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Begrüßung 

Vorab: Dank an Kämmerer Bm Uwe Becker und die  Mitarbeiter der 
Kämmerei  
sowie  ein Dank im Voraus auch an das Revisionsamt! 

Unser Motto: Zielgerichtetes Sparen für die Zukunft Frankfurts  
zum Nutzen aller Generationen! 

Der kleinen dreiköpfigen Stadtverordnetenfraktion  
"Die FRANKFURTER", bestehend aus Luigi Brillante, Bernhard E. 
Ochs und Dr. Erhard Römer ist stets bewusst,  
dass die Wünsche und Begehrlichkeiten der Stadtverordneten und des 
Magistrats in erster Linie von Steuergeldern finanziert werden,  
die von vielen Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern,  
sprich "Steuerzahlern" hart erarbeitet werden müssen.  

Deshalb ist ein Teil der insgesamt 22 Etatanträge "Der FRANKFURTER" 
auch mit dem Rotstift geschrieben.  
Unter die Sparbeschlüsse fallen die Halbierung der Zuschüsse für die 
Nahverkehrsgesellschaft Traffiq,  
der Ausstieg aus dem House of Logistics & Mobility (HOLM),  
finanzielle Optimierungen bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt  
und der Tourismus+Congress GmbH (TCF)  
sowie die Streichung der Zuschüsse für den freiwilligen Polizeidienst. 

Darüber hinaus sehen die drei FRANKFURTER erhebliche Defizite in der 
Mainmetropole die dringlich beseitigt werden müssen.  
Die wohl größte von uns beantragte Summe  
ist für das seniorengerechte Wohnen in Frankfurt  
sowie die flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Toiletten 
bestimmt, so mein Kollege Dr. Erhard Römer. 

Mein Kollege Luigi Brillante kritisiert zu recht,  
"dass bei vielen stadtnahen Institutionen allzu leichtfertig mit 
Steuergeldern umgegangen wird"  
und möchte lieber eine Fahrtkostenübernahme für Schüler der Oberstufe 
oder die Verbesserung der Förderung von Senioreneinrichtungen sehen.  



Wobei das eine, eine Investition in die Zukunft ist 
und das andere,  
ein Dank an die älteren Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, 
die Frankfurt am Main mit aufgebaut  
und durch ihr ehrenamtliches Engagement  
in zahlreichen Vereinen, Sozialverbänden und Religionsgemeinschaften 
am Leben erhalten haben. 

Und auch mir persönlich liegt unter anderem die Schaffung eines  
"Bornheimer Senioren Shuttle" am Herzen,  
das die Mobilität älterer Bürgerinnen und Bürger sichert. 

Mittlerweile wurde sogar von Senioren aus anderen Stadtteilen 
und Seniorenclubs unser Antrag wohlwollend begrüßt. 

Oder auch die Einführung von projektbezogenen Bürgeranleihen,  
wie beispielsweise für die Pinguinanlage im Frankfurter Zoo.  
In anderen deutschen Städten gibt es bereits Bürgeranleihen,  
mit dem positiven Nebeneffekt, 
dass sie eine höhere Identität der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt  
und ihren Einrichtungen schafft. 

Dass die Stadtverordnetenfraktion Die FRANKFURTER,  
die aus drei "reiferen männlichen Frankfurtern" besteht,  
sich nicht nur auf männliche und seniorenaffine Themen bezieht,  
beweist beispielsweise ihr Antrag, das "Archiv Frau und Musik" zu fördern  
oder ihr Augenmerk auf die Belange der jüngeren Mitbürger.  

So fordern wir Küchen & Küchenpersonal für Kitas,  
damit Ernährungswissenschaft und Kochkunst bereits bei den kleinen 
Frankfurtern auf  der Tagesordnung steht. 
Dies ist nichts Neues, dies gab es bereits in Frankfurts Vergangenheit. 
Aber es ist seit der Veränderung der Ess- und Kochkultur unserer 
Gesellschaft, 
dringlicher denn je! 

Und letztendlich möchten sie auch mit der Forderung eines 
Kinderparlaments dem politischen Nachwuchs in Frankfurt künftig die Tür 
des Rathauses Römer öffnen. 



In unserer türkischen Partnerstad Eskisehir ist ein solches 
Kinderparlament unter Frankfurter Mithilfe bereits im Werden. 

Das Demokratieverständnis und der Umgang mit kleinen 
Stadtverordnetenfraktionen der Regierungskoalition ist nicht das beste 
Beispiel unserer politischen Kultur und Zivilgesellschaft. 

So werden die Etatanträge der Opposition qua Federstrich abgelehnt 
Der Frankfurter Philosoph Arthur Schopenhauer befasste sich in seinen 
Schriften immer wieder mit den Begriffen WILLEN & VERNUNFT. 
Im Schopenhauer'schen Sinne stelle ich fest: 
Hier fehlen sehr oft WILLE & VERNUNFT! 

Abschließend nur ein kurzes Beispiel für das reale Interesse  
der Stadtverordneten an der Wirtschaft ihrer bzw. unserer Stadt. 

Gestern war die Hauptversammlung der MAINOVA, 
einer stadtnahen Gesellschaft,  
die über Abführungsverträge reichlich Geld in die Stadtkasse spült. 

Geld das für all die Notwendigkeiten und Verpflichtungen Frankfurts 
benötigt wird. 

Aber auch Geld für Wünsche, Begehrlichkeiten, Klientelbefriedigungen 
der einzelnen Parteien  
und die zahllosen Träume der Stadtverordneten. 

Nur ein Stadtverordneter von 93 Stadtverordneten hat diese 
Hauptversammlung besucht  
und damit auch seine Wertschätzung gegenüber der MAINOVA 
ausgedrückt,  
obwohl alle Fraktionen eingeladen wurden. 

Dieser Stadtverordnete möchte sich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken! 


