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Stadtverordnete Ursula auf der Heide, GRÜNE:
Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Eines bleibt festzuhalten, Volksverdummung ist eher die Kernkompetenz von Herrn Hübner
und sonst von niemanden.

(Beifall)

Aber auch Herr Dr. Rahn glänzt in seiner Fragestellung mit dem, was er hier vorgetragen
hat, auch durch die übliche Mischung aus Fehlinformation und billiger Polemik. Im Grunde ist
das, was er vorgetragen hat, hanebüchener Unsinn.

(Beifall)

Erklärlich ist es für mich nur dadurch, dass er vielleicht nicht genügend Minuten aufgewendet
hat, dem von ihm beantragten Akteneinsichtsausschuss durch seine Anwesenheit zu ehren
und das Aktenstudium so weit zu treiben, dass er weiß, um was es da geht.

Zum Thema Commerzbank-Arena als Alternative: Aus den Akten des
Akteneinsichtsausschusses, aber auch aus den Berichten, die in der letzten Sitzung
gegeben wurden, wird noch einmal deutlich, dass die Commerzbank-Arena aus Sicht der
Stadt Frankfurt das Gebiet war, das man dem DFB offerieren wollte. Der Grund dafür, dass
es nicht gewählt wurde, war nicht etwa die Lage in der Lärmschutzzone 1, sondern es war,
das geht aus der Homepage und aus den Akten hervor, der ungünstige Zuschnitt dieses
Geländes. Es ist das Problem des Entfluchtungs-, Brandschutz- und Parkraumkonzeptes,
dass dadurch neu erforderlich wird und es ist das Problem, dass die Fläche vor dem Stadion
als Aufstellfläche für Brandschutz und zum Beispiel auch für die Fanbusse bei Heimspielen
benutzt wird. Das hätte ein großes Problem gegeben. Das war der eigentliche Grund, warum
man von diesem Grundstück Abstand genommen hat.

Wer im Akteneinsichtsausschuss ist, konnte das nachlesen. Alle anderen können es auf der
Homepage nachlesen, auch in den Berichten, die es gab. Das ist werfen von Nebelkerzen,
weil man eigentlich ganz andere Ziele verfolgt. Dass Sie hier jetzt Lärmschutz und die
Rennbahn zusammenmixen, schon beim Lesen dieser Frage dachte ich, ob diese wohl noch
dem geschuldet ist, dass Sie eigentlich einmal auf dem Ticket einer
Flughafenausbaugegnerpartei überhaupt nur einen Sitz hier bekommen haben, dass Sie
künstlich dieses Thema zusammenbringen. Dass Sie hier, obwohl Sie gerne Kompetenz für
sich in Anspruch nehmen, behaupten, es gäbe eine Schule in Frankfurt, die in
Tageslärmschutzzone 1 liegt wie die Commerzbank-Arena, das spricht dafür, dass Sie auch
hier überhaupt keine Ahnung haben. Sie sollten dazu lieber schweigen.

(Beifall)

