
An das 
Büro der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt

mit der Bitte um Weiterleitung an das Verkehrsdezernat und alle Fraktionen 
mit Ausnahme von AfD und BFF

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großer Enttäuschung habe ich heute in der Tagespresse gelesen, dass das von Ver-
kehrsdezernent Oesterling am 4.12.2019 im Verkehrsausschuss angekündigte Pilotprojekt
für ein Rufbus- oder Sammeltaxi-System im Frankfurter Norden storniert wird. Ich habe an 
der Bürgerfragestunde dieses Verkehrsausschusses teilgenommen, um die Stadtverord-
neten darüber zu informieren, was es für die Menschen im Frankfurter Norden bedeutet, 
wenn sie streikbedingt wochenlang vom ÖPNV abgeschnitten sind. (Link zum Artikel in 
FNP https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-rmv-sammeltaxis-pilotprojekt-norden-stadt-
geplant-zr-13268738.html )

Ich wohne seit über 15 Jahren in Frankfurt-Harheim. Selbstverständlich kann ein Vorort im 
Frankfurter Norden nicht den gleichen öffentlichen Nahverkehr bieten wie innerstädtische 
Stadtteile, dass aber in dieser Zeit das Busangebot weiter verschlechtert wird, damit war  
nicht zu rechnen. Der Fahrgast hier zahlt für das Monatsticket genauso viel wie ein Fahr-
gast im Nordend, als Leistung erhält er außerhalb der Pendlerzeiten einen Busverkehr mit 
zwei Bussen pro Stunde. 

Das mangelnde Interesse der Frankfurter Verkehrspolitiker an unserer Situation zeigt sich 
auch daran, dass wiederholt der Ersatzverkehr für Ausfälle der S6 während des Ausbaus 
Am kalten Berg in Berkersheim eingerichtet wurde, eine für die meisten Harheimer 
Fahrgäste wegen der Länge und Steile des Weges nahezu unerreichbare Haltestelle.

Ich verstehe, dass in diesen schwierigen Zeiten auch die Stadt Frankfurt nach Sparmög-
lichkeiten sucht, allerdings ausgerechnet dort zu sparen, wo alte Menschen noch mit 
grünem Star und Schwindel Auto fahren und alle 17-Jährigen ihr Erspartes zur Fahrschule 
bringen, weil sie in ihrem bisherigen Leben nur miserablen ÖPNV kennen gelernt haben, 
ist kurzsichtig.

Bitte überdenken Sie die Streichung des Pilotprojektes, für das der Bund immerhin 
Millionen an Fördergeld zuschießt. Die umweltbewussten Menschen in den abgehängten 
Frankfurter Stadtteilen werden es Ihnen danken.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Treulieb
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