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Medieninformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt, 30. April 2020 - Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) Hessen wird den Sitz der Erasmus 
Frankfurter Stadtschulen in der Sonnemannstraße mittelfristig – das heißt bis spätestens 2023 – 
an einen anderen Standort in Frankfurt verlegen und die Liegenschaft veräußern.  
 
Die Entscheidungen sind das Ergebnis intensiver Prüfungen des Investitionsbedarfes für eine lang-
fristige Fortführung des Schulbetriebes in der Sonnemannstraße. Dieser Bedarf wäre unverhält-
nismäßig hoch gewesen. Als gemeinnütziger Verband ist es das grundsätzliche Anliegen des ASB, 
qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen. Diesem Anspruch hätte der Verband bei einem 
langfristigen Verbleib in der Sonnemannstraße nicht mehr gerecht werden können. Denn der ASB 
möchte den Schwerpunkt seiner Investitionen vor allem auf das Bildungsangebot der Schulen le-
gen statt auf die Gebäudeinfrastruktur. Dies wäre beim langfristigen Verbleib in der Sonnemann-
straße nicht mehr gegeben gewesen. 
    
„Wir sind überzeugt von den Erasmus Frankfurter Stadtschulen und wollen sie mit dieser Ent-
scheidung in ihrer Bildungskompetenz weiter stärken“, erläutern Ludwig Frölich, Vorsitzender des 
ASB Landesverbandes Hessen sowie Landesgeschäftsführer Matz Mattern, die Entscheidung. Die 
konkrete Suche nach geeigneten alternativen Liegenschaften, die auf der einen Seite den Anforde-
rungen an ein modernes Gebäudekonzept für Schulen entsprechen, zugleich aber die Finanzie-
rungsspielräume für den qualitativen Ausbau der Bildungsangebote der Erasmus Frankfurter 
Stadtschulen erhöhen, ist eingeleitet. „Wir sind zuversichtlich, hierzu in den kommenden ein bis 
zwei Jahren eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung präsentieren zu können“, kündigt Mat-
tern an.  
  
Für den Weiterbetrieb der Schulen bis zum Umzug frühestens 2022 sind bestimmte Anpassungs-
maßnahmen beziehungsweise Veränderungen notwendig. Der ASB ist hier in einem Planungspro-
zess, der in den kommenden Wochen konkretisiert und bis zur zweiten Junihälfte abgeschlossen 
wird. „Die Kinder und ihre Eltern, aber auch die Lehrkräfte der Erasmus Frankfurter Stadtschulen 
haben einen Anspruch auf Planungssicherheit vor dem Beginn der Sommerferien“, unterstreicht 
Mattern.  
 
 
Kontakt für weitere Informationen: 
Matz Mattern , Tel.: 069 5484044-25, E-Mail: matz.mattern@asb-hessen.de 
 
Wir helfen hier und jetzt. 
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen 
– unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Mehr als eine Million Menschen 
bundesweit unterstützen den gemeinnützigen Verein durch ihre Mitgliedschaft. Parallel zu seinen Aufgaben im Rettungs-
dienst – von der Notfallrettung bis zum Katastrophenschutz – engagiert sich der ASB in der Altenhilfe, der Kinder- und Ju-
gendhilfe, den Hilfen für Menschen mit Behinderung, der Auslandshilfe sowie der Aus- und Weiterbildung Erwachsener. Wir 
helfen schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützung benötigen. 
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