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Sylvia Weber – Stadtverordnete der SPD-Fraktion im Rö-
mer: 
 
SPD besteht auf Künstlerateliers im Frankensteiner Hof 
 
Die SPD-Fraktion im Römer fordert den Magistrat in einem 
Antrag auf, die im Frankensteiner Hof zur Verfügung zu 
stellende Fläche für geförderte Künstlerateliers auf 400 m² 
festzuschreiben. „Wir werden der Magistratsvorlage M 232 
nur unter dieser Voraussetzung zustimmen“, erklärte die 
Sachsenhäuser Stadtverordnete Sylvia Weber für ihre Frak-
tion, die sie auch im Kulturausschuss vertritt. Während ein 
vorausgegangener Bericht diese Nutzungsfläche noch 
vorgegeben habe, sei in dem jetzt vorliegenden Magist-
ratsvortrag nur noch generell von „kultureller Nutzung“ die 
Rede. „Wir müssen befürchten“, so Weber, „dass sich der 
Magistrat noch andere Optionen offen halten will, die weder 
mit dem Kulturamt noch mit den Fraktionen besprochen 
worden sind.“ 
 
Dass man bezahlbaren Atelierraum für Nachwuchskünstlerln-
nen in Frankfurtmit der Lupe suchen könne, sei schon länger 
bekannt. „Der Frankensteiner Hof ist der ideale Ort, um hier 
Abhilfe zu schaffen“, sagte Weber, die sich seit fünf Jahren für 
geförderte Ateliers in Sachsenhausen einsetzt. „Wir wollen das 
städtische Atelierprogramm überarbeiten und erweitern, so 
dass künftig vor allem auch jüngere KünstlerInnen und Hoch-
schulabsolventInnen die Chance auf ein bezahlbares Atelier 
haben. Wenn der Magistrat nun versucht, sich in Sachsenhau-
sen noch andere Optionen offen zu halten und das Projekt 
durch die Hintertür zu beerdigen, werden wir das nicht zulas-
sen“, kündigte Weber an. 
Besonders hervorzuheben sei auch, dass die Stadt mit dem 
Umzug der Ateliers nach Sachsenhausen andere teure Räum-
lichkeiten werde kündigen können. „Wir schlagen hier zwei Flie-
gen mit einer Klappe: Wir tun etwas für die Förderung der Kunst 
und sparen dem Kulturetat mittelfristig Geld, von der Aufwertung 
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für den Stadtteil ganz zu schweigen“, so die SPD-Politikerin. 
Denn wer in Alt-Sachsenhausen auch andere Nutzungen neben 
der Gastronomie haben wolle, müsse irgendwann vor Ort damit 
anfangen. 
Die SPD-Fraktion im Römer werde insofern auf den 400 m2 be-
stehen und hoffe auf die entsprechende Unterstützung der an-
deren Fraktionen in diesem Sinne. 
 


