem Raum aufhalten
dürfen? „Ich könnte mir einen
Schichtbetrieb vorstellen“, sagt
Gehrmann.

Infektionsschutz
gewährleisten
Ein weiteres praktisches Problem:
Infektionsschutz muss auch in
den Schulen gewährleistet sein.
Auf die Frage, ob es denn genug
Vorrat gibt, antwortet der Direktor: „Da lache ich. Wie jetzt so
viele Masken und Desinfektionsmittel besorgt werden sollen – da
fehlt mir jegliche Fantasie.“ Das
sei schon bei normalen Grippewellen in der Vergangenheit
schwierig gewesen. „Das wird ein
großes Problem werden.“
Darauf angesprochen teilt ein
Sprecher der Stadt Frankfurt als
Träger von 164 städtischen Schulen mit, dass momentan fieberhaft an einer zeitnahen und praktischen Lösung dieser Probleme
gearbeitet werde. Eine Frankfurter Lehrerin, die ihren Namen
nicht in der Zeitung lesen will,
macht sich Sorgen. „Meine Arbeitszeit war schon nur mit der
Vorbereitung und dem Feedback
des digitalen Unterrichts gut gefüllt. Wie ich jetzt in den Kursen
in der Schule unterrichten soll
und dann auch noch die Schüler
daheim betreuen soll, weiß ich
nicht.“ Es gebe kein einheitliches
Vorgehen, die Schulen würden
mit den neuen Vorgaben alleingelassen. „Es gibt Pläne, wie wir die
nächsten zwei Wochen vorgehen
sollen. Danach ist alles unklar. So
ist es schwierig, Unterricht überhaupt sinnvoll zu planen.“
Auch Rafaela Hartenstein, Vorsitzende im Gymnasialausschuss
im Stadtelternbeirat, ist noch ratlos. „Wir sind mit der Situation

nicht glücklich“, sagt sie. „Die
Kommunikation seitens des Kultusministeriums über die Schulämter an die Schulen war bisher
insgesamt spärlich und zäh.“ Das
Homeschooling habe bislang eher
„leidlich geklappt“, unter anderem deshalb sei man froh, dass
die Schulen demnächst wieder
teilweise öffnen. Trotzdem habe
man im Stadtelternbeirat „große
Bauchschmerzen“. In Geschäften
werden Sicherheitsabstände vorgeschrieben, die unter den räumlichen Gegebenheiten in Schulen
schwierig einzuhalten seien.
„Wie wird der Mindestabstand
in Klassenräumen geleistet, wenn
die selbst bei verringerter Klassengröße zu klein sind? Spätestens in den Pausen oder beim Ankommen gibt es vorhersehbar
Engpässe.“ Außerdem teilt sie die
Erfahrung von Schulleiter Gehrmann, dass die Versorgung mit
Seife und Papiertüchern schon
vor der Pandemie ein Problem gewesen sei. Von Masken ganz zu
Schweigen. Hartmann plädiert
für ein passendes Hygienekonzept vor der Öffnung.
Für die Schüler sei die Situation ebenfalls belastend. „So viel
Trubel und Unruhe, ich kann jeden Schüler verstehen, der da
nicht glücklich ist.“ Noch schwieriger seien die Umstände für Inklusions-Kinder, die zum Teil auf
enge physische Unterstützung angewiesen seien und etwa eine
Eins-zu-Eins-Betreuung brauchen.
„Ich appelliere dringend an die
Politik, da zeitnah praktikable Lösungen zu finden. Wir als Eltern
fühlen uns allein gelassen. Die
Unterstützung durch die Politik
ist gerade sehr dürftig. Ich würde
mir wünschen, dass die Stadt und
das Land Hessen mehr helfen und
wir frühzeitig in die Überlegungen eingebunden werden.“
agr

Uwe Gehrmann, Leiter
der IGS Süd in
Sachsenhausen. An der
Gesamtschule
im Aufbau
gibt es noch
keine Abschlussklassen,
aber auch für
die anderen
Kinder muss es
schließlich in
absehbarer
Zeit weitergehen. „Ich
warte darauf,
dass uns das
Amt mitteilt,
was passieren
wird.“
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Wenig Platz, sieben Kinder und dann noch Corona
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PANDEMIE Viele geflüchtete Familien leben in den Gemeinschaftsunterkünften sehr beengt – Kritik am Sozialdezernat
Frankfurt – „Bleiben Sie zu Hause!“ – Mahnungen wie diese sind
derzeit wegen der Corona-Krise
auf vielen offiziellen Internet-Seiten zu lesen. Menschen mit kleinen Wohnungen trifft das besonders. Zum Beispiel Geflüchtete. In
einer Pressemitteilung beschreibt
der Verein „Mieter helfen Mietern“ nun zwei Beispiele von Familien, die in viel zu kleinen Unterkünften leben müssten, und
fordert das städtische Sozialdezernat zum Handeln auf.
Beide Familien stammten aus
Syrien und seien für den Aufenthalt in Frankfurt dauerhaft berechtigt, heißt es darin. Die neunköpfige Familie A. mit Kindern
im Alter von vier bis 18 Jahren sei
zunächst ein Jahr in einer umfunktionierten Turnhalle untergebracht gewesen. Im vergangenen
September sei ihr eine Gemein-

schaftsunterkunft im Gutleut zugewiesen worden. Dort bewohne
sie zwei Räume mit einer Gesamtgröße von 32 Quadratmetern,
„die weder Rückzugs- noch Kochmöglichkeiten bieten“, schreibt
der Verein. „Der Vater leidet an
Epilepsie und hat vier Operationen hinter sich. Die Gemeinschaftsküche, die sich in einem
anderen Gebäude befindet, sowie
die sanitären Anlagen, die lediglich sieben Gemeinschaftsduschen für insgesamt zehn Familien umfassen, machen den Familienalltag in Zeiten der Covid19-Pandemie unzumutbar.“
Auch Familie Z. mit drei Kindern im Alter von viereinhalb,
sieben und neun Jahren habe in
ihrer Übergangsunterkunft in
Hausen nur wenig Platz zur Verfügung und müsse sich zwei Zimmer teilen. „Für eine fünfköpfige

Familie ist das einfach zu klein“,
sagt Phuong Thanh Tran von
„Mieter helfen Mietern“. Solche
beengten Wohnverhältnisse wie
bei diesen beiden Familien führten gerade in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten „zu extremen psychischen Belastungen“. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen
erhöhe außerdem das Infektionsrisiko.

Sechs Quadratmeter
pro Person reichen
Diese Zustände seien nicht länger
haltbar, betont der Verein „Mieter
helfen Mietern“, der dabei auch
von den Vereinen „infrau“ und
„DaMigra“ unterstützt wird. Sie
fordern das Sozialdezernat auf,
beiden Familien deutlich größere
Wohnungen zuzuweisen. „Um ei-

ne menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten, müssen
leerstehende Gebäude und Hotels
von der Stadt mit sofortiger Wirkung für geflüchtete Familien zur
Verfügung gestellt werden“, erklären die drei Vereine in diesem
Zusammenhang. „Während der
Corona-Pandemie ist angemessener Wohnraum für die körperliche und seelische Gesundheit
wichtiger denn je.“ Hier stehe die
Stadt in der Verantwortung.
Manuela Skotnik, Sprecherin
von Sozialdezernentin Daniela
Birkenfeld (CDU), verweist auf die
schwierige Situation auf dem
Frankfurter Wohnungsmarkt. Auf
der Warteliste für Sozialwohnungen stünden derzeit mehr als
10 000 Haushalte. „Wir können
die Wohnungen nicht backen“,
sagt Skotnik. Die Angaben zu Familie A. seien außerdem nicht

Sanierung der Wasserspielplätze dauert an
FREIZEIT Aktuell ist Planschen ohnehin verboten, wird es wieder erlaubt, ist längst nicht alles bereit
Frankfurt – Noch sind die Spielplätze wegen der Corona-Pandemie ohnehin gesperrt und niemand weiß so recht, wann sich
das ändert. Nichts Neues, wenn
es um die städtischen Wasserspielplätze geht, denn einige davon waren im vergangenen Sommer auch ohne Coronavirus gesperrt, sie waren defekt. Ob die
Stadt die kühlen Monate genutzt
hat, um hier nachzubessern, damit die Wasserspielplätze wenigstens in diesem Sommer zum Toben und Planschen – so es Corona zulässt – zur Verfügung stehen, das wollte der SPD-Stadtverordnete Roger Podstatny vom Magistrat wissen: „Können wir damit rechnen, dass im Frühjahr alle Wasserspielplätze funktionstüchtig sind?“ Die Antwort lautet: Nein. Zwar hat der Magistrat
nach eigenen Angaben im Sommer vergangenen Jahres mit den
Sanierungsarbeiten der Wasserspielanlagen in den Waldspielparks begonnen und einige davon auch abgeschlossen, aber
eben nicht alle.
Während die Anlage Tannenwald bereits im Sommer vergangenen Jahres wieder in Betrieb
gehen konnte und die Wasserspielanlage Scheerwald pünktlich
zum Saisonstart 2020 fertig werden soll, avisiert der Magistrat
für die Anlage Schwanheim einen Saisonstart erst „für voraussichtlich Mitte/Ende Mai“. Die Anlage im Niddapark ist seit 2014
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Weil er frühestens im
Herbst erneuert wird, sei
beim Wasserspielplatz im
Günthersburgpark in diesem
Sommer wieder mit Ausfällen zu
rechnen, sagt
das Grünflächenamt. Im
Moment ist es
noch egal –
die Spielplätze
sind noch gesperrt.
ARCHIVFOTO:
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neu gebaut, gleiches gilt für die
Anlagen Lohrberg und den Waldspielpark Louisa.
Die Wasserspielanlage im Günthersburgpark soll von Herbst an
grunderneuert werden. Sie wird
dann ab Mitte 2021 wieder zur
Verfügung stehen. Die Sommersaison 2020 müsse noch mit der
alten Infrastruktur überbrückt
werden. „Hier sind temporäre
Ausfallzeiten zu erwarten“, räumt
der Magistrat ein, betont aber:
„Das Grünflächenamt ist in den
vergangenen Jahren mit der
Grunderneuerung der Wasserspielanlagen einen großen Schritt
vorangekommen.“ Ein Problem

bleibe: Auch die Anlagen, die mit
moderner Filter- und Dosiertechnik ausgestattet sind, könnten
immer mal wieder ausfallen. Das
gelte vor allem dann, wenn sie
von extrem vielen Besuchern genutzt würden und wenn es zu
Verunreinigungen durch Kot oder
Kleiderfasern komme, die auch
die modernen Filteranlagen nicht
bewältigen könnten.
Die Wasserqualität werde während der Saison täglich geprüft.
Ist die Bakterienbelastung zu
groß, macht das Gesundheitsamt
die Anlage dicht. Erst wenn die
gesamte Anlage gereinigt und mit
Desinfektionsmittel behandelt sei

und die Laborwerte wieder stimmen, gibt das Gesundheitsamt die
Anlage wieder frei. Erfahrungsgemäß könne dies mehrere Tage in
Anspruch nehmen.
Um solche Ausfälle zu vermeiden, würden die Nutzer der Anlagen mittels Pressemitteilungen,
Aushängen und von den Parkwächtern über die Verhaltensregeln aufgeklärt. Dazu gehöre zum
Beispiel, dass Kleinkinder beim
Planschen in der Anlage unbedingt Windeln tragen sollten. Dazu gehöre aber auch, dass Badebekleidung erforderlich ist, da die
Fasern anderer Textilien die Filteranlagen verstopfen könnten.red

korrekt. Sie lebe nicht auf 32, sondern auf 51,6 Quadratmetern. Für
eine neunköpfige Familie sei das
immer noch „sehr begrenzt“,
räumt die Sprecherin ein: „Wenn
wir bessere Möglichkeiten hätten,
sie unterzubringen, würden wir
das tun.“ Familie Z. hingegen sei
mit der 48 Quadratmeter großen
Übergangswohnung samt Küche
und Bad in Hausen verhältnismäßig gut versorgt. „Das ist ein sehr
modernes Haus in einem sehr guten Zustand“, betont Skotnik.
Bei der Größe der Unterkünfte
orientiere sich das Sozialdezernat
an den Vorgaben des Hessischen
Wohnungsaufsichtsgesetzes, das
neun Quadratmeter pro Person
vorschreibe
beziehungsweise
sechs Quadratmeter, wenn es im
Gebäude Gemeinschaftsräume –
wie in Hausen – gebe.
BRIGITTE DEGELMANN

Riederwaldtunnel:
Bündnis widerspricht
Frankfurt – Der Darstellung des
hessischen Wirtschaftsministeriums, dass der Weg frei sei für
den Bau des Riederwaldtunnels,
weil innerhalb der gesetzlichen
Frist keine weiteren Klagen beim
Verwaltungsgericht eingegangen
seien, widerspricht das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn (AUA). Es seien noch Klagen
aus dem Jahr 2007 anhängig, eine Entscheidung stehe aus. Dass
gegen den Planänderungsbeschluss vom 18. Dezember 2019
keine neuen Klagen eingegangen
seien, sei keine große Überraschung. „Wenn Wirtschafts- und
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir
nun feststellt, man könne jetzt
,von der Bestandskraft des Beschlusses ausgehen‘, scheint er
sich nicht ganz der Rechtslage
im Klaren zu sein. Oder will man
gezielt die Öffentlichkeit hinters
Licht führen?“, fragt AUA.
red

Mainkai: Grüne vermissen
Offenheit bei der SPD
Frankfurt – Mit dem absehbaren
Ende der Mainkai-Sperrung am
1. September ist die Diskussion
um die Sperrung noch lange nicht
beendet. Gegen die Haltung der
Frankfurter
Sozialdemokraten,
die nach wie vor eine Sperrung
des nördlichen Mainufers bevorzugen, sich aber gegen eine Einbeziehung der Berliner Straße in
ein Gesamtkonzept für das Areal
aussprechen, schießen nun die
Grünen. Anders als die CDU, die
bereit sei, „über die weitere Verkehrsberuhigung der Innenstadt
nachzudenken und dabei nun
auch die Berliner Straße mit bedenken will“, vermisse man eine
derart „offene Haltung“ beim
zweiten Koalitionspartner SPD
wie auch beim sozialdemokratischen Verkehrsdezernenten Klaus
Oesterling, so Wolfgang Siefert,
verkehrspolitischer Sprecher der
Grünen und Vorsitzender des Verkehrsausschusses. „Es ist nun unsere Aufgabe, gemeinsam einen
sinnvollen Weg zu finden, wie
wir im Spätsommer mit dem verunglückten Verkehrsversuch weiter verfahren, ohne Denkverbote“, fährt Siefert. Während Oesterling den Verkehrsversuch abbrechen und eine Entscheidung bis
zur Kommunalwahl vertagen
möchte, favorisiere die SPD eine
Verlängerung der Testphase um
ein Jahr. Die Grünen hingegen
schlagen vor, einen veränderten
Verkehrsversuch zu initiieren, in
den auch die Berliner Straße ein-

bezogen wird, um anschließend
beide Varianten vergleichen zu
können. Dabei würde sowohl auf
der Berliner Straße als auch am
Mainufer nur noch eine Fahrspur
je Richtung für den Autoverkehr
zur Verfügung stehen. Hier hat
die CDU bereits Kompromissbereitschaft signalisiert.
Auch die Liberalen im Römer
sehen nach dem gescheiterten
Verkehrsversuch die Möglichkeit,
den vorhandenen Verkehrsraum
neu zu ordnen. Bereits im Oktober 2019 hatte die FDP im Ortsbeirat 5 gemeinsam mit anderen
Fraktionen unter anderem gefordert, die Sperrung aufzuheben
und die Anzahl der Fahrspuren
für Kraftfahrzeuge auf eine je
Fahrtrichtung zu reduzieren. Zudem sollte in beiden Richtungen
jeweils ein Fahrradstreifen neu
angelegt werden. In einem Antrag
hat die FDP Römerfraktion diese
Forderungen jetzt nochmals bekräftigt. „Der Magistrat ist auf
Grund des dauerhaft hohen
Drucks aus der Öffentlichkeit und
der zeitlichen Nähe zur Kommunalwahl offensichtlich zur Einsicht getrieben worden, dass die
Sperrung ein empfindlicher Fehler war“, urteilt FDP-Fraktionschefin Annette Rinn.
Die Liberalen fordern zudem
vom Magistrat eine Klärung, wie
in Höhe von Fahrtor/Eisernem
Steg die Straßenquerung fußgängerfreundlicher gestaltet werden
red
kann.

