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Luigi Brillante: „Zur Verkehrswende gehören autoarme Wohngebiete“ 
 
„Endlich wird die städtische Verkehrspolitik wieder mutiger!“ - Luigi Brillante von der Fraktion DIE 
FRANKFURTER freut sich über den Vorstoß der SPD, die Innenstadt von Frankfurt autofrei zu 
gestalten.  
 
„Zehn Jahre ist es her, dass unter dem damaligen Verkehrsdezernent Lutz Sikorski ein autofreier 
Bereich um die Hauptwache entstanden ist. Danach hat es trotz der hohen Luftverschmutzung in 
unserer Stadt lange Zeit keine weiteren Initiativen mehr gegeben, um den Individualverkehr zu 
begrenzen. Es wird Zeit, dass die Stadt dem Bedürfnis ihrer BürgerInnen nach einer neuen 
Aufteilung der öffentlichen Flächen nachkommt“, fordert Brillante. 
 
Zu einer Verkehrswende gehöre auch die Ausweisung von autofreien Wohngebieten, so der 
Stadtverordnete. Die Fraktion DIE FRANKFURTER habe deshalb in einem Etatantrag (E 203/19) 
gefordert, bei allen geplanten und zukünftigen Wohnungsbauprojekten in Frankfurt die 
Realisierung als autoarmes Baugebiet zu prüfen (siehe Anhang). Der Antrag wurde von der 
Koalition aus SPD, GRÜNE und CDU aber abgelehnt. 
 
Als erstes autoarmes Wohngebiet schlägt Brillante das Bauvorhaben Am Eschbachtal – ehemals 
Bonames Ost – vor. Seit über 40 Jahren plane die Stadt am Rand von Bonames dieses 
Neubaugebiet, das wegen Protesten einiger Anwohner aber noch immer nicht realisiert wurde. 
Inzwischen wurde das Bauprojekt in zwei getrennte Verfahren aufgeteilt, damit die dort geplanten 
Schulen gebaut werden können - während die Wohnbebauung weiter stockt. 
 
„Die Sorge, dass es durch das Neubaugebiet zu einem Verkehrskollaps kommt, wäre durch eine  
autoarme Planung entkräftet. Die Infrastruktur im Stadtteil ist gut: In Fußnähe des Baugebiets 
befindet sich eine Kindertagesstätte, eine Grundschule, eine Bushaltestelle, die U-Bahn-
Haltestelle Bonames Mitte, Supermärkte, Optiker, zwei Bäcker, zwei Cafes, mehrere Gaststätten, 
eine Apotheke, ein Allgemeinmediziner u.v.m.“, so Brillante.  
 
„Es ist gut für die Stadt, dass die SPD mit ihrem Planungsdezernenten Mike Josef für die autofreie 
Innenstadt wirbt und dass der Verkehrsdezernent Klaus Oesterling die Forderungen des 
Radentscheids grundsätzlich mitträgt. Wir sind gespannt, ob die SPD jetzt auch die Vorteile von 
autoarmen Wohngebieten erkennt“, so Brillante abschließend.  
 
Der Antrag NR 759/19 „Baugebiet Am Eschbachtal (Bonames Ost) autoarm planen“ wurde im 
gestrigen Planungsausschuss von der Koalition zurückgestellt.   
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