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INFORMATIONEN FÜR DIE PRESSE  
Frankfurt, 14. Februar 2014 

 
Sanierung Schulbauten im Nordend 
Claudia Ehrhardt & Bettina M. Wiesmann: „35 Millionen für die Schulen im Nordend 
allein in den letzten fünf Jahren – und es wird weiter investiert“  
 
Die stellv. Ortsvorsteherin im Nordend, Claudia Ehrhardt, und die 
Landtagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann (beide CDU) freuen sich über die 
beeindruckenden Investitionen in Schulbauten während der vergangenen fünf Jahre im 
Stadtteil Nordend. Wie die von Ehrhardt angeforderte Übersicht des Magistrats zeigt, 
sind hohe sechsstellige Beträge in zahlreiche Schulen investiert worden. Insgesamt 
wurden seit 2009 über 35 Millionen Euro investiert. „Die schwarz-grüne Koalition hat 
in den vergangenen fünf Jahren Außergewöhnliches bei den Schulbauten im Ortsbeirat 
3 geleistet“, betont die Kommunalpolitikerin 
Ehrhardt. „Der Platzbedarf nimmt angesichts weiter steigender Schülerzahlen in 
Frankfurt, unter anderem im Nordend, sowie im Hinblick auf 
steigende Qualitätsansprüche allerdings noch zu. Deshalb gehen wir diesen Weg 
konsequent weiter. Wichtig ist, dass die Maßnahmen, für die die Mittel bereitstehen, 
jetzt auch zeitnah und vollständig umgesetzt werden.“ 
  
Die Liste umfasst zahlreiche aufwändige Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten, 
beispielsweise für den Bau einer neuen Cafeteria an der IGS Nordend (4,4 Millionen 
Euro) und die Aula der Musterschule (4,3 Millionen Euro) . Zehn Millionen Euro 
flossen allein in die Sanierung und Erweiterung der Berta-Jordan-Schule. Weitere 
Millionenbeträge wurden für Instandhaltung und Reparaturen an zahlreichen Schulen 
aufgewendet, u.a. über 200 000 € für die Sanierung  der Toiletten  an der 
Fürstenbergerschule. „Gerade bei einer solchen Aufgabenfülle gibt es natürlich auch 
Unwägbarkeiten, und es kommt zu Schwierigkeiten, die der Abhilfe bedürfen“, bemerkt 
die Abgeordnete Wiesmann. „Deshalb habe ich mich im Fall der Elisabethenschule für 
eine rasche außerplanmäßige Sanierung und Übergangsmaßnahmen eingesetzt und bin 
den Römer-Fraktionen um Prinz Michael zu Löwenstein und Manuel Stock für ihre 
entschlossene Reaktion sehr dankbar.“ Die schnelle Entscheidung helfe, dass die 
Elisabethenschülerinnen und -schüler nicht noch länger unter den prekären Zuständen 
leiden müssten, sondern die Sanierung dieses Jahr endlich beginnen könne. 
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„Schwarz-Grün hat den Bildungsetat der Stadt Frankfurt trotz unumstrittener 
Sparnotwendigkeiten von rund 300 Millionen Euro (2007) auf 585 Millionen Euro 
(Soll 2014) annähernd verdoppelt“, fasst Wiesmann zusammen. „Jetzt werden noch 
einmal 150 Millionen Euro für weitere Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt. Frankfurt 
legt sich damit mächtig ins Zeug, um neben dem massiven Kita-Ausbau auch immer 
mehr Schülern immer besser ausgestattete Schulbauten zur Verfügung zu stellen. 
Dabei sind weiterhin pragmatische Lösungen auf Basis sinnvoller Prioritäten gefragt, 
und es bleibt noch viel zu tun.“ 
  
  
 


