
 
 

 
 

 

 

 
 
17.10.2007  

Mangelnde Solidarität der CDU in Frankfurt 

„Die Stellungnahme der Frankfurter Stadtregierung zum Regionalplan ist von Überheb-

lichkeit geprägt“ kommentiert Jürgen Heim, Direktkandidat der Freien Wähler für die 
Landtagswahl jüngste Äußerungen des Frankfurter Magistrats. Demnach sollen viele ge-
plante Bau- und Gewerbegebiete im Umland als Grünflächen ausgewiesen werden. Die 

geplanten Frankfurter Bau und Gewerbegebiete sollen dagegen größer ausfallen, als bis-
her vorgesehen. 

Bei Änderungen wollen sich die Regierenden in Frankfurt nicht hereinreden lassen, und 

das obwohl vor allem die umliegenden Gemeinden davon betroffen sind. Der Flughafen 
und die umliegenden Flächen sind dabei ein Paradebeispiel. Das Verhalten des Frankfurter 
Magistrats deute darauf hin, so Heim weiter, dass man im Frankfurter Rathaus nur an die 

eigene Stellung, nicht aber an die Region denkt. „Wer wie die Frankfurter Stadtergierung 
nur den eigenen Vorteil im Kopf hat, kann niemals zu einem guten Miteinander und einem 
konstruktiven Zusammenwirken aller Kommunen im Sinne einer guten Regionalpolitik 

gelangen.“ 

Auch bei der Kulturplanung standen nach der Ansicht von Carsten Kauck, ebenfalls Di-

rektkandidat der Freien Wähler im Main – Kinzig – Kreis, stets die Forderungen nach Zu-
schüssen aus den Umlandgemeinden im Vordergrund. Nie aber das Mitwirkungsrecht der 
betreffenden Städte, Gemeinden und Landkreise. Die aktuelle Stellungnahme zum Regio-

nalplan wirke offenbar gezielt darauf dahin, Gewerbeflächen in der Region nach Möglich-
keit verhindert werden, damit die Betriebe gezwungen sind, sich in Frankfurt anzusiedeln. 
Gleiches gelte für Neubaugebiete im Bereich Wohnungsbau. 

Dieses mittelstandsfeindliche Vorgehen der Frankfurter Stadtregierung ist aus der Sicht 
der Umlandkommunen völlig unverständlich.“ erklärten Heim und Kauck in Gelnhausen. 
Die hessische CDU, mit Ihrem Vorsitzenden Roland Koch sei dringend aufgefordert, mäßi-

gend auf die Frankfurter CDU einwirken. „Die Radikalität der Frankfurter CDU hat mit ei-
ner ganzheitlichen Regionalpolitik an Rhein und Main nur wenig zu tun. Wer mit dem 
Umland einverträglich leben möchte sollte vielmehr auf die Gemeinden zugehen und ein-

vernehmlich handeln. 
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