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Gewerkschaft fürchtet um Generation Corona
PANDEMIE Zahl der Lehrstellen in Nahrung-Genuss-Gaststätten sank um 7,5 Prozent

Frankfurt – Wenn Corona die
Karrierepläne durchkreuzt: Vor
dem Start des neuen Ausbildungs-
jahres hat die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
vor gravierenden Folgen der Pan-
demie für Berufsanfänger in
Frankfurt gewarnt. Bereits im ab-
laufenden Lehrjahr hätten viele
Firmen die betriebliche Ausbil-
dung deutlich zurückgefahren
oder ganz eingestellt. Nach Anga-
ben der Arbeitsagentur sank die
Zahl der angebotenen Ausbil-
dungsplätze in der Stadt zwi-
schen Oktober und Juli um 7,5

Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum. „Trotz Krise sollten
die Unternehmen alles daran set-
zen, die Ausbildung aufrecht zu
erhalten und dafür die neuen
staatlichen Fördermittel nutzen.
Wer heute auf Azubis verzichtet,
dem fehlen morgen die Fachkräf-
te“, sagt Peter-Martin Cox, Ge-
schäftsführer NGG Rhein-Main,

Besonders dramatisch sei die
Lage in Hotels und Gaststätten,
aber auch im Lebensmittelhand-
werk. „Corona könnte den Fach-
kräftemangel ausgerechnet in
Branchen verschärfen, die ohne-

hin seit Jahren kaum noch Nach-
wuchs finden“, warnt Cox. Dabei
greife die Politik betroffenen Fir-
men längst unter die Arme. Nach
den Beschlüssen der großen Ko-
alition bekommen kleinere und
mittlere Betriebe, die im Zuge der
Coronakrise Umsatzeinbußen von
mehr als 60 Prozent verzeichnet
haben, einen Zuschuss von 2000
Euro für jeden nicht gestrichenen
Ausbildungsplatz. Wer zusätzli-
che Azubi-Stellen schafft, erhält
pro Platz 3000 Euro. Außerdem
können sich Firmen, die wegen
Corona Arbeitsausfälle von min-

destens 50 Prozent haben, drei
Viertel der Ausbildungsvergütung
erstatten lassen.

„Wer gut durch die Krise ge-
kommen ist, sollte als Unterneh-
mer eine besondere Verantwor-
tung zeigen und Azubis aus insol-
venten Betrieben übernehmen“,
fordert Cox. Auch dafür hat die
Bundesregierung eine Prämie be-
schlossen. Wer in technischen Be-
rufen, etwa als angehender Me-
chatroniker, von der Pleite des Ar-
beitgebers betroffen ist, kann
auch von einem Brot- oder Mine-
ralwasserhersteller zu Ende aus-

gebildet werden. Wegen der rela-
tiv guten wirtschaftlichen Lage
der Lebensmittelindustrie sei die
Branche auch in der Region aktu-
ell noch auf der Suche nach Azu-
bis. „In den kommenden Mona-
ten müssen die Unternehmen da-
für sorgen, dass die Corona-Krise
nicht zu einer Azubi-Krise wird.
Am Ende geht es auch darum, ob
Gäste beim Restaurant- oder Ho-
telbesuch künftig noch den ge-
wohnten Standard erwarten kön-
nen. Den garantieren langfristig
nur gelernte Köche und ausgebil-
dete Hotelfachleute“, so Cox. red

Zoll bietet verstärkt
Ausbildungsplätze an

Frankfurt – Rund 2200 junge
Menschen haben am 1. August ih-
re Ausbildung im mittleren bezie-
hungsweise ihr Studium im geho-
benen Dienst beim Zoll begon-
nen. Beim Hauptzollamt Frank-
furt starteten 91 Anwärter ihre
zweijährige Ausbildung, 27 be-
gannen ihr dreijähriges duales
Studium. Die Berufseinsteiger ab-
solvieren eine zweijährige Ausbil-
dung (mittlerer Dienst) bzw. ein
dreijähriges Studium (gehobener
Dienst). Theorie und Praxis wech-
seln sich dabei ab und bauen auf-
einander auf. Die fachtheoreti-
schen Teile werden an zolleige-
nen Bildungszentren absolviert.
Die Praxisphasen verbringen die
Nachwuchskräfte in verschiede-
nen Abteilungen des Ausbildungs-
hauptzollamts und bei nahe gele-
genen Zollämtern.

„Sie werden in den vielfältigen
Einsatzbereichen des Zolls einen
wichtigen Beitrag dazu leisten,
dass Bürger, Wirtschaft und Um-
welt geschützt und Abgaben für
das Gemeinwesen erhoben wer-
den“, begrüßte der stellvertreten-
de Leiter des Hauptzollamtes
Frankfurt, Thomas Greger, die

Nachwuchskräfte. Nach Abschluss
der Ausbildung erwartet die jun-
gen Zöllner eine Verwendung in
den unterschiedlichsten Aufga-
benbereichen des Zolls. Das Spek-
trum reicht von Sachbearbeitung
bis Spezialeinheit sowie von Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit bis
Fahndung. Mit der Einstellung
beim Zoll erwarten die Auszubil-
denden nicht nur viele spannen-
de und abwechslungsreiche Auf-
gaben, sondern auch ein sicherer
Arbeitsplatz, an dem sie unter an-
derem für Steuereinnahmen, Ver-
braucherschutz und die Siche-
rung von Arbeitsplätzen in
Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jah-
ren wird der Zoll verstärkt Ausbil-
dungs- und Studienplätze für eine
sichere Zukunft in einer großen
Bundesverwaltung anbieten. Für
eine Einstellung zum 1. August
2021 können sich Interessierte
noch bis zum 30. September die-
ses Jahres beim Hauptzollamt
Frankfurt am Main bewerben.
Ausführliche Informationen zu
Bewerbung, Einstellung, Ausbil-
dung und Studium beim Zoll un-
ter www.zoll-karriere.de . red

BFF sorgen sich
um Kornmarkt-Grün

Frankfurt – Am Beispiel des von
der Stadt noch immer nicht be-
grünten Teils des Kornmarktes
sieht die Fraktion der „Bürger für
Frankfurt“ das „Unvermögen der
Stadt Frankfurt“. Die BFF fordern
darum den Rückbau des alten
Straßenverlaufs und die Grünflä-
chenerweiterung. Bereits im
März 2019 wurde der Umbau des
Straßenabschnitts „Kornmarkt“
zwischen der Berliner Straße und
der Bethmannstraße nahe des
Römers abgeschlossen. Während
die OFB Projektentwicklung
GmbH als Eigentümerin der
„Kornmarkt Arkaden“ bereits
kurz nach Abschluss der Bauar-
beiten die zum Objekt gehörende
Grünfläche „in vorbildlicher Wei-
se angelegt und begrünt hat,
dümpelt die der öffentlichen
Hand gehörende Fläche des alten
Straßenverlaufs der Straße Korn-
markt immer noch vor sich hin“,
kritisieren die BFF. Während es
westlich der umgestalteten Kreu-
zung grüne und blühe, böten öst-
lich von ihr der ehemalige Bür-
gersteig sowie die alte Rechtsab-
biegerspur zur Berliner Straße,
teilweise aufgefüllt mit Schotter,
noch über ein Jahr später ein
trostloses Bild. „Das Unvermögen
der Stadt Frankfurt im Vergleich
zu dem, was private Investoren
zu leisten imstande sind, wird
dem Betrachter hier überdeutlich
vor Augen geführt“, erklärt An-
dreas Eberbach, BFF-Vertreter im
Ortsbeirat 1. Und fordert den Ma-
gistrat der Stadt in einem Antrag
dazu auf, den alten Straßenver-
lauf endlich zurückbauen und
die städtische Grünfläche hinter
dem Gebäude der Stadtkämmerei
um diese Fläche erweitern zu las-
sen. Dass diese Grünfläche, die
sich nicht nur direkt neben
Paulskirche und Stadtkämmerei
befindet, sondern auf der auch
die 1957 zu Ehren des nach dem
Zweiten Weltkrieg ersten freige-
wählten Frankfurter Oberbürger-
meisters Walter Kolb (SPD) ge-
pflanzte Walter-Kolb-Eiche steht,
ein würdigeres Erscheinungsbild
als das derzeitige verdient hat,
findet auch der BFF-Fraktionsvor-
sitzende im Römer, Mathias
Mund. „Früher gab es in einer
Frankfurter Tageszeitung die Se-
rie ,Muss das so aussehen?’. Diese
Frage stellt sich hier in der Tat“,
sagt er. Mehr Grün täte auch dem
Klima gut, so die BFF. red

Anfragen ohne Antwort
In der Awo-Affäre wächst der Druck auf Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD)

Frankfurt – OB Peter Feldmann
(SPD) gerät unter Druck, weil er
zahlreiche Anfragen von Stadt-
verordneten zur Affäre um die
Frankfurter Arbeiterwohlfahrt
(Awo) noch nicht beantwortet
hat. Nach Informationen dieser
Zeitung haben sich mittlerweile
rund 80 schriftliche Anfragen von
CDU, Grünen, FDP und AfD aus
diesem Jahr an den OB zu seiner
Rolle im Awo-Skandal aufgestaut,
alleine 52 stammen vom FDP-
Stadtverordneten Yanki Pürsün.
„Etwa die Hälfte davon ist unbe-
antwortet“, sagte der FDP-Politi-
ker. Am 19. Juni hat die CDU nach
Angaben Pürsüns im Magistrat ei-
nen Bericht des OB als unvollstän-
dig bemängelt und zurückgewie-
sen. Dabei ging es um eine Anfra-
ge des FDP-Stadtverordneten zur
Reise einer städtischen Delegati-
on mit Feldmann an der Spitze in
die US-Partnerstadt Philadelphia
Mitte November 2015.

Tatsächlich zeigt sich jetzt die
besondere Brisanz dieses Papiers.
Pürsün hatte wissen wollen, wa-
rum der OB in die Delegation den
damaligen Geschäftsführer der
Awo Frankfurt, Jürgen Richter,
und seine Ehefrau Hannelore auf-
genommen hatte. Beide stehen
heute im Mittelpunkt des Frank-
furter Awo-Skandals. Im Antwort-

entwurf Feldmanns zu der Anfra-
ge waren 28 Mitglieder der städti-
schen Delegation von 2015 aufge-
führt, Hannelore Richter aber
fehlte in dieser Liste, die dieser
Zeitung vorliegt. Sozialdezernen-
tin Daniela Birkenfeld (CDU) soll
in der Sitzung des Magistrats auf
dieses Versäumnis aufmerksam
gemacht haben.

Jürgen Richter war damals Mit-
glied der Steuben-Schurz-Gesell-
schaft, die für deutsch-amerikani-
sche Freundschaft eintritt. Pürsün
sieht aber einen ganz anderen
Grund für die Aufnahme der

Richters in die städtische Delega-
tion. Denn am 1. Oktober 2015, al-
so sechs Wochen vor der Reise
nach Philadelphia, hatte Zübeyde
Temizel, die spätere Ehefrau des
OB, ihr Amt als Leiterin der
deutsch-türkischen Awo-Kita
„Dostluk“ („Freundschaft“) in
Frankfurt angetreten.

Probezeit
gestrichen

Wie die Vorsitzende des Awo-Prä-
sidiums, Petra Rossbrey, im Inter-
view bestätigt hat, hatte Hannelo-

re Richter persönlich im Anstel-
lungsvertrag das Gehalt der späte-
ren OB-Gattin um sechs Stufen
nach oben korrigiert und ihr ei-
nen Dienstwagen verschafft. Au-
ßerdem strich sie die übliche Pro-
bezeit. Feldmann und seine späte-
re Ehefrau waren zu diesem Zeit-
punkt schon länger befreundet.
Im April 2016 stellte der OB Zü-
beyde Temizel dann öffentlich als
seine Lebenspartnerin vor und
heiratete sie noch im selben Mo-
nat.

Aus dem Büro des Oberbürger-
meisters war auf Anfrage keine

Stellungnahme zu erhalten. Die
Awo-Affäre und die Rolle des sozi-
aldemokratischen Oberbürger-
meisters sind aus Sicht der Koali-
tionspartner CDU und Grüne zu
einer starken Belastung der Rö-
mer-Koalition geworden. Hinter
den Kulissen des Rathauses fra-
gen sich beide Parteien, wie eine
Zusammenarbeit mit Feldmann
weiter möglich sein werde. Wäh-
rend sich der CDU-Kreisvorsitzen-
de Jan Schneider auf Anfrage die-
ser Zeitung nicht öffentlich äu-
ßern wollte, griff Sebastian Popp,
der Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Römer, Feldmann scharf
an. „Es ist dringend angesagt,
dass der Oberbürgermeister in
der Stadtverordnetenversamm-
lung nach den Sommerferien
deutlich Stellung bezieht.“ Es gel-
te, „die vielen unbeantworteten
Fragen endlich zu beantworten“.
Das Stadtparlament tritt zur ers-
ten Sitzung nach den Ferien am
3.September zusammen.

Schon vorher, in ihrer ersten
Fraktionssitzung nach der Som-
merpause, wollen die Grünen be-
raten, wie sie mit Feldmann wei-
ter umgehen. Spätestens in zwei
Wochen soll auch die Koalitions-
runde von Spitzenpolitikern aus
CDU, SPD und Grünen wieder ta-
gen. CLAUS-JÜRGEN GÖPFERT

Der FDP-Stadt-
verordnete
Yanki Pürsün
hat mehr als
50 Anfragen
an den OB
gestellt. Keine
einzige wurde
bisher beant-
wortet. FOTO:

KAMMERER

Straßenbahn-Kapazität in der Mainzer soll sinken
NAHVERKEHR Stadt plant trotz steigender Nachfrage mit weniger Fahrten auf fahrgaststärkster Linie

Frankfurt – Die Prognosen sehen
steigende Fahrgastzahlen vor,
trotzdem soll die Kapazität der
Straßenbahnen ausgerechnet auf
den stark frequentierten Linien
auf der Mainzer Landstraße redu-
ziert werden. Das ist die Folge des
neuen Straßenbahnkonzepts, das
Verkehrsdezernent Klaus Oester-
ling (SPD) kürzlich vorlegte.

Mehr Platz für mehr Fahrgäste
in der wachsenden Stadt: Das ist
das Ziel des neuen Straßenbahn-
konzepts für die Zeit bis 2025. Es
ist bisher nur ein Vorschlag, die
Stadtverordneten müssen es noch
beschließen. Ohne Bau neuer
Gleisstrecken soll die Elektrische
zehn Prozent mehr Menschen be-
fördern: 5,3 Millionen mehr Fahr-
gäste jedes Jahr. Dafür sollen Lini-
en umverlegt und drei neue Ver-
stärkerlinien eingeführt werden.

Besonders die fahrgaststärkste
Linie nach Höchst soll profitie-
ren. Statt heute alle 7,5 Minuten
soll künftig alle fünf Minuten ei-
ne Bahn hierher fahren. Je sechs-
mal soll die 11 nach Fechenheim
rollen, zusätzlich sechsmal die Li-
nie 16 nach Oberrad. Für Nied
und Griesheim sind 18 statt heute
16 Fahrten pro Stunde geplant.
Dafür wird die Linie 14 von der
Mönchhofstraße bis Nied verlän-
gert. Auch sollen auf den Lini-
en 11 und 16 neue XL-Trams einge-
setzt werden, die dann 40 statt
bisher 30 Meter lang sind.

Nur noch 18 statt
22 Trams pro Stunde

Die 18 Fahrten pro Stunde sind
auch fürs Gallus vorgesehen – al-
so weniger als die bisher 22 Züge
pro Stunde. Zwischen Mönchhof-
straße und Galluswarte sind die
Trams am vollsten, bevor viele
Fahrgäste in S-Bahnen umsteigen.

Aktuell bieten die Straßenbah-
nen im Gallus 1540 Sitzplätze je
Stunde und Richtung an. Mit we-
niger Fahrten sinkt die Zahl der
Sitzplätze je Stunde um auf ge-
schätzt 1356 – wenn 11 und 16 auf
Langzüge umgestellt werden.

„Völliger Quatsch“ sei das, sagt
Sara Steinhardt. Die Lehrerin
wohnt im Gallus, ist täglich mit
der Tram unterwegs und enga-
giert sich für die CDU im Ortsbei-
rat. „Wer so etwas entscheidet, ist

noch nie morgens mit der 11 ge-
fahren“, kritisiert sie. Denn dann
seien Bahnen teils so voll, dass
Fahrgäste im Gallus nicht mehr
einsteigen könnten und auf die
nächste Bahn warten müssten.

Klaus Oesterling sieht dennoch
kein Problem: „Die U5 nimmt der
Straßenbahn erhebliches Fahr-
gastaufkommen weg“, sobald die-
se ab 2025 ins nahe Europaviertel
fahre. Menschen aus dem nördli-
chen Gallus würden dann zur
U-Bahn laufen statt zur Tram. Die
„erhebliche Sogwirkung“, räumt
er ein, gebe es zwischen Güter-
platz und Galluswarte. Dort sind
die Trams jedoch viel leerer als
westlich der Galluswarte. „Der Ef-
fekt geht aber bis zur Mönchhof-
straße“, betont der Dezernent.

U5 als Alternative?
Steinhardt: Reicht nicht

Sara Steinhardt widerspricht:
Westlich der Rebstöcker Straße
blockiere der Bahndamm kurze
Fußwege zur U-Bahn. Ein Umstei-
ge-Effekt sei nur nördlich der Id-
steiner Straße, teils bis Frankenal-
lee zu erwarten. Diese Entlastung
werde allerdings durch Fahrgäste
aus vielen neuen Wohnhäusern,
die etwa im Kleyerviertel und auf
dem Ex-Avaya-Gelände südlich
der Mainzer Landstraße entste-
hen, mehr als aufgezehrt. „Der
Druck wird dort deutlich stei-
gen.“ Für die Stadtteilpolitikerin
ist klar: „Wir brauchen nicht we-
niger Kapazität auf der Mainzer
Landstraße, sondern mehr.“

Die Kapazität hier zu erhöhen
sei nicht aufwändig, ist Frank Na-
gel überzeugt, Verkehrsexperte
der Frankfurter CDU. Er schlägt
eine Entlastungslinie vor, die nur
während der Hauptverkehrszei-
ten den am stärksten belasteten
Abschnitt zwischen Mönchhof-
straße und Galluswarte bediene.

„Die Bahnen könnten zum Bei-
spiel zwischen Mönchhofstraße
und Messe verkehren“, womit
auch der Hauptbahnhof entlastet
werde, schlägt Nagel vor. Fahr-
zeuge seien ab Dezember 2021 da-
für verfügbar: die sieben älteren,
nicht-barrierefreien Wagen, die
nächstes Jahr durch neue Trams
der Baureihe T ersetzt werden sol-
len. DENNIS PFEIFFER-GOLDMANN

Das Verkehrsdezernat der Stadt will auf höhere Kapazitäten der Straßenbahnen in der Mainzer Landstraße verzichten, weil in Zukunft die
U-Bahn in der Nähe rollt. Kunden sind jedoch genervt von den immer überfüllten Trams wie hier an der Galluswarte. FOTO: MICHAEL FAUST
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Die falsche Weichenstellung
lässt sich noch verhindern
VON DENNIS PFEIFFER-GOLDMANN

Das Straßenbahnkonzept ist ein
kluger Zwischenschritt beim
Ausbau des Nahverkehrs. Mehr
aus der vorhandenen Infrastruk-
tur zu quetschen ist nicht nur
wirtschaftlich sinnvoll. Schnelle
Lösungen sind auch gut für die
Fahrgäste. Für die Mainzer Land-
straße offenbart das Konzept aber
noch eine erhebliche Unwucht.

Ausgerechnet auf der am
stärksten frequentierten Linie die
Kapazität reduzieren zu wollen,
das klingt völlig unlogisch. Zumal
die Hoffnung auf die Entlastung
durch die U5 zu kurz greift – und
das gleich doppelt. Stark spürbar
dürfte der Effekt nur östlich der
Galluswarte sein. Zu eng in den
Trams ist es aber westlich davon.

Und das nicht erst in fünf Jahren:
Schon heute sind 11 und 21 oft
übervoll – selbst zu Corona-Zei-
ten. Wer hier mitfährt, ist auf die
Elektrische wirklich angewiesen.
Es sind Arbeiter mit Knochenjobs,
Putzleute, Verkäuferinnen, Müll-
werker, die essenziell unser Ge-
meinwesen am Laufen halten.
Und nicht nur ins Kleyerviertel

ziehen viele Menschen in den
nächsten Jahren, sondern auch
nach Griesheim und Nied. So
werden die Trams bis 2025 und
danach noch voller sein als heute
schon. Diese falsche Weichen-
stellung kann die Politik noch
verhindern. Das ist wichtig. Denn
im Westen gehört die Tram ganz
besonders zur Daseinsvorsorge.
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