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Am 5. März 2023 ist in Frankfurt am Main Oberbürgermeister/in – Wahl.  
Die gastgewerblichen Verbände fragen Kandidaten/innen nach 
ihren Positionierungen:  

Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Tourismus in Frankfurt 

Auf einer Scala von 1 bis 10 – 
welchen Stellenwert hat der 
Tourismus hinsichtlich der weitere 
Stadtentwicklung Frankfurts 
aus Ihrer Sicht als zukünftige 
Oberbürgermeisterin?

(1=geringer Stellenwert/ 10=großer 
Stellenwert)

Ich halte den Tourismus mit 10 Punkten für be-
sonders relevant, da viele Fragen der Lebens-
qualität der Stadt, der verkehrlichen Erreich-
barkeit, der Wirtschaftskraft, der Attraktivität 
in Kultur, Freizeit und Sport, der gastronomi-
schen Qualität, der Vielfalt und Kreativität 
etc., die für eine erfolgreiche Positionierung 
Frankfurts im Tourismus wichtig sind, für unsere 
Stadt in ihrer Entwicklung insgesamt ganz 
maßgeblich sind.

8-9 – Denn Frankfurt lebt als internationalste 
Stadt Deutschlands auch vom Tourismus. 
Neben Wohnen, Wirtschaft und sozialem Zu-
sammenhalt ist der Tourismus ein wichtiges 
Thema der Stadtentwicklung. Mir ist
bewusst, dass der Tourismus auch einen sehr 
wichtigen Beitrag zur Gewerbesteuer leistet. 
Umgekehrt kommt der Tourismus nur, wenn wir 
eine attraktive Stadt sind. D.h. wir müssen an 
den Themen Sicherheit und Sauberkeit,
attraktive Innenstadt, attraktive Skyline, at-
traktive Plätze und Grünflächen, breites Gas-
tronomieangebot und herausragende Sport-, 
Kultur- und Freizeitangeboten weiterarbeiten.

10. Für Frankfurt als Stadt im Herzen Europas 
ist Tourismus von zentraler Bedeutung. Daher 
will ich die Tourismuswirtschaft nachhaltig 
stärken und stehe voll hinter den dort be-
schäftigten Menschen. Allerdings hat die 
Coronakrise die Branche schwer getroffen. 
Zusätzlich stellen der Fachkräftemangel sowie 
zahlreiche Bürokratiepflichten gerade kleine 
und mittlere Unternehmen vor große Heraus-
forderungen. Als Oberbürgermeister werde 
ich mich dafür einsetzen, dass Frankfurt neue 
Messen anzieht und professionell in Europa 
und der Welt für unseren Standort werben. 
Ich werde alle Dezernate und die gesamte 
Stadtverwaltung anleiten, zu diesem Zweck 
alle Verbände, Unternehmen und Beteiligte 
einzubinden. 

10: Der Tourismus leistet nicht nur einen wichti-
gen Beitrag zur Wertschöpfung, zum Steuer-
aufkommen, als Arbeitgeber und insgesamt 
Vielfalt der Frankfurter Wirtschaft. Er ist auch 
von enormer Bedeutung für die Bekanntheit 
und das Image der Stadt. Jeder Gast, der hier 
übernachtet und sich wohlgefühlt hat, ist ein 
Werbeträger für uns und hilft mit, dass sich 
Menschen für Investitionen in Frankfurt, für 
Frankfurt als Arbeits- oder Wohnort interessie-
ren. Die Beschäftigten in Hotellerie und Gast-
ronomie machen das Gesicht Frankfurts aus.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Wie stehen Sie zum Masterplan 
Tourismus 2030 und zur Initiative 
„MICE Frankfurt 2030“? Welche 
Positionierung werden Sie hierzu 
einbringen?

Der Masterplan Tourismus 2030 ist in meinen 
Augen die erste wirklich umfassende Analyse 
unserer touristisch relevanten Standortfakto-
ren, zeigt Stärken, Schwächen und Potenziale 
auf und sollte in seinen Empfehlungen auch 
Richtschnur für das Handeln in der Frank-
furter Stadtpolitik sein. Und dazu gehören für 
die weitere Ausgestaltung unserer Rolle ans 
Kongress-Standort natürlich auch die Ideen 
aus der Initiative MICE Frankfurt 2030.

Frankfurt ist eine der internationalsten Städte 
und eine der wichtigsten Kunst- und Kultur-
metropolen Europas. Ich finde es sehr gut, 
dass die Initiative MICE Frankfurt 2030 ge-
gründet wurde. Wir müssen unsere vorhande-
nen Potenziale nutzen und weiter ausbauen. 
Ich werde mich als Oberbürgermeister dafür 
einsetzen, dass Frankfurts Rolle als nationale 
und internationale Veranstaltungs-, Messe- 
und Konferenzdestination weiter ausgebaut 
wird. Frankfurt liegt im Herzen von Europa, 
diesen Schatz müssen wir nutzen! Als Ober-
bürgermeister werde ich insbesondere daran 
arbeiten, die drei Schwerpunkte des Master-
plan Tourismus umzusetzen.

- Kunst, Kultur und Sport am Puls der Zeit
- Frankfurt als lebendige und vielfältige Stadt 
mit markanter Architektur und multikultureller 
Stadtidentität
- Frankfurt als Teil einer sehr attraktiven 
Region, mit attraktiven Zielen und lokalen An-
geboten aus dem
Rheingau, dem Taunus, der Wetterau, dem 
Spessart, dem Odenwald und der Bergstraße

Die Stadt Frankfurt ist auf Grund ihrer erfolg-
reichen Messewirtschaft und ihrer idealen 
Verkehrslage prädestiniert, einer der global 
führenden Standorte der MICE-Industrie zu 
sein. Verstärken müssen wir insbesondere un-
ser Engagement im Bereich der Akquise neuer 
Messen. Es ist auch von zentraler Bedeutung, 
die Messe Frankfurt zukunftsfähig und digital 
besser aufzustellen. Im Bereich der Hotellerie 
muss das Leerstandsmanagement der Stadt 
verbessert werden, die MICE-Branche ist 
von zentraler Bedeutung für die Hotellerie. In 
diesen Themen will ich die Wirtschaftsdezer-
nentin, die hieran bereits intensiv arbeitet, 
in meiner Funktion als Oberbürgermeister 
unterstützen.

Zudem ist es wichtig, der Marke ‚Frankfurt‘ 
wieder den Respekt und Namen zu schaffen, 
den sie verdient. Der Masterplan Tourismus ist 
insbesondere in seiner Abstimmung mit der 
Wirtschaft ein guter Grundbaustein für eine 
zukunftsfähige Gastbranche. Wir dürfen uns 
hierin aber nicht verlieren, sondern müssen 
stets an Weiterentwicklungen der Strategie 
arbeiten. Ein Oberhaupt, das die Stadt an-
gemessen vertritt, spielt hierbei eine zentrale 
Rolle. Ich bin der Ansicht, dass das Ressort 
Stadtmarketing und Tourismus jedoch nicht 
allein Chefsache ist, sondern intensiver mit 
dem Wirtschaftsdezernat und der Wirt-
schaftsförderung abgestimmt werden muss.

Wer stehen bleibt, verliert den Anschluss. 
Deshalb ist es klug, dass mit dem Masterplan 
eine Grundlage für die zukünftige Profilierung 
Frankfurts auf dem Markt erarbeitet wurde. 
Die Leitschnur der Nachhaltigkeit für Touris-
mus und Geschäftsreisen ist dort bereits ent-
halten. Ich halte es für entscheidend, dass wir 
uns bei Grünem Tourismus hohe Ziele setzen, 
um im Wettbewerb mit anderen Metropolen 
zu bestehen. Denn immer mehr Unterneh-
men und Privatreisende legen Wert darauf. 
Die hohen Energiekosten im vergangenen 
Jahr haben außerdem noch einmal deut-
lich gemacht, wie wichtig die Senkung des 
Energieverbrauchs und ein schneller Einstieg 
in erneuerbare Versorgung für die Wirtschaft-
lichkeit und Investitionskraft unserer Betriebe 
ist. Es kommt aber auch darauf an, dass aus 
es nicht bei dem Plan bleibt, sondern dass wir 
die Vorschläge gemeinsam mit der Branche 
umsetzen.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Tourismus in Frankfurt 

Welche Pläne haben Sie, um 
Frankfurt als Kongressstandort 
wettbewerbsfähig zu machen, 
um mit Kongresslocations wie 
Barcelona, Wien oder Amsterdam 
mitzuhalten? (MICE-Marketing)

Dazu gehört für mich auf der einen Seite das 
Anwerben wichtiger Kongresse nach Frankfurt, 
die Ausgestaltung eigener solcher Veranstal-
tungen zu den großen Themen der Trans-
formation Europas, die Bereitstellung eines 
Kongress-Topfes und das klare Bekenntnis der 
Stadtspitze, also des Oberbürgermeisters, der 
es auch als seine Pflicht sehen sollte, die gro-
ßen Kongresse in Frankfurt selbst willkommen 
zu heißen, sei dies im Rathaus Römer oder in 
den Locations vor Ort.

Ich möchte die Infrastruktur weiter ausbauen 
und internationale Veranstaltungen nach 
Frankfurt holen. Ich habe mich dafür einge-
setzt, dass die NFL in Frankfurt spielen wird 
und dass der Ball des Sports wieder zurück 
nach Frankfurt kommt. Die Euro 2024 ist auch 
ein Gewinn für unsere Stadt, die Gastronomie 
und die Hotellerie werden davon profitieren. 
Um den Kongressstandort Frankfurt wett-
bewerbsfähig zu halten, setze ich mich für 
den Bau der Multifunktionsarena am Stadion 
ein. Hier können künftig größere Indoor- und 
Outdoor Veranstaltungen stattfinden. Unsere 
Innenstadt ist ebenfalls eine hervorragende 
Kongresslocation. Rund um den Römer gibt es 
mit der Paulskirche, dem Stadthaus, dem Haus 
am Dom und der Evangelischen Akademie ein 
herausragendes Tagungscluster. Diese Ein-
richtungen möchte ich noch besser vernetzen, 
insbesondere durch einen attraktiven öffentli-
chen Raum zwischen den Locations. Die Mes-
se selbst muss sich ebenfalls mehr zur Stadt 
öffnen. Hier gibt es ebenfalls ein sehr großes 
Potenzial, mit Locations im angrenzenden 
Europa- und Bankenviertel zu kooperieren. 
Die Lage der wichtigsten Kongresslocations 
mitten in der Stadt ist ein riesiges Potenzial, um 
internationale Veranstaltungen nach Frankfurt 
zu holen. Kongressbesuchern geht es um Au-
thentizität, und die lokale Wirtschaft profitiert 
so auch von dem Messe- und Kongressge-
schäft. Ich werde mich als Oberbürgermeister 
auch dafür einsetzen, dass mehr Budget zur 
Bewerbung des Kongressstandorts zur Ver-
fügung gestellt wird.

Ich halte an „MICE Frankfurt 2030“ fest.
Im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten 
werde ich die Belastungen abbauen, welche 
die Wettbewerbschancen beeinflussen.
Mit der Gewinnung von großen Kongressen 
und Veranstaltungen wird der Standort Frank-
furt gestärkt. Dazu brauchen wir ein Stadt-
marketing, welches noch internationaler agiert 
als bisher. Frankfurt als internationale Stadt 
muss jedem ein Begriff sein. Hierzu wird auch 
die neu eröffnete Messehalle einen zentralen 
Beitrag leisten.

Schon als Dezernentin für Umwelt habe ich 
mich dafür eingesetzt, dass das Kongresshaus 
KAP Europa als erstes zertifiziertes nachhal-
tiges Kongressgebäude errichtet wird - aus 
ökologischen Gründen, aber auch, um den 
Kongressstandort Frankfurt als besonders 
innovativ von anderen zu unterscheiden. Da-
rum geht es auch in Zukunft: Öffentliche und 
private Investitionen in ein unterscheidbares, 
modernes Profil. Unsere Infrastruktur ist bereits 
an vielen Stellen exzellent, aber an der Inter-
nationalität (insbesondere Mehrsprachigkeit) 
der Informationen und der Dienstleistungen 
müssen wir ebenso weiter arbeiten wie an den 
digitalen Angeboten im Umfeld und insgesamt 
am Image Frankfurts. Mit der Gründung der 
Initiative Frankfurt MICE 2030 wurde eine 
wichtige Plattform geschaffen, damit wir 
dieses Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Als 
Oberbürgermeisterin bin ich offen für die Ideen 
der Branche und wünsche mir eine enge Zu-
sammenarbeit.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Die Tourismus- + Congress GmbH 
Frankfurt (TCF) muss aufgrund des 
(zu) geringen kommunalen Budgets 
seit Jahren Veranstaltungen 
und Feste organisieren, um ihr 
Personalbudget zu festigen. 
Dadurch werden Kapazitäten 
gebunden, und die kontraproduktiv 
und nicht förderlich sind für die 
ansässigen Gastronomiebetriebe. 
(Diese verlieren Umsätze, die 
Stadt Gewerbesteuer, da 80 % 
der Versteuerung andernorts 
stattfindet.)

Werden Sie sich dafür einsetzen, 
dass das kommunale Budget für 
die Tourismus- + Congress GmbH 
Frankfurt (TCF) aus dem originären 
Haushalt der Stadt Frankfurt so 
angesetzt wird, dass dieses nicht 
mehr von vornherein defizitär ist?

Wir sollten die TCF wirtschaftlich so aufstellen, 
dass sie ihren eigenen Betrieb aus den Mitteln 
der Stadt komplett finanzieren und sich mit 
zusätzlichen Einnahmepotentialen um die 
touristische Vermarktung Frankfurts kümmern 
kann. Also JA!

Ich werde mich als Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt dafür einsetzen, dass die 
Tourismus- + Congress GmbH Frankfurt (TCF) 
finanziell gut ausgestattet ist. Dazu soll die 
TCF ein eigenständiges gut ausgestattetes
Budget erhalten. Die Tourismus- + Congress 
GmbH Frankfurt (TCF) ist für uns ein sehr 
wichtiger Partner, um in Frankfurt Feste, Ver-
anstaltungen und Kongresse zu organisieren 
und zu begleiten.

Als Oberbürgermeister werde ich die Zustän-
digkeiten der TCF erweitern, um insbeson-
dere mehr internationale Sport-, Kultur- und 
Kongressveranstaltungen nach Frankfurt zu 
holen. Unsere internationale Stadt muss diese
Angebote noch viel stärker als Standortvorteil 
begreifen. Frankfurts Unternehmen sind auf 
den internationalen Austausch angewiesen.

Ja, ich werde mich dafür einsetzen das die 
TCF finanziell besser ausgestattet ist und 
nicht vornherein defizitär dasteht und sich 
durch Wettbewerb mit privaten Anbietern 
finanzieren muss. Vielmehr soll sie die privaten 
Angebote komplementieren. Natürlich muss 
man hier darauf achten, dass die Finanzie-
rung im Verhältnis zur aktuellen Haushaltslage 
steht.

Zudem will ich privaten Unternehmen die 
Organisation von Festivitäten in Frankfurt 
ermöglichen; hier gibt es viele kreative und 
professionelle Agenturen und Veranstaltungs-
unternehmen. Städtische Organisationen 
und GmbHs sollen nicht in Wettbewerb mit 
Privaten treten, dies führt zu Wettbewerbsver-
zerrungen und schwächt dazu das notwendi-
ge privatwirtschaftliche Engagement.

Die Tourismus + Congress GmbH Frankfurt 
leistet hervorragende Arbeit. Mit welchen 
Aufgaben sie durch die Stadt beauftragt 
werden soll, muss immer wieder überprüft 
werden. Auch Veranstaltungen und Feste sind 
wichtig für die Stadt, viele haben ja eine lange 
Tradition. Andererseits muss die Stadt auf die 
Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Gewerbe-
treibende Rücksicht nehmen.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Tourismusbeitrag vs.  
Bettensteuer 

Können die gastgewerblichen 
Unternehmen darauf vertrauen, 
dass Sie sich für die Beibehaltung 
des Tourismusbeitrages in Frankfurt 
einsetzen und eine Einführung der 
Bettensteuer keine Option für Sie 
ist?

Ich habe als Stadtkämmerer und Bürger-
meister zusammen mit den Beteiligten 
der gastgewerblichen Unternehmen sehr 
partnerschaftlich und fair den Tourismusbei-
trag in Frankfurt umgesetzt und sehr klar mein 
Versprechen gegeben, dass diese Mittel nicht 
den allgemeinen Haushalt stärken, sondern 
der touristischen Stärkung Frankfurts zugute-
kommen sollen. Daher lehne ich eine allge-
meine Bettensteuer ab. Denn dann würde das 
Geld in vieles andere fließen, nur nicht in den 
Tourismus.

Ja, wenn ich Oberbürgermeister bin, setze ich 
mich für eine Beibehaltung des Tourismusbei-
trags ein. Die Einnahmen sollen dafür einge-
setzt werden, den Tourismus in Frankfurt weiter 
zu fördern. Es muss eine klare Transparenz 
über die Mittelverteilung hergestellt werden. 
Die Mittel müssen für die Stärkung des Touris-
musstandorts eingesetzt werden und dürfen 
nicht im Allgemeinhaushalt verschwinden.

Seit 2018 haben wir eine Tourismusabgabe für 
private Übernachtungen. An dieser möchte ich 
festhalten. Von einer Bettensteuer und somit 
eine Ausweitung auf geschäftliche Übernach-
tungen halte ich sehr wenig. Auf gar keinen 
Fall dürfen solche Einnahmen zweckfremd in 
den allgemeinen Haushalt fließen.

Vom Tourismusbeitrag haben seit seiner Ein-
führung alle profitiert. Er ist akzeptiert. Dieses 
Erfolgsmodell sollten wir gemeinsam mit der 
Branche weiterentwickeln.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Gastgewerbliche Infrastruktur 

Die Hotellerie beklagt seit Jahren 
ein Überangebot von Hotels. 
Einige, auch große Häuser 
kommen in den nächsten Jahren 
noch hinzu. Kleine mittelständige 
Betriebe unterliegen dadurch 
einem Verdrängungswettbewerb, 
die Großhotellerie hat Probleme 
die Betriebe ausreichend 
auszulasten. Wie sehen Sie als 
Oberbürgermeister-Kandidat 
die Weiterentwicklung des 
Hotelstandortes Frankfurt am 
Main?

Tatsächlich ist bereits vor Corona die Schere 
aus Bettenzahl und Übernachtungen im 
jeweiligen Wachstumstrend zu stark ausein-
andergelaufen. Und weitere Hotels kommen 
hinzu. Gleichzeitig fehlt es vielfach an einer 
klaren Positionierung vieler Hotels im Markt. 
Fokussierung auf gute Freizeit- und Busi-
nesskonzepte sowie neue Nachfrageformen 
werden daher Themen sein, die ich gerade 
mit der Hotellerie gemeinsam anpacken und 
auch als Stadt unterstützen möchte.

Ich habe das Problem als Planungsdezernent 
erkannt und steuere mit Bebauungsplänen 
auch die weitere Entwicklung der Hotellerie. 
Mir ist wichtig, dass die vorhandenen Betriebe 
gut funktionieren. Die weitere Ausbreitung 
von Hotelstandorten sehe ich kritisch. Als 
Planungsdezernent habe ich außerdem die 
Ferienwohnungssatzung auf den Weg ge-
bracht, damit normale Wohnungen nicht zu 
Hotels umgenutzt werden. Damit möchte ich 
die Hotellerie vor Konkurrenz schützen und 
gleichzeitig dringend benötigten Wohnraum in 
Frankfurt erhalten. Die Vermietung von Ferien-
wohnungen ist in Frankfurt nur noch für einen 
Zeitraum von 8 Wochen pro Jahr zulässig.

Frankfurt ist eine dynamische Stadt und das 
Hotelangebot hat sich in den letzten Jahren 
insbesondere durch die Pandemie stark ver-
ändert. Zuletzt lässt sich jedoch eine Erholung 
und positive Entwicklung beobachten. Für das 
internationale Flair ist das breite Angebot an 
Gastronomie und Hotels ein entscheidender 
Baustein. Stadtplanerisch ist dafür zu sorgen, 
dass weder eine Über- als auch Unterversor-
gung eintritt.

Mir ist wichtig, dass die kleinen Betriebe nicht 
unter die Räder kommen. Ich sehe mich als 
Ansprechpartnerin für die gesamte Breite 
des Tourismusgewerbes und will für alle einen 
guten Rahmen setzen. Der Innovationskraft, 
Flexibilität und Fantasie des Mittelstands will 
ich eine lösungsorientierte Stadtverwaltung 
als Partnerin an die Seite stellen, zum Beispiel 
wenn es um die Verwirklichung Modernisie-
rungsvorhaben oder energetische Sanierung 
geht. Entscheidungen über Bedarfe und Ren-
tabilitätsprognosen werden aber mit gutem 
Grund in der Branche selbst getroffen.
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Tourismusbeitrag vs.  
Bettensteuer 

Der Gastronomie wird seit 
Corona und mit Blick auf die 
Belebung der Innenstadt 
sowie der Stadtteile eine 
liberalisierte Außengastronomie 
gewährt (Ausweitung der 
Flächen nach Augenmaß unter 
Berücksichtigung von gesetzten 
Regelungen, wie Freihaltung 
von Feuerwehrzufahrten, 
Behindertenwege, etc.) Werden Sie 
sich auch weiterhin für diesen Weg 
einsetzen? 

Ja. Und eigentlich hätte es des zusätzlichen 
»Impulses« aus der Corona-Zeit gar nicht be-
dürfen sollen, denn wir merken doch, wie sich 
die Aufenthaltsqualität verbessert hat. Man 
kann fast schon von einem mediterranen Klima 
sprechen, zumindest was die Belebung des öf-
fentlichen Raums durch die Außengastronomie 
angeht. Dies sollten wir weiter fördern.

Ja, ich werde mich als Oberbürgermeister 
dafür einsetzen, dass die Außengastronomie 
weiterhin Flächen im öffentlichen Raum nutzen 
kann. Ich finde es sehr gilt, dass die Innenstadt 
und die Stadtteile durch das Engagement der 
Gastronomie an vielen Stellen ein mediter-
ranes Flair erhalten haben. Mir ist aber auch 
wichtig, dass es auf Stadtplätzen und Gehwe-
gen noch genügend Platz für Fußgänger und 
nicht-kommerzielle Angebote gibt.

Eine attraktive Gastronomie und lebendige 
Veranstaltungen prägen die Lebensqualität 
einer Stadt in einem erheblichen Maße. Ich 
habe mich bereits in der Vergangenheit für die 
Gastronomie eingesetzt. Als Liberale haben 
wir u.a. die vorübergehenden Regelungen für 
die Außengastronomie verstetigt und uns hier 
für möglichst weitreichende Freiheiten für die 
ansässigen Betriebe eingesetzt. 

Wir konnten alle sehen, wie die Ausweitung der 
Flächen für die Außengastronomie in Corona 
der Branche geholfen hat. Daran sollten wir 
unbedingt festhalten und wenn möglich die 
Flächen erweitern. Wenn wir alle zusammen 
daran arbeiten, dass das Leben auf die Gasse 
zurückkehrt, unter Berücksichtigung der 
Belange von Anwohnern und mit dem Willen, 
mögliche Konflikte im Einzelfall für alle Seiten 
verträglich zu lösen, gewinnt Frankfurt. 
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Wenn Sie Oberbürger-
meisterin für Frankfurt am 
Main werden, 
werden Sie welche Mei-
nung zu den folgenden 
Themen vertreten?

Uwe Becker 
(CDU)

Mike Josef 
(SPD)

Yanki Pürsün 
(FDP) 

Dr. Manuela Rottmann 
(DIE GRÜNEN)

Gastgewerbliche Infrastruktur 

Die Branchenverbände 
fordern die Einbeziehung der 
gewerbesteuerzahlenden 
Gastronomieunternehmen bei 
Stadtevents (Causa: IRONMAN 
oder Eintracht-Empfang, etc.). 
Der ansässigen Gastronomie 
soll bei temporärem Entzug der 
Sondernutzungserlaubnis erlaubt 
werden, vor dem eigenen 
Eingangsbereich eine 2x4m 
Ausschankfläche bereitzuhalten.
Unterstützen Sie diesen Antrag?

Ich halte viel davon, wenn wir dafür sorgen, 
dass unsere Frankfurter Betriebe, die das 
ganze Jahr über die Menschen versorgen, die 
Stadt beleben und hier Steuern zahlen, eine 
bessere Chance haben, von solchen Events 
selbst auch zu profitieren. Der Vorschlag von 
Ausschankflächen gefällt mir und sollte in Ver-
anstaltungskonzepte eingebaut werden.

Es ist mir wichtig, dass die Gastronomie von 
Stadtevents profitiert. Ich werde diesen An-
trag unterstützen, die sicherheitsrelevanten 
Aspekte müssen dabei unbedingt berück-
sichtigt werden.

Die Einbeziehung der ortsansässigen 
gewerbesteuerzahlenden Gastronomie-
unternehmen ist mir seit jeher ein wichtiges 
Anliegen. Es kann nicht sein, dass Betriebe 
von außerhalb bei Großveranstaltungen das 
Geschäft machen, während die Frankfurter 
Gastronomie dazu verpflichtet wird, ihre Be-
triebe vorübergehend zu schließen. 
Dort wo es möglich und angemessen ist, 
werde ich mich für die erwähnten Ausschank-
flächen einsetzen. Hier ist jedoch auf die 
Sicherheit der Betriebe und der Veranstal-
tungsteilnehmer zu achten.  

Ich teile das Ziel, dass die Gastronomie mehr 
Gewinn von Großveranstaltungen hat. Deswe-
gen kann der öffentliche Raum nicht pauschal 
für die Veranstalter reserviert sein. Eine Ein-
heitslösung für alle gastronomischen Betriebe 
wird aber nicht an allen Stellen funktionieren, 
weil es dort manchmal einfach zu eng ist. 
Aber Ausschankmöglichkeiten für die örtliche 
Gastronomie sollten die Regel werden, nicht 
die Ausnahme. 

Fachkräfte 

Wie werden Sie das 
Wohnungsproblem für 
Auszubildende und Mitarbeiter 
angehen (bezahlbarer Wohnraum)? 
Wann wird das erste Wohnheim für 
Auszubildende eröffnet?

Wir brauchen insgesamt mehr Wohnungen für 
Menschen, die sich mit einem Azubigehalt 
kaum Wohnen in Frankfurt leisten können. 
Daher trete ich gerade auch für Konzepte ein, 
bei denen wir mit eigenen städtischen Mitteln 
solche Wohnprojekte unterstützen. 

Ich setze mich als Planungsdezernent seit 
2016 für den Bau neuer Wohnungen ein. Der-
zeit entstehen in Frankfurt in vielen Stadtteilen 
bezahlbare Wohnungen (z.B. Innenstadt, Bo-
ckenheim, Gallus, Sachsenhausen, Niederrad, 
Höchst, Nied, Rödelheim). Mitarbeiter und 
Azubis finden unter der von mir eingerichte-
ten Website Startseite - Frankfurt Fair Mieten 
(frankfurt-fairmieten.de) nähere Infos zum 
aktuellen Angebot an bezahlbaren Woh-
nungen in Frankfurt. Als Oberbürgermeister 
werde ich mich dafür einsetzen, dass neben 
den bereits bestehenden Wohnheimen bzw. 
Wohnungen für Azubis (z.B. Kolping Jugend-
wohnen in der Innenstadt, Azubi-Wohnungen 
der Nassauischen Heimstätte) in Frankfurt 
auch neue Wohnheime und Wohnungen für 
Azubis entstehen.

Ich will den Wohnungsbau spürbar intensivie-
ren. Nachverdichtung in den Stadtteilen, ein 
klug fortgeschriebener Hochhausrahmenplan 
auch für Wohntürme und mehr ausgewiesenes 
Bauland stärken den Metropolcharakter und 
entspannen den Wohnungsmarkt. 
In der Rhein-Main-Region brauchen wir mehr 
bezahlbaren Wohnraum für die Fachkräfte, die 
wir suchen und halten wollen - sei es in der 
Baubranche, der Gastronomie und Hotellerie 
oder auch im Handwerk.

Ein Wohnheim für Azubis ist eine Idee, welche 
bereits vorhandene Studentenwohnheime se-
kundieren würde. Ich sehe den Bedarf hierfür 
auch. Bereits 2022 haben die Liberalen einen 
ersten Schritt gemacht und einen Etat-Antrag 
über 100.000 € initiiert, der dieses Vorhaben-
prüfen lassen soll. 

Ich will schneller als bisher Wohnraum für 
Auszubildende und Berufseinsteiger schaffen. 
Mir ist es generell wichtig, dass wir die Be-
dingungen für die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung genauso im Blick behalten wie die für 
die Aufnahme eines Studiums. Eine Studie zu 
einem Wohnheim für Auszubildende ist schon 
in Arbeit. Ich sehe meine Aufgabe als Ober-
bürgermeisterin darin, dass solche Projekte 
Priorität haben, und ich werde helfen, Hinder-
nisse aus dem Weg zu räumen.
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City- und Stadtteilmarketing

Wie werden Sie Tourismus, Kultur 
und Handel enger miteinander 
verzahnen?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Stärken aus 
diesen Bereichen zusammenzuführen und 
Erlebniswelten gerade in der Innenstadt zu 
schaffen, die die Menschen aus nah und fern 
anziehen und zu einer Belebung und damit 
stärkeren Attraktivität gerade im Kern unserer 
Stadt beitragen können.

Ich werde einen Runden Tisch einrichten, der 
regelmäßig tagt und gemeinsame Projekte 
initiiert. Für die Innenstadt plane ich eine jähr-
liche Konferenz mit internationaler Ausstrah-
lung, die von Tourismus, Kultur und Handel 
gemeinsam getragen wird. Zusätzlich möchte 
ich den Sport einbinden, er gehört für mich 
auch zu einer lebendigen Innenstadt und viel-
fältigen Stadtteilen.

Ich unterstütze ein besseres Netzwerk aus 
Tourismus, Kultur und Handel. Der Austausch 
zwischen den Akteuren ist wichtig für die At-
traktivität Frankfurts. Deshalb gilt es, die Bemü-
hungen der Akteure sowohl auf der unterneh-
merischen Seite als auch auf der politischen 
Seite besser zu vernetzen. Das Nebeneinander 
von Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung 
und Kulturpolitik muss beendet werden. 

Mit dem Tourismusbeirat, dem ich als Ober-
bürgermeisterin vorsitzen werde, haben wir ein 
funktionierendes Gremium für die Verzahnung. 
Das zeigen die Projekte, die in den letzten 
Jahren vom Tourismusbeirat aus den Einnah-
men der Tourismusabgabe gefördert wurden. 
Dort sind Politik, Kultur, Handel und Tourismus 
vertreten. 

Der Masterplan ErlebnisCity 
Frankfurt ist wegweisend für 
die Belebung der Frankfurter 
Innenstadt. Wie können aus Ihrer 
Sicht zentrale Innenstadtbereiche 
kurzfristig attraktiviert und 
belebt werden?

Die im Masterplan vorgeschlagen Quick-Wins 
vom Nachtmarkt über Pop-Up-Konzepte bis 
hin zu Street-Art-Angeboten bieten schon 
interessante Ansätze für schnelle Formen der 
Belebung. Aber als europäische Metropole 
sind mir diese Überlegungen nicht anspruchs-
voll genug. Wir brauchen mittelfristig klare 
zusätzliche Magnete und Leuchttürme in der 
Innenstadt, die im Erlebnis- und Eventbereich 
neue Maßstäbe setzen. Und dafür möchte ich 
mich einsetzen.

Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Stadt 
einen Lenkungskreis eingerichtet hat, der vom 
City- und Stadtmarketing geleitet wird. Wir 
haben ein Budget in Höhe von ca. 35 Millionen 
Euro bereitgestellt, um in der Innenstadt 
Zukunftsprojekte anzugehen. Wichtig ist mir 
insbesondere eine Belebung des öffentlichen 
Raums, mehr Aufenthaltsqualität und neue 
urbane Angebote für die Innenstadt. Nach 
dem New Yorker oder Münchner Vorbild 
möchte ich in der Innenstadt feste Bereiche 
definieren, auf denen kuratierte Straßenmusik 
angeboten wird. Die DEHOGA möchte ich bei 
der Auswahl der Straßenmusikerinnen und 
-musiker einbinden.

Einkaufen in der Innenstadt muss wieder 
deutlich attraktiver werden. Dafür braucht es 
eine hohe, durch Sicherheit und Sauberkeit 
geprägte, Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum mit einer großen auch kulturellen Vielfalt 
an Konzepten und Angeboten aus verschie-
denen Branchen. Inhabergeführte Geschäfte 
in den Nebenstraßen der Zeil mit ihrer Misch-
struktur sind wichtig für die Attraktivität der 
Innenstadt.
Für die Gestaltung von zentralen Orten und 
Plätzen soll ein städtebaulicher Wettbewerb 
durchgeführt werden. Neben der anstehenden 
Planung für die Hauptwache und perspekti-
visch der Konstablerwache ist es wichtig, die 
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Besonde-
rer Beachtung bedürfen auch die Randgebiete 
der Innenstadt und die Stadtteilzentren, die 
häufig für die Versorgung der lokal ansässi-
gen Bevölkerung eine wieder wichtigere Rolle 
wahrnehmen. Für die gesamte Innenstadt von 
Frankfurt muss deshalb ein Konzept entwickelt 
werden, das den vielfältigen – und teilweise 
auch divergierenden – Ansprüchen genügt. 
Deshalb gilt es auch, das Stadtmarketing nicht 
nur auf die Innenstadt zu beschränken.

Die Innenstadt steht vor einem Wandel. Des-
wegen brauchen wir den Mut, neues zuzu-
lassen: Kultur- oder Bildungseinrichtungen, 
auch mehr Wohnen in der Stadt. Experimente 
und Zwischennutzungen gehören dazu. Ideen 
dafür gibt es zuhauf, in der Frankfurter Kreativ-
wirtschaft genauso wie in der Immobilienbran-
che. Ich will als Oberbürgermeisterin Hinder-
nisse dafür überwinden.
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City- und Stadtteilmarketing

Bereits länger besteht ein 
dringender Nachholbedarf 
der Stadt Frankfurt in Sachen 
Digitalisierung und Smart-City. Wir 
halten ein zeitgemäßes digitales 
Besucherlenkungssystem und ein 
flächendeckendes öffentliches 
Gratis- WLAN-Netz für dringend 
erforderlich. Warum tut sich 
Frankfurt als einer der größten 
Internet- Knotenpunkte der Welt 
ausgerechnet bei diesem Thema 
so schwer? Wie wichtig ist das 
Thema für Sie? Unterstützen Sie 
ein offenes W-LAN stadtseitig?

Die Stadt ruht sich zu sehr auf den Erfolgen 
aus, die mit Entscheidungen der 1990er Jahre 
zusammenhängen. Damals hat man privaten 
Kommunikationsfirmen den Boden zum Auf-
bau moderner Telekommunikationsanlagen 
überlassen. So sind wir stark geworden. In der 
Digitalisierung hinken wir heute leider nach 
außen wie nach Innen hinterher. Und neben 
der Digitalisierung der Stadtverwaltung ge-
hört für mich freies WLAN in Kooperation mit 
Dritten sowie flächendeckend 5G (und später 
6G) zum Standard, den wir umsetzen müssen. 
Genauso müssen wir uns stärker in die Giga-
bit-Aktivitäten der Region einbringen.

Meine Magistratskollegin Eileen O’Sullivan 
arbeitet seit ihrem Amtsantritt intensiv an dem 
Thema. Wir wissen, dass andere Städte hier 
schon weiter sind. Die Stadt steht kurz davor, 
in die Ausschreibung zur Einrichtung eines
öffentlichen WLANs in der Innenstadt zu 
gehen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
das öffentliche WLAN zügig eingerichtet wird. 
Einen weiteren Schwerpunkt setze ich auf die 
Entwicklung neuer digitaler Angebote für
Besucher und Kunden.

Ich setze mich für offene HotSpots an wich-
tigen Stellen ein. Je flächendeckender das 
Netz ist, desto besser. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass möglichst viele Akteure mit-
machen. Ein solches Netzwerk kann zudem 
nur in Kooperation mit der Wirtschaft um-
gesetzt werden.   

Bei der Digitalisierung will ich unbedingt mehr 
Tempo machen. Der Masterplan Tourismus 
2030 zeigt dafür konkrete Handlungsfelder 
auf. Mir ist es aber auch wichtig, dass wir den 
Service der Frankfurter Stadtverwaltung für 
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger 
so schnell wie möglich vollständig digital 
anbieten. Denn umständliche und lange 
Genehmigungsverfahren kosten die Betriebe 
bares Geld. Ein öffentliches Gratis-WLAN-
Netz gehört dazu. Aber gleichzeitig müssen 
die digitalen Angebote, auch in der Besucher-
lenkung, entwickelt werden. 
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City- und Stadtteilmarketing

Wie stehen Sie zum Bahnhofs- 
„Bermuda- Dreieck“? 
Drogen, Kriminalität, 
Bettlerbanden, Zerstörung der 
Willkommenskultur, Schädigung 
des gewerbesteuerzahlenden 
Tourismus und Unternehmungen? 
Wie wollen Sie das Problem lösen? 
Welche Maßnahmen sind zur 
Verbesserung der Situation im 
Bahnhofsviertel geplant? Wie 
wollen Sie das Überspringen der 
Situation auf die Kern Innenstadt 
verhindern?

Leider ist die Stadtpolitik derzeit gelähmt und 
dem Magistrat fehlt erkennbar Führung. Daher 
gleitet Frankfurt in Fragen von Sauberkeit und 
Sicherheit ab und dies tut mir als Frankfurter 
wirklich weh. Das Bahnhofsviertel ist das 
traurigste Beispiel dafür. Als Oberbürgermeis-
ter möchte ich die katastrophalen Zustände im 
Bahnhofsviertel abstellen, die offene Drogen-
szene beenden, Angebote für Drogenkranke 
ausbauen und mit mehr Polizeipräsenz, 
Videosicherheit und einer Waffenverbotszone 
gegen Kriminelle und Dealer vorgehen. Mehr 
Sauberkeit und Sicherheit gilt aber auch für 
die übrigen Teile der Innenstadt wie auch für 
die Stadtteile. Die Stabstelle Sauberkeit gehört 
wieder ins OB-Büro.

Ich arbeite mit meinen Magistratskollegen 
gemeinsam daran, die Situation im Bahnhofs-
viertel zu verbessern und eine Ausweitung der 
Probleme auf die Umgebung zu verhindern. Ich 
setze mich für einen kombinierten Ansatz ein: 
Wir brauchen mehr Sicherheit, mehr Sauber-
keit und mehr Sozialarbeit. Schlafmöglich-
keiten, Essensmöglichkeiten, Toiletten und 
Duschen sollten in Innenräumen zur Verfügung 
gestellt werden, der öffentliche Raum ist weder 
Bad, noch Küche, noch Krankenhaus. Wir 
müssen daran arbeiten, dass die Drogenab-
hängigen gute Angebote in den Einrichtungen 
erhalten. Die Straßen müssen noch häufiger 
gereinigt werden, das Müllproblem müssen wir 
in den Griff bekommen. Dazu soll die FES noch 
häufiger vor Ort sein und reinigen. 

Wir brauchen im Bahnhofsviertel mehr Sicher-
heit, die Kriminalität müssen wir konsequent 
bekämpfen. Ich setze auf eine enge Koopera-
tion zwischen Landespolizei und Stadtpolizei. 
In den letzten Monaten wurde hier schon 
einiges bewegt. Es geht nun darum, dass die 
Polizei auf den Straßen weiter präsent ist und 
insbesondere gegen Straßenkriminalität und 
Zwangsprostitution vorgeht. So kann wieder 
mehr Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bür-
ger hergestellt werden. Das Bahnhofsviertel 
darf kein Angstraum sein. Wir brauchen daher 
eine Waffenverbotszone und an neuralgischen 
Punkte Videoüberwachung. 
 ...

Die Situation im Bahnhofsviertel ist nicht akzep-
tabel. Der öffentliche Raum muss gegenüber 
der heutigen Situation, insbesondere im Bahn-
hofsviertel, für alle Menschen sicher werden.

Ich will dazu alle zusammenbringen: Bund und 
Land müssen stärker verpflichtet werden, klare 
Verantwortlichkeit müssen geschaffen werden, 
die Präsenz der Stadt und seine Ämter auf 
der Straße gilt es zu erhöhen, konsequentes 
Vorgehen gegen Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten.  

Diese Maßnahmen werden die Situation derart 
stabilisieren, dass die Probleme nicht auf die 
Kernstadt überspringen. 
 

Das Bahnhofsviertel ist als Tor zur Stadt von 
enormer Bedeutung. Das Viertel hat sich lange 
gut entwickelt, als lebendiges Ausgehquartier. 
Gastronomie und Gewerbe haben sich dabei 
sehr engagiert. Aber die Pandemie hat dort 
tiefe Spuren hinterlassen. Wenn Menschen 
den Weg durch das Bahnhofsviertel in die 
Innenstadt heute meiden, weil sie sich dort 
nicht mehr wohl fühlen, ist das inakzeptabel. 
Es ist jedoch möglich, die Lage wieder deutlich 
zu verbessern, wenn wir schnell die hygieni-
schen Angebote verbessern und mit Hilfe und 
Repression den öffentlichen Raum entlasten. 
Das war schon immer Kern des Frankfur-
ter Wegs. Diesen Weg müssen wir an neue 
Lagen immer wieder anpassen. Als frühere 
Gesundheitsdezernentin weiß ich, dass wir 
dafür auch gesetzliche Änderungen und neue 
Handlungsmöglichkeiten von Bund und Land 
brauchen. Ich weiß aber auch, wie man das 
auf die Tagesordnung in Berlin und Wiesbaden 
setzt und werde hier nicht nachlassen. Und 
ich werde darauf dringen, dass auch andere 
Städte die Hilfsangebote ihre Suchtkranken 
ausbauen. 
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... ... 
 
Wichtig sind weitere Investitionen. Ich bin 
sehr froh, dass die Deutschen Bahn in den 
kommenden Jahren sehr viel
Geld in den Hauptbahnhof investiert. Nach 
der B-Ebene soll der Bahnhof selbst saniert 
und umgebaut werden. Damit bekommt 
Frankfurt ein neues Eingangstor. Als Planungs-
dezernent bin ich bereits in die Planungen
eingebunden, als Oberbürgermeister werde 
ich das Projekt als eines der wichtigsten In-
vestitionsprojekte in Frankfurt mit hoher Priori-
tät begleiten. Mir ist wichtig, dass das Bahn-
hofsviertel durch die langjährige Baustelle
nicht abgehängt wird.

Das Engagement der Gewerbetreibenden, der 
Gastronomen und der Hotellerie vor Ort möch-
te ich als Oberbürgermeister weiter unter-
stützen. Die Bahnhofsviertelnacht soll wieder 
jährlich stattfinden, weitere kulturelle
Angebote sollen aktiv unterstützt werden. 
Ich möchte dazu beitragen, dass man wieder 
gerne in das Bahnhofsviertel geht. Das Viertel 
ist für mich einer der internationalsten und 
nicht nur kulinarisch vielfältigsten
Stadtteile in Deutschland.
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Werden Besucher die 
Innenstadt mit dem Pkw noch 
erreichen können, wenn weitere 
Hauptverkehrsachsen wie der 
Mainkai gesperrt oder verengt 
werden und die Parkhäuser um 
die Zeil keine freien Plätze mehr 
haben? Die Corona-Pandemie 
hat deutlich aufgezeigt, dass ein 
Standort nur im Zusammenspiel 
Gastgewerbe, Einzelhandel, 
Kultur funktionieren kann. Soll 
der Tourismusstandort Frankfurt 
gänzlich auf diese kaufkräftigen 
Besucher verzichten?

Ich werde mich für eine Verkehrspolitik einset-
zen, bei der das Miteinander der unterschied-
lichen Verkehrsmittel im Vordergrund steht und 
nicht ideologisches Gegeneinander. In einer so 
kompakten Stadt wie Frankfurt ist der Ausbau 
von Radwegen notwendig und sinnvoll, es 
braucht aber eine Planung, die im Blick hat, 
wie der Verkehr insgesamt vernünftig fließen 
kann, ohne Autos in den Stau zu planen, 
Gewerbetreibende von ihren Kunden abzu-
schneiden oder den gewerblichen Verkehr 
zum Stillstand zu bringen. Die derzeitige Politik 
handelt von Straßenzug zu Straßenzug und 
ohne anständiges Gesamtkonzept und die 
Berliner Straße ist ein Musterbeispiel dafür, wie 
es nicht gehen darf. Das will ich ändern, denn 
wir können auf die von Ihnen angesprochenen 
Besucher nicht verzichten.

Ja, die Besucher werden die Innenstadt künf-
tig nicht nur mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem 
ÖPNV, sondern auch weiterhin mit dem Pkw 
erreichen können. Sie sollen in den Parkhäu-
sern parken, Parkplätze im Straßenraum
möchte ich für mehr Gastronomie, Einzel-
handel und Aufenthaltsqualität umnutzen. Ich 
möchte in der Innenstadt weitere Angebote 
für Touristen, Besucher und Kunden etablieren 
und die Aufenthaltsqualität von öffentlichen
Plätzen und am Mainufer verbessern. Mit dem 
Sommer am Main haben wir gezeigt, dass 
ein attraktives Mainufer mit verschiedenen 
Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten zur Be-
lebung der Innenstadt beitragen kann.

Ich will den Menschen die Wahl ihres Verkehrs-
mittels selbst überlassen — dazu gehört auch 
der Autoverkehr. Ein attraktives ÖPNV-Angebot 
sowie gut ausgebaute Radwege sind genau-
so wichtig. Die Intermodalität zwischen den 
Verkehrsmitteln muss an vielen Stellen noch 
verbessert werden. Ich will auf keinen Besucher 
verzichten. 

Im Regelfall reicht die Kapazität der Parkhäu-
ser. Wir benötigen ein besseres Verkehrsleitsys-
tem, um die Ströme frühzeitig zu lenken. Hieran 
wird aktuell auch schon gearbeitet. Ohne ein 
funktionierendes Gesamtverkehrskonzept und 
einen Masterplan Mobilität dürfen Hauptver-
kehrsachsen nicht angetastet werden. 
 

Mein Ziel ist, dass sich Fußgänger und Rad-
fahrerinnen sicher auf Frankfurts Straßen 
und Plätzen bewegen können, dass wir Platz 
haben für Außengastronomie, für Leben in der 
Stadt. Wer auf sein Fahrzeug angewiesen ist, 
etwa Lieferverkehr, Taxen oder das Handwerk, 
wird besser als heute vorankommen, wenn die 
Nutzung von Bus, Bahnen, Rad und das zu Fuß 
Gehen die Regel und die Fahrt mit dem Auto 
die Ausnahme wird. Gerade in unserer dicht 
bebauten Stadt haben wir die besten Voraus-
setzungen dafür. Die großen europäischen 
Stadtreiseziele wie Wien, Paris, Amsterdam, 
Stockholm, Lyon, Kopenhagen oder Mailand 
gehen alle diesen Weg. Tourismus und Handel 
profitieren davon. Ich halte es für unabdingbar, 
dass Frankfurt hierauf der Höhe der Zeit bleibt 
und den Weg der Weltstädte zu mehr Lebens-
qualität mitgeht.
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Zusammenarbeit Gastgewerbe 
und Kommune

Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass eine Einbindung der 
Wirtschaftsvertretungen in das 
Gastgewerbe betreffende 
kommunale Entscheidungen in 
Akzeptanz und Umsetzung 
zielführend war. Die Einbindung hat 
an vielen Stellen bereits sehr gut 
funktioniert, an anderen 
Stellen nicht. Wie würde eine 
Zusammenarbeit 
zwischen Kommune und 
Gastgewerbe mit Ihnen 
als zukünftiger Oberbürgermeister 
aussehen?

Ich möchte als Oberbürgermeister einen 
regelmäßigen Austausch sicherstellen, bei 
dem wir gemeinsam die speziellen Interes-
sen, Anliegen und Ideen des Gastgewerbes 
besprechen. Dazu werde ich mindestens 
halbjährlich die beteiligten Verbände und 
Initiativen gemeinsam mit den verantwort-
lichen Dezernentinnen und Dezernenten zu 
Spitzengesprächen einladen und freue mich 
schon jetzt auf eine sicher gute Zusammen-
arbeit. Bereits in den zurückliegenden Jahren 
habe ich den gemeinsamen Austausch und 
die Zusammenarbeit wie etwa beim Touris-
musbeitrag sehr geschätzt.

Ich würde für die Zusammenarbeit die 
etablierten Strukturen des City- und Stadt-
marketings nutzen und die Wirtschaftsver-
tretungen zu regelmäßigen Treffen einladen. 
Bei diesen Treffen sollten konkrete Ziele und 
gemeinsame Projekte vereinbart werden. 
Wichtig ist, gemeinsame Entscheidungen zu 
treffen und diese auch umzusetzen. Darüber 
hinaus möchte ich, dass bei Veranstaltungen 
in der Innenstadt und in den Stadtteilen die 
DEHOGA stärker eingebunden wird.

Ich werde in jedem Politikfeld dafür sorgen, 
dass Stakeholder frühzeitig eingebunden 
sind. Das gilt natürlich auch für die Anliegen 
der Wirtschaft. Im Bedarfsfall werde ich für 
akute Themen die jeweiligen Akteure an einen 
Tisch bitten und gemeinsam an Lösungen 
arbeiten. Generell ist die Bürgerbeteiligung 
ein wichtiges Instrument, sie darf jedoch nicht 
von Partikularinteressen kleiner Gruppen 
dominiert werden. 

Ich habe selbst enge familiäre Verbindungen 
ins Gastgewerbe und weiß, dass die Betriebe 
und Beschäftigten dort mit Leidenschaft 
arbeiten, aber ihr Geld sehr hart verdienen. 
Mir geht es darum, Probleme zu lösen und 
Hindernisse für neue Ideen der Betriebe zu 
überwinden. Als Oberbürgermeisterin habe 
ich ein offenes Ohr, gerade wenn es darum 
geht, zu verbessern, was noch nicht optimal 
läuft. Dabei habe ich vor allem die Schnittstel-
len zwischen unterschiedlichen Zuständigkei-
ten im Blick, die für Unternehmen und Bürger 
oft ein großes Problem sind.

Für die Antworten bedanken 
sich der DEHOGA Hessen, 
Kreisverband Frankfurt a.M., 
die Frankfurt Hotel Alliance, 
die Initiative Gastronomie 
Frankfurt. 
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