Antrag vom 23.02.2017, OF 386/5
Betreff:
General-Verkehrsplan für Frankfurt-Niederrad, einschließlich der Bürostadt

Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, für Frankfurt-Niederrad, einschließlich der Bürostadt,
einen
General-Verkehrsplan vorzulegen.

Begründung:
Nachdem immer offensichtlicher wird, dass die Verkehrsprobleme in Niederrad stetig steigen
und zunehmend mehr Bürger hierüber Beschwerde führen, ist es dem Ortsbeirat wichtig,
einen aktuellen General-Verkehrsplan zu erhalten. Darin aufgeführt sein soll auch die
Bürostadt
mit allen im Bau befindlichen und geplanten Gebäuden und Verkehrswegen.
Ziel ist es, die wachsenden Verkehrsprobleme so zu kanalisieren, dass die dort bereits
lebenden Einwohner nicht ständig stärker belastet, sondern entlastet werden und die zu
erwartenden neuen Bewohner eine problemorientierte Verkehrslösung vorfinden.
Die in Gebäuden vorgesehenen Parkplätze lösen das Problem nicht, wie sich in anderen
Stadtteilen - z.B. Sachsenhausen – zeigt. Es ist daher außerordentlich wichtig, mehrere
offene Parkflächen in Niederrad und der Bürostadt zu etablieren.
Es zeigt sich, dass nicht nur das Areal rund um die Niederräder Rennbahn durch ständig
anwachsenden Verkehr belastet ist, vielmehr schwappt der Verkehr aus der – noch nicht
einmal fertig gestellten - Bürostadt bereits heute über die Hardtwaldstraße in das ohnehin
verkehrsmäßig sehr stark beanspruchte Niederrad hinein. Dort aber sind verstopfte Plätze
und Straßen ohnehin an der Tagesordnung. Verärgerte Anwohner wehren sich deshalb
gegen die anwachsenden, von der Bürostadt herrührenden, Parkplatzprobleme, da sie
selbst keine Kfz-Abstellmöglichkeit mehr finden.
Dieses Problem zieht sich weit in die ohnehin über Gebühr beanspruchte Bruchfeldstraße
hinein.
Insgesamt müssen Geschäftsleute um ihre Kunden bangen aufgrund mangelnder PKW Abstell-möglichkeiten.
Bei Veranstaltungen in der Commerzbank-Arena ergießt sich zusätzlich ein Schwall von
Fahrzeugen von der Autobahn nach Niederrad hinein auf der Suche nach kostenlosen
Abstellplätzen.
In Niederrad gibt es inzwischen eine große Anzahl von Einbahnstraßen. Auf ständiger Suche
nach Abstellplätzen werden die Fahrzeuge hin und her gefahren und tragen so unnötig
zu weiterer Luftverschmutzung bei.
Abgesehen davon, erhöht sich dadurch zugleich der Lärmpegel für die Anwohner.
Insgesamt ist es wichtig, Niederrad verkehrsmäßig zu beruhigen und somit attraktiver zu
gestalten, damit sich auch wieder unterschiedliche Geschäfte ansiedeln können. PKWAbstellplätze
sind dazu eine wichtige Voraussetzung.
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Es sei daran erinnert, welch attraktive Geschäftssparten Niederrad inzwischen eingebüßt
hat: Schuhgeschäfte, Unterwäsche- und Kurzwarenläden, Damen-Oberbekleidung,
Jeansfachgeschäft, ein großer Buchladen, ein attraktives Möbelgeschäft, Fernseh- und
Radiofachgeschäft,
Elektroartikelgeschäft, Optiker sowie diverse Handwerksbetriebe.
Zur Bürostadt ist anzumerken, dass diese bereits heute völlig zugeparkt ist.
Es sind Glücksfälle einen Parkplatz zu finden um z. B. die Post, einen Fotoladen, Friseur,
Bürobedarfsladen oder gar ein Restaurant, einen Imbiss aufzusuchen.
Es hat insgesamt den Anschein, dass die Niederräder Bürger der Profitgier der Stadt
Frankfurt zum Opfer fallen. So werden Grundstücke lieber an große Investoren verkauft,
anstatt für offene Parkflächen zu sorgen, die die Bürger entlasten, die gleichzeitig für die
Attraktivität eines Stadtteils sorgen und für die Ansiedlung und das Florieren von Geschäften
unabdingbar sind.
Wenn sich die Stadt Frankfurt diesbezüglich weiterhin geizig und gierig zeigt, wird sie über
kurz oder lang einen hohen Preis dafür bezahlen müssen.
Es muss an dieser Stelle auf den hohen Fluglärmpegel hingewiesen werden den die Bürger
zu tragen haben, die damit verbundene Luftverschmutzung und den ohnehin bereits starken
Verkehrslärm.
Die zusätzlich hohe Luftverschmutzung durch Fahrzeuge allerdings kann - ebenso wie der
Verkehrslärm - stark reduziert werden durch sinnvolle und intelligente Lösung der
Verkehrsproblematik. Damit kann zugleich ein Beitrag zur Gesundheit unserer Bürger
geleistet werden, auf den diese einen Anspruch haben.
Antragsteller:
BFF
Vertraulichkeit: Nein
Beratung im Ortsbeirat: 5
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