
SPD Frankfurt
Leitlinien zur 
Kommunalwahl 2016

fb.me/spdffm

@spd_ffm

spd-frankfurt.de

Stand: 04. Februar 2015



SPD Frankfurt
Leitlinien zur Kommunalwahl 2016

2 3

Vorwort
Inhalt

Einleitung

Frankfurt gemeinsam gestalten

Perspektiven für die Großstadt der Zukunft
Die Stadt am Fluss ist im Fluss. Sie ist attraktiv, sie wächst, sie ver-
ändert sich. Schon zu Goethes Zeiten war Frankfurt am Main eine 
dynamische, prosperierende, internationale Stadt. Bedeutende In-
stitutionen strahlen auch heute weit über die Stadtgrenzen hinaus, 
von der Europäischen Zentralbank bis zur Hauptverwaltung wichti-
ger Gewerkschaften, vom Städelschen Kunstinstitut, das in diesem 
Jahr sein 200. Jubiläum feiert, bis hin zur Goethe-Universität, die in 
aller Welt verbunden wird mit der großartigen, von jüdischen Remi-
granten formulierten Kritischen Theorie.

Das alles sind Gründe, stolz zu sein auf unsere Stadt.

Auf das Neue und die Neuen ist man in der Messestadt Frank-
furt traditionell neugierig. Denn die „Eingeplackten“ bringen etwas 
mit, das uns nützt: Ideen, Güter, Wissen. Es kommen immer mehr 
Menschen nach Frankfurt, um zu arbeiten und um hier zu leben. 
Sie bereichern in ihrer Vielfalt unsere Stadt. Darüber freuen wir uns. 
Zugleich stellt uns das vor große Aufgaben: Viele, die Frankfurt zu 
dem gemacht haben, was es ist, fürchten an den Rand gedrängt 
oder ganz aus der Stadt vertrieben zu werden. Mieten und Le-
benshaltungskosten steigen. Auch Normalverdiener und Familien 
geraten finanziell unter immer größeren Druck. Darum ist für uns 
die größte Aufgabe, unsere wachsende Stadt gerecht zu gestalten. 
Eine Stadt des sozialen Friedens ist uns ein Herzensanliegen.

Bis in weite Teile der Mittelschicht hinein ist die Krise der Le-
benshaltungskosten spürbar. Deshalb stehen wir für bezahlbare 
Mieten. Statt Verdrängung der Mieter wollen wir einen Mietpreis-
stopp. Frankfurts Herz schlägt in den Stadtteilen. Gewachsene 
Stadteilstrukturen werden wir schützen.

Wir bekennen uns zu dem in der sozialen Wirklichkeit leider oft 
vernachlässigten Ideal der Chancengleichheit und der Bildungs-
gerechtigkeit, die man nicht auf die Frage der Finanzierung ein-
engen darf. Es geht auch um die Perspektive: Wir können es uns 
ehrlicherweise gar nicht leisten, nur die Guten zu fördern. Aus-
grenzung darf, nicht zuletzt im Bewusstsein der katastrophalen 
Zustände der „Banlieues“, bei uns gar nicht erst entstehen. Wir 
wollen Schulen, die unterschiedliche kulturelle Milieus und re-
ligiöse Prägungen aushalten und im besten Falle Erfahrungen 
ermöglichen, diese zu überwinden. Dafür brauchen wir Ganz-
tagsschulen. Mit uns ist Betreuung garantiert. Trotz massiver 
Anstrengungen beim Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für 
Kleinkinder ist es der Stadtregierung bisher nicht gelungen, bis 
zum Ende der Grundschulzeit eine verlässliche Betreuung zu 
schaffen. Deswegen wird mit uns bis zum Jahr 2020 jedes Kind 
einen Betreuungsplatz bekommen können. Die Sanierung unse-
rer Schulen in allen Stadtteilen ist für uns eine Daueraufgabe. 

Frankfurt ist eine wichtige Kunststadt. Nicht nur Oper, Schauspiel 
und das Ausstellungswesen werden in ihrer Vitalität überregio-
nal beachtet. Die beeindruckende Fülle der etablierten, oft durch 
Bürgerengagement gestützten Kultureinrichtungen wollen wir für 
unsere Stadt unbedingt erhalten. Es war lange Zeit ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Mainmetropole, gleich mehrere große Tages-
zeitungen zu beherbergen. Es gibt sie noch, aber sie kämpfen 

Vorwort
Mit den Leitlinien zur Kommunalwahl legt die Frankfurter SPD 
die inhaltliche Grundlage für einen Diskussionsprozess über die 
Zukunft unserer Stadt vor. Unsere Gedanken und Perspektiven 
werden wir mit allen Interessierten in unserer Stadt diskutieren. 
Wir haben schon bei der Ausarbeitung unserer Leitlinien den Rat 
und Hinweise von Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Be-
reichen der Stadtgesellschaft eingeholt. Mein herzlicher Dank an 
alle, die uns so bereitwillig ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Zeit zur 
Verfügung gestellt haben. 

In unserer wachsenden Stadt sehen wir es als wichtigste Auf-
gabe an, die Menschen vor der Vertreibung aus ihren Stadttei-
len zu schützen. Als Partei der sozialen Gerechtigkeit werden wir 
die Schaffung von bezahlbaren Mieten nicht den Marktmecha-
nismen überlassen. Für uns ist bezahlbares Wohnen ein Grund-
recht. Frankfurts lebendige Vielfalt, die Attraktivität unserer Stadt, 
zieht Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen an. Wir 
wollen allen Menschen die Freiheit ermöglichen, über ihren per-
sönlichen Lebensweg selbst zu bestimmen. Selbstbestimmung 
setzt gute Bildung voraus: Wir kämpfen für Chancengleichheit, 
wir stehen für die Betreuungsgarantie.  

Die Leitlinien „Frankfurt gemeinsam gestalten - Perspektiven für 
die Großstadt der Zukunft“ werden die Grundlage des SPD-Pro-
gramms für die Kommunalwahl bilden, bei der wir mit frischen 
Ideen, mit bewährten Kräften und neuen Persönlichkeiten antre-
ten werden.

Wir werden einen Wahlkampf der Inhalte führen. Mit neuen Pers-
pektiven, guten Argumenten und wichtigen Impulsen für die Zu-
kunft Frankfurts. 

Ich lade alle Frankfurterinnen und Frankfurter ein: Diskutieren Sie 
mit, beteiligen Sie sich am Prozess der Meinungsbildung, damit 
wir gemeinsam Perspektiven für eine positive Weiterentwicklung 
unserer Stadt finden. 

 

Frankfurt am Main, im Januar 2015

Mike Josef
Vorsitzender der Frankfurter SPD
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Schule und Betreuung
Stadt für alle

mit dem medialen Wandel. Von diesem Wandel profitiert parado-
xerweise wiederum die Stadt. Hier befindet sich der größte euro-
päische Internetknotenpunkt. So froh wir darüber auch sind: Der 
mediale Wandel darf nicht zu einer Verflachung des öffentlichen 
Diskurses führen. Frankfurt muss die Stadt des kritischen Geistes 
bleiben.

Eine lebendige, demokratische Stadtgesellschaft ist auf verbind-
liche Informationen und pluralistische Diskussionen angewiesen. 
Der Abbruch des „Rundschau-Hauses“ im Zentrum der Stadt 
hatte einen schmerzlichen Symbolcharakter. Aber es wäre töricht 
sich abzuschotten, in nostalgischer Sehnsucht nach der guten 
alten Zeit. Der neue „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ birgt Risi-
ken, aber auch Chancen. Um darüber einen kritischen Austausch 
zu führen, lässt sich kein besserer Ort als Frankfurt denken. 

Viele Menschen, vor allem die jüngeren, haben verstanden, dass 
der öffentliche Raum allen gehört, wenn sie sich per Twitter zu 
spontanen Crowds verabreden. Eine moderne Stadtgesellschaft 
muss diese neue, mehr über Communities als über traditionel-
le Milieus sich konstituierende Öffentlichkeit begreifen. Sie muss 
ihr gegenüber nicht nur gewappnet sein, sondern sie als Chance 
sehen. Konkret: Wir wollen den öffentlichen Raum noch stärker 
pflegen als bisher. Dabei schauen wir auf die ganze Stadt. Es ist 
uns ein Anliegen, dass möglichst viele am öffentlichen Leben teil-
haben können.

Als besondere Lebensader der Stadt werden wir den Main noch 
stärker für die Menschen in den Mittelpunkt rücken. In unserer Tra-
dition des Museumsufers und des Lebens am Fluss werden wir 
das Main-Naherholungsgebiet für eine neue Nutzung gewinnen. 

In Frankfurt leben die gewachsenen örtlichen Kulturen mit den 
neuen globalen Kulturen zusammen. Internationale Eliten sind 
hier ebenso ansässig wie Flüchtlinge und Asylsuchende, die den 
Kriegen und der Armut ihrer Heimat entkommen sind. Es kommt 
darauf an, die Traditionen zu schützen, ohne sich arrogant zu 
verschließen. Vom guten Leben der Stadt sollten möglichst viele 
profitieren. Es kommt darauf an, die alten mit den neuen Realitä-
ten zusammenzuführen und auch hier die Gegensätze zu über-
winden. Womöglich stehen uns überraschende Bündnisse bevor 
– und originelle Lösungen.

Frankfurt – Stadt der Schule und 
Betreuung
Bildung ist auch in Frankfurt  der Schlüssel zu einem 
selbstbestimmten Leben für alle jungen Menschen - unabhängig 
von ihrer Herkunft und ihrem Elternhaus. Sie ermöglicht 
sozialen Aufstieg, demokratische Teilhabe und die persönliche 
Emanzipation. Eine solidarische Bildungslandschaft ist Kern 
sozialdemokratischer Politik.

Unser Ziel ist es, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Je-
des Kind und jeder Jugendliche soll die Chance bekommen, 
den für sich bestmöglichen Abschluss zu erreichen. Dies kann 
sowohl eine Berufsausbildung als auch ein Abitur mit Studium 
sein. Wir wollen die Vielfalt der Bildungsgänge, die möglichst 
viele Aufstiegschancen für alle bereithalten sollen. Neben einem 
weiteren grundständigen Gymnasium setzen wir uns deshalb für 
zwei zusätzliche gymnasiale Oberstufen in Frankfurt ein. Die-

se sollen die bestehenden integrierten Gesamtschulen aufwerten 
und ergänzen, um so den Weg zum Abitur auch für Real- und 
Gesamtschülerinnen und –schüler zu ebnen. Als hilfreiche Ergän-
zung sehen wir hierzu auch die beruflichen Gymnasien an.

Unsere Idee kommunaler Bildungspolitik gestalten wir auf Au-
genhöhe mit allen Beteiligten: Schulen, Lehrkräften, der Schü-
lerschaft, den Eltern und allen im Bildungsbereich Arbei-
tenden. Anstatt diese nur über bereits vollendete Tatsachen zu 
informieren, werden wir Sorgen und Probleme ernst nehmen, zu-
sammen mit den Betroffenen Lösungen erarbeiten und gemein-
sam dazulernen. Bildungspolitische Maßnahmen von oben wird 
es mit der SPD nicht geben – wir treten ein für eine aufrichtige, 
partnerschaftliche Kooperation und wünschen uns eine aktive 
Mitgestaltung durch die Beteiligten , beispielsweise  in Form von 
Regionalkonferenzen, Fachbeiräten oder Runden Tischen in den 
Stadtteilen.

Wir stehen für angemessen ausgestattete und sanierte Schul-
gebäude, die kontinuierlich und nachhaltig in Stand gehalten 
werden. Zu diesem Zweck werden wir den Aktionsplan Schule 
alle fünf Jahre überprüfen und fortschreiben. Um dies und weitere 
Maßnahmen zu finanzieren, setzen wir zusätzlich auf eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer um 30 Punkte, von denen 10 Punk-
te auf Dauer in unsere Schulen fließen sollen. Diese solidari-
sche Bildungsfinanzierung, die ohne neue Schulden auskommt, 
verringert den Investitionsstau und ermöglicht, alle Schulen in 
Frankfurt in einen gleichwertigen baulichen Zustand zu versetzen.

Die Frankfurter SPD wird sicherstellen, dass spätestens im Jahr 
2020 jedes Grundschulkind, das einen Betreuungsplatz be-
nötigt, bis 17 Uhr in der Schule oder im Hort betreut wird. 
Diese Platzgarantie nach der Einschulung ist für uns deshalb so 
wichtig, damit alle Familien ihr Berufs- und Privatleben entspre-
chend ihrer Bedürfnisse organisieren und gestalten können. Wir 
haben die Interessen von Bildungseinrichtungen in ganz Frankfurt 
im Blick. Gut ausgestattete Schulen mit breitem Angebot stabi-
lisieren ganze Nachbarschaften. Als echte Ganztagsschulen 
können sie sich positiv  auf den Stadtteil und  die ganze Stadt 
auswirken. Deshalb besteht Handlungsbedarf, gerade auch in 
diejenigen Stadtteile zu investieren, die jahrelang vernachlässigt 
worden sind. Wir wollen die Schulgemeinden stark machen und 
so ausstatten, dass sie den kontinuierlich wachsenden Aufgaben 
gerecht werden können. Es ist im Interesse aller Frankfurte-
rinnen und Frankfurter, dass der soziale Frieden in unserer 
ständig wachsenden Stadt gewahrt wird. Wir sind davon über-
zeugt, dass eine aktive, zielgerichtete Bildungspolitik hierzu einen 
zentralen Beitrag leisten kann.

Gerade im vorschulischen Bereich können entscheidende Wei-
chen gestellt werden, um Kindern zu besseren Startchancen 
zu verhelfen. Ein zentrales Anliegen sowohl in der Betreuung für 
unter Dreijährige als auch in Kindertagesstätten ist uns , dass alle 

Kinder so gut Deutsch sprechen lernen, dass ihre Einschulung 
gelingt und sie ihre weitere schulische Laufbahn erfolgreich reali-
sieren können. Für uns sind Kompetenzen in einer weiteren Spra-
che keine Schwäche, sondern eine zusätzliche Qualifikation, die 
ausgebaut und geschätzt werden muss.

Um allen Kindern und Jugendlichen, die dies wünschen, den 
Besuch einer Regelschule zu ermöglichen, unterstützen wir den 
Kurs der Inklusion in der Frankfurter Bildungslandschaft mit 
Nachdruck. Wir sehen das Land in der Pflicht, an allen Regelschu-
len ausreichend sonderpädagogische Lehrkräfte zu beschäftigen 
und werden diese durch multiprofessionelle Teams unterstützen. 
Das nächstgelegene Beratungs- und Förderzentrum steht dann 
zur Beratung aller Schulgemeinden zur Verfügung. Wir  bekennen  
uns zur Jugendhilfe an der Schule und werden sie als integralen 
Bestandteil des schulischen Betriebs verstetigen. 

Eine biographiebegleitende Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen ist der Leitgedanke einer Bildungslandschaft, von 
der alle profitieren können: Ziel muss es hierbei sein, allen Ju-
gendlichen einen Ausbildungsplatz respektive einen Job im ersten 
Arbeitsmarkt zu vermitteln. In diesem Sinne werden wir die kom-
munale Beschäftigungsförderung auf ihren Erfolg hin überprüfen 
und sicherstellen, dass die beruflichen Schulen entsprechend 
ausgestattet sind. Anlaufstellen des zweiten Bildungsweges so-
wie öffentliche Einrichtungen wie die Volkshochschule und die 
Stadtbücherei sind für uns in diesem Zusammenhang unverzicht-
bar. Ein kostenloser Zugang zu Bildungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten bleibt ein Kernanliegen der Frankfurter SPD.

Frankfurt – Stadt für alle
Frankfurt wächst seit vielen Jahren. Die hohe Lebensqualität zieht 
viele Menschen an, die hier leben wollen. Wir freuen uns darü-
ber, auch wenn uns diese Entwicklung vor große Herausfor-
derungen stellt. Bezahlbarer Wohnraum ist für jeden Frankfurter 
und für jede Frankfurterin – egal ob neu zugezogen oder hier ge-
boren – ein wichtiges Thema. Denn viele Menschen leiden unter 
den ständig steigenden Mieten und können sich eine Wohnung 
kaum oder gar nicht mehr leisten.

Der „freie Markt“ ist nur bedingt in der Lage bezahlbaren Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Hier ist die Politik gefragt. Die 
Frankfurter SPD kämpft seit vielen Jahren für bezahlbare Woh-
nungen, für ein Frankfurt für alle. 

Flächenentwicklung

Frankfurt ist eine Stadt mit engen Grenzen. Viele Flächen (Stadt-
wald, Grüngürtel, Fluglärmzonen) stehen für eine Bebauung nicht 
zur Verfügung. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums ist 
es deshalb notwendig, neue Wohngebiete zu entwickeln. 
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Stadt für alle
Gute Arbeit

Die SPD wird in Regierungsverantwortung mittelfristig einen 
neuen Stadtteil im Norden entwickeln. Dieser Stadtteil soll die 
bestehenden Quartiere durch zusätzlichen Wohnraum entlasten. 
Wir setzen uns für die zügige Einhausung der A 661 zwischen 
Bornheim und Seckbach und für die Entwicklung von Siedlun-
gen in der Nachbarschaft ein. So will die SPD mit diesem von ihr 
entwickelten Konzept zahlreiche neue Wohnungen schaffen. Be-
stehende Strukturen werden rücksichtsvoll in die Planungen mit 
einbezogen. Die SPD wird, wo möglich und sinnvoll, unbebaute 
Flächen, die an bestehende Quartiere angrenzen, für Wohnungs-
bau nutzen. Die Lebensqualität in benachteiligten Stadtteilen 
werden wir verbessern, ohne die angestammten Mieterinnen und 
Mieter zu verdrängen. Die SPD setzt sich dafür ein, die Möglich-
keiten des Vorkaufsrechts durch die Stadt konsequent zu nut-
zen, um Mieterverdrängung zu verhindern und Wohnungsbau 
durch alternative Eigentumsformen wie z. B. Genossenschaften 
zu fördern.

Stärkung der Stadtteile

Um sich in Frankfurt wohlzufühlen ist nicht nur eine erschwing-
liche Wohnung, sondern auch das Wohnumfeld von großer Be-
deutung. Deshalb ist eine funktionierende soziale und verkehrli-
che Infrastruktur auch in bislang eher vernachlässigten Stadtteilen 
ein zentrales Ziel der SPD. So werden wir Programme der Städ-
tebauförderung, etwa das Bundesprogramm „Soziale Stadt“, im 
Interesse der Mieterinnen und Mieter deutlich mehr nutzen. Wir 
werden auch der Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung 
entgegenwirken, z. B. durch Milieuschutz und Bebauungspläne. 
Die Umwandlung leer stehender Büroräume in Wohnungen wer-
den wir fördern. 

Die SPD wird die Bürgerinnen und Bürger früher als bisher an Ent-
scheidungsprozessen beteiligen. An den gemeinsam entwickelten 
Ergebnissen wird die SPD - im Gegensatz zur bisherigen Praxis 
- dann auch festhalten. Wir werden mehr Räume für Vereine und 
Gruppen zur Verfügung stellen. Damit wird die SPD auch Stadtteil-
projekte anstoßen beziehungsweise unterstützen, die der Integrati-
on und dem Zusammenwachsen der Bevölkerung dienen.

Zu lebendigen Stadtteilen gehört auch eine gute Nahversorgung. 
Deshalb werden wir neue Konzepte entwickeln, um den Einzel-
handel in den Stadtteilen über Aktionen der Wirtschaftsförderung 
zu stärken. Das Wohnumfeld muss attraktiv sein. Deshalb werden 
wir den Investitionen in den Bestand der Straßen, der Fuß- und 
Radwege, der Brücken, der Kanalisation und der Gemeinschafts-
flächen Vorrang vor Neubauten geben.

Wohnungsgesellschaften als Chance

Mit über 50.000 Wohnungen ist die städtische ABG Frankfurt 
Holding die größte Vermieterin in Frankfurt. Auch die im öffent-
lichen Besitz befindliche Nassauische Heimstätte ist mit über 

16.000 Wohnungen im Stadtgebiet ein wichtiger Akteur. Wir wol-
len, dass im Mittelpunkt beider Gesellschaften wieder die sichere 
und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung steht. 

Die städtische Wohnungsholding soll nach unserer Auffassung 
als Mietpreisbremse wirken. Wir werden die ABG auch in die 
Lage versetzen, vermehrt Mietwohnungen zu errichten. Zu 
diesem Zweck werden wir ihr mehr günstige Grundstücke aus 
städtischem Besitz zur Verfügung stellen. 

Wir werden unseren Einfluss auch geltend machen, damit sich die 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu besseren Dienstleis-
tern für die Mieterinnen und Mieter weiterentwickeln. Wir werden 
ihre Mitspracherechte erweitern und zum Beispiel mehr Mieter-
beiräte ermöglichen.

Ganz konsequent werden wir den Verkauf von Anteilen an den 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder den Verkauf von 
Teilen ihres Wohnungsbestandes auch in Zukunft verhindern.

Bezahlbarer Wohnraum

Hohe Mieten und rabiate Methoden der Mieterverdrängung in 
innenstadtnahen Stadtteilen sind für viele Bewohnerinnen und 
Bewohner zu einem großen Problem geworden und führen nicht 
selten sogar zum Verlust der Wohnung. Die öffentlichen Woh-
nungsgesellschaften müssen deshalb ein starkes Gegengewicht 
zu Mieterhöhungen und Immobilienspekulationen bilden. Das 
bedeutet auch: Die städtische ABG muss mehr neue bezahlbare 
Wohnungen bauen. 

Die SPD will als Schwerpunkt ihrer Politik mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen. Deshalb werden wir den öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau mit einem 100-Millionen-Euro-Programm in 
den nächsten fünf Jahren deutlich stärken. Wir werden sicherstel-
len, dass mindestens 40% der neu entstehenden Wohnungen 
der ABG Holding im geförderten Wohnungsbau errichtet wer-
den - je zur Hälfte als Sozialwohnungen und zur anderen Hälfte 
als geförderter Wohnraum für mittlere Einkommen. 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass die städtische Wohnungsbau-
Holding einen Mietpreisstopp für die nächsten 3 Jahre beschließt. 
Das entlastet viele Haushalte und wirkt mietpreisbremsend. Aus 
dem gleichen Grund treten wir dafür ein, dass bei künftigen Miet-
spiegeln ausnahmslos alle nicht preisgebundenen Mieten be-
rücksichtigt werden und nicht nur die in den letzten vier Jahren 
erhöhten Mieten. Die Vernichtung preiswerter Mietwohnungen 
durch Umwandlung in teure Eigentumswohnungen oder die Um-
nutzung für gewerbliche Zwecke wollen wir stoppen.

Die SPD wird in Regierungsverantwortung veranlassen, dass 
Wohnungsamt und Bauaufsicht endlich wirkungsvoll gegen il-
legale Verdrängungspraktiken vorgehen. Wir werden Beratung 

und Hilfe für Bewohnerinnen und Bewohner in Stadtteilen mit 
hohem Verdrängungsdruck anbieten. Wir fordern, dass die Lan-
desregierung der Stadt Frankfurt endlich einen Genehmigungs-
vorbehalt bei der Umwandlung bisheriger Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen einräumt. 

Die SPD drängt darauf, dass die Stadt mit einem Zweckentfrem-
dungsverbot gegen ungerechtfertigten Leerstand von Wohnun-
gen sowie gegen die Umwandlung von Wohnungen in andere 
Nutzungen vorgehen kann. Die Stadt muss im Bedarfsfall auch 
ihr Vorkaufsrecht nutzen. 

Es fehlt auch bezahlbarer Wohnraum für Studierende und 
Auszubildende. Wir werden dem Mangel durch verstärkte 
Wohnraumbereitstellung begegnen. Die SPD wird mit den Frank-
furter Hochschulen, der Industrie- und Handelskammer und der 
Handwerkskammer, unter Einbeziehung der städtischen Woh-
nungs-Holding, neue Modelle der Wohnungsbereitstellung für 
junge Leute in Studium und Ausbildung entwickeln.

Frankfurt - Stadt der guten Arbeit 
Frankfurts Stärken stärken 

Um Arbeitsplätze, wirtschaftliche Prosperität und damit auch die 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Frankfurt  zu sichern, ist es 
notwendig, die Branchenvielfalt zu erhalten. Wir wollen vor allem 
die Wirtschaftsbereiche fördern, die bereits heute in besonderem 
Maß zu Frankfurts wirtschaftlicher Stärke beitragen. Dies sind 
insbesondere : Banken/Finanzdienstleistungen, Messe, Logistik/

Verkehr (Flughafen, aber auch Bahn und Flusshäfen), Kreativwirt-
schaft, digitale Wirtschaft, Chemie, Gesundheit/Life Science/Bio-
technologie, Automotive, Bildung/Forschung, bedeutende Unter-
nehmer- und Branchenverbände, wichtige Gewerkschaften und 
Sportverbände. 

Gute Arbeit, guter Lohn 

Wir wollen, dass Frankfurt in allen Bereichen eine Stadt der gu-
ten Arbeit bei guter Entlohnung wird. Während es vielen in Frank-
furt sehr gut geht, gibt es auch in unserer reichen Stadt noch 
zu viele prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir wollen Leiharbeit und 
befristete Arbeitsverhältnisse eindämmen. Die Stadt soll als 
Arbeitgeber Vorbild für andere sein: Wir wollen eine verbindli-
che Tarifbindung für alle Arbeitnehmer/-innen, die direkt oder 
indirekt für die Stadt arbeiten (in der Stadtverwaltung, in allen 
städtischen Gesellschaften, Subunternehmen, stadtnahen Verei-
nen und von der Stadt beauftragten Trägern). Das heißt, dass die 
Tarifsteigerungen der Beschäftigten der freien Träger ebenfalls zu 
refinanzieren sind. Dazu gehören auch die Sicherung der Aus-
bildungsplätze und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Bei der Vergabe städtischer Aufträge sind neben wirtschaftlichen 
Kriterien auch soziale und ökologische Komponenten wie Tarif-
bindung, Ausbildung, Anteil der Leiharbeit, Familienfreundlichkeit 
und altersgerechte und gesundheitsfördernde, diskriminierungs-
freie Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen. 

Digitale Wirtschaft 

Frankfurt gehört bereits heute zu den führenden Standorten der 
digitalen Wirtschaft. Diesen Vorsprung muss die Wirtschaft in der 
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Stadt nicht nur halten, sondern noch ausbauen. Damit können 
weitere hochwertige und zukunftsfähige Arbeitsplätze im Handel, 
im Dienstleistungssektor und in der Industrie entstehen. Dazu 
braucht es eine auf Frankfurt zugeschnittene digitale Stand-
ortpolitik, welche die notwendigen Investitionen in Strukturen 
und Qualifikation schafft. Deshalb setzen wir auf den weiteren 
Ausbau der digitalen Infrastruktur und schnelle Datenleitungen 
in allen Stadtteilen. Wir werden die Etablierung einer sicheren 
IT-Plattform mit einheitlichen Kommunikationsstandards zur 
besseren Vernetzung kleiner und mittlerer Unternehmen in Frank-
furt und Rhein/Main unterstützen. Wir werden digitale Innovati-
onen und neue digitale Geschäftsmodelle, zum Beispiel durch 
verbesserte Beratungs- und Finanzierungsangebote für 
Gründer/-innen fördern. Wir werden einen Bildungsschwerpunkt 
auf digitale Kompetenzen in Schule, Ausbildung und beruflicher 
Weiterbildung setzen. Wir setzen auf Kooperation mit Gewerk-
schaften und anderen Interessenvertretern zur Weiterentwicklung 
der Prinzipien der „Guten Digitalen Arbeit“. Die Standards bei 
Datenschutz und Datensicherheit wollen wir fördern und weiter 
ausbauen. 

Stadt der Gründer

Damit Frankfurt die Stadt für Existenzgründer wird, wollen wir die 
bisherigen Anstrengungen zur Förderung von Selbstständig-
keit verstärken und Existenzgründer einfach und unbürokratisch 
unterstützen: durch Zugang zu Risikokapital, einfache Förderan-
träge, Bereitstellung günstiger Büroräume und Betriebsflächen für 
die ersten Jahre. Die stärkere Einbindung der ansässigen aka-
demischen Forschungseinrichtungen wird einen weiteren Beitrag 
zu einem Frankfurter Gründerboom leisten. Frankfurt soll die 

innovativste Stadt in Deutschland werden, denn Innovationen 
sind der Treiber für wirtschaftliches Wachstum. Wichtig für die 
Förderung einer Gründer- und Unternehmenskultur ist auch die 
Verankerung dieses Themas bereits im schulischen Wissenser-
werb. Wir setzen uns ein für die Möglichkeit einer „zweiten Chan-
ce“ für Existenzgründer. 

Frankfurt braucht mehr starke Frauen 

Deshalb soll  Frankfurt die Stadt mit den besten Bedingungen 
für arbeitende Frauen und Familien werden. Bei der gleichbe-
rechtigten Besetzung von Führungspositionen soll die Stadtver-
waltung Frankfurt Vorbild für die Wirtschaft sein. Wir werden den 
Dialogprozess mit der Wirtschaft intensivieren und kommunale 
Ziele zur Frauenförderung vereinbaren. 

Industriepolitik, industrielle Arbeitsplätze 

Frankfurt ist europaweit Spitze im Finanz- und Dienstleistungs-
bereich. Genauso trägt in hohem Maße das produzierende 
Gewerbe zur Wertschöpfung in der Stadt bei. Gerade die 
Breite und Vielfalt der Frankfurter Wirtschaft trägt zum Wohlstand 
der Stadt bei und sichert diesen auch in konjunkturellen Krisen. 
Wir unterstützen die Erarbeitung eines in die Zukunft weisenden 
„Masterplans Industrie“. Wir bekennen uns zu einer aktiven In-
dustriepolitik. Das bedeutet neben der Sicherung und dem Aus-
bau der bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen vor allem 
die Stärkung von Bildung und Ausbildung, insbesondere der Fä-
cher in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik.

Verkehrsinfrastruktur 

Grundlegende Voraussetzung für die Erhaltung unserer Wirt-
schaftskraft ist eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur. Frank-
furt verfügt über eine einzigartige Verkehrsanbindung mit einem 
Flughafen als internationalem Drehkreuz und einer hervorragenden 
Anbindung sowohl an das europäische Schienen- als auch an das 
Autobahnnetz. Diese gilt es zu stärken und auszubauen. Der öf-
fentliche Nahverkehr muss weiter verbessert werden. 

Stärkung der Mobilität

Wir unterstützen genossenschaftliche Modelle z. B. im Bereich E-
Mobilität und Car Sharing. Wir werden die Attraktivität der Bah-
nen und Busse im öffentlichen Nahverkehr durch attraktivere 
Preisgestaltung verbessern. Wir wollen allen in Frankfurt Beschäf-
tigten ein Jobticket ermöglichen; davon profitieren Unternehmen 
und Arbeitnehmer/-innen gleichzeitig und wir entlasten die Stadt 
beim Individualverkehr. 

Aus- und Weiterbildung 

Wir wollen Frankfurt als Stadt des Lehrens und Lernens stärken. 
Dazu gehören die Vernetzung der vielfältigen Bildungsinstitu-
tionen in unserer Stadt (Goethe Universität, Frankfurt Universi-
ty of Applied Sciences, Schulen und Berufsschulen, private Bil-
dungseinrichtungen, Volkshochschule etc.) und die Förderung 
des Wissenstransfers von den Forschungseinrichtungen in die 
Wirtschafts- und Arbeitswelt. Mit einer besseren Anerkennung 
ausländischer Ausbildungen und Berufsabschlüsse helfen wir 
nicht nur den Betroffenen, sondern können auch einem drohen-
den Fachkräftemangel entgegenwirken; dazu gehört auch ein 
Ausbau der Beratungs- und Weiterbildungsangebote. Wir 
wollen eine Ausbildungsgarantie. Für uns ist wichtig, auch die 
Jugendlichen, die den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe 
noch nicht gerecht werden, ausbildungsfähig zu machen und 
während ihrer Ausbildung weiter zu begleiten und zu fördern. 

Wir wollen, dass die Stadt Frankfurt und die städtischen Gesell-
schaften auch in Bezug auf Ausbildung ein Vorbild für andere 
sind. Dazu gehört auch, den Anteil städtischer Mitarbeiter/-
innen und Azubis mit Migrationshintergrund erhöhen. Dazu 
ist es u. a. notwendig, interkulturelle Kompetenz und besondere 
Sprachkenntnisse stärker bei der Bewerberauswahl zu berück-
sichtigen. 

„Wirtschaftsfreundliche“ Stadtverwaltung 
und Wirtschaftsförderung 
Wir wollen die Bürokratie der Stadtverwaltung auf ein Mini-
mum reduzieren und Genehmigungsverfahren beschleunigen. 
Die Frankfurter Wirtschaftsförderung wollen wir weiterentwickeln 
(„One-Stop-Agency„) und Vertreter der Gewerkschaften, der IHK 

und der Handwerkskammer an Planungsprozessen vermehrt be-
teiligen. Wir wollen ein nachhaltiges Flächenmanagement und 
Grundstücksbevorratung entsprechend dem Beispiel der Städ-
te München und Wien; dazu gehört auch die aktive Ausübung 
von Vorkaufsrechten der Stadt. Hier besteht auch die Möglichkeit, 
regional den Wirtschaftsraum Rhein/Main gemeinsam besser zu 
entwickeln.

Gegen Dumping-Wettbewerb 
bei den Gewerbesteuern 
Die SPD wendet sich gegen einen Dumping-Wettbewerb. Um 
für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurt als modernes und leis-
tungsfähiges Gemeinwesen weiterzuentwickeln und den Heraus-
forderungen der wachsenden Stadt gerecht zu werden, sind ent-
sprechende Einnahmen die Voraussetzung. Deshalb werden wir 
die in einem fehlgeleiteten Wettbewerb mit den Nachbargemein-
den in der Region erfolgte Gewerbesteuerabsenkung wieder 
rückgängig machen.

Frankfurt - Ort der Auseinandersetzungen 
um ein gerechteres Wirtschaftssystem
Frankfurt  ist ein wichtiges europäisches Finanzzentrum, Sitz der 
Europäischen Zentralbank und der Europäischen Bankenauf-
sicht. Deshalb ist Frankfurt auch der Ort, an dem die Auseinan-
dersetzung um eine gerechtere Organisation des Finanzsektors 
stattfinden muss. Frankfurt ist aber auch ein Zentrum der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung, in dem eine ganze Reihe von 
Hauptvorständen wichtiger Gewerkschaften ihren Sitz hat. Gute 
Arbeit, gerechter Lohn, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und 
die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und 
Reich sind Themen, die in Frankfurt besonders intensiv diskutiert 
werden. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
macht gerade die Kombination der unterschiedlichen Kräfte das 
Wesen Frankfurts aus. Wir wollen Widersprüche nicht zudecken, 
sondern die Kultur des kritischen Diskurses weiterentwickeln. 
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Frankfurt – Stadt der Kultur und 
Kreativen 
Frankfurt zeichnet sich durch seine Weltoffenheit, seine Liberalität 
und das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger aus. Der 
Charakter Frankfurts als Stadt der Bildung wurde über 100 Jahre 
lang vor allem durch die ansässige Universität, das studentische 
Leben und die Kritische Theorie der Frankfurter Schule geprägt. 
Wir werden dieses Erbe in Frankfurt lebendig halten und fördern. 
Diesen kreativen kritischen Geist wollen wir erhalten und fördern. 
Es muss auch künftig Räume für Gesellschaftskritik, kritische 
Diskurse und Protest geben. Das Studierendenhaus soll als offe-
nes Haus der Kulturen hierfür Raum bieten. Protest und ziviler 
Widerstand gehören zu einer lebendigen Demokratie. 

Wir stehen ein für die Wahrung demokratischer Grundrechte wie 
z. B. der Demonstrationsfreiheit , und wir wollen eine Bürgerbetei-
ligung, die ein Mehr an Demokratie und nicht nur ein Werbegag ist. 

Der Wert von Kultur misst sich nicht in erster 
Linie an wirtschaftlichen Maßstäben 
Die SPD wird in Regierungsverantwortung die herausragenden 
künstlerischen Leistungen unserer Städtischen Bühnen, Muse-
en und anderen Kultureinrichtungen finanziell sichern. Sie wird 
die Pflege der kulturellen Vielfalt Frankfurts besser als bisher er-
gänzen durch die Förderung der „freien“ Kultur- und Kunstsze-
ne, die endlich einen angemessenen Anteil an den Finanzmitteln 
des Kulturhaushalts der Stadt erhalten wird. Die SPD wird Kultur 
für alle ermöglichen. Sie wird deshalb auch etablierte Förder-
strukturen mit Blick auf die oft prekäre Lebensrealität Frankfurter 
Künstler und im Kunstbetrieb arbeitender Menschen überprüfen. 

Frankfurt ist das bedeutendste 
kulturelle Zentrum in Hessen 
Wir werden die Zusammenarbeit mit den anderen Städten und 
Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet zur Finanzierung gemeinsa-
mer Kulturangebote intensivieren.

Kulturelle Bildung ist der Schlüssel 
zur Kultur für alle
Die SPD wird der kulturellen Jugendbildung im Spannungs-
feld zwischen Schule, Hochschule und Kultureinrichtungen neue 
Chancen einräumen und endlich Kooperationen erleichtern. Wir 
werden freien Eintritt für Kinder und Jugendliche in die Frank-
furter Kultureinrichtungen ermöglichen. Wir werden Kulturlabore 
fördern, die in Zusammenarbeit mit den Frankfurter Hochschulen 
Musik, Künste und Theorie zusammenbringen. Auf unserer Prio-
ritätenliste steht ein selbständiges Kinder- und Jugendtheater, 

das als „Haus des Kindes“ auch pädagogische und vermittlungs-
theoretische Fragestellungen in seine Arbeit einbezieht.

Internationalität ist kulturelle Vielfalt

Frankfurt ist die internationalste Stadt Deutschlands. Frankfurts 
Kulturtradition ist nicht selbstgenügsam, sondern offen, neugierig 
und auf Vermittlung ausgerichtet. Die SPD betrachtet die verschie-
denen Kulturen in Frankfurt als bereichernde Vielfalt und will alle in 
das kulturelle Leben der Stadt integrieren. Wir werden Projekte, die 
das Zusammenleben der Kulturen zum Thema haben, mit einem 
Förderprogramm unterstützen. Die SPD wird die bestehenden 
Städtepartnerschaften finanziell besser ausstatten. Wir werden 
das Programm „Frankfurt - Stadt der Zuflucht“ für verfolgte Au-
toren, Journalisten und Karikaturisten beleben und erweitern. 

Frankfurt-Rhein-Main als kulturelles 
Forum in Europa
Die SPD wird Frankfurt stärker als europäische Kulturmetropole 
profilieren. Wir wollen eine internationale Frankfurter Kunstmes-
se dauerhaft verankern. Die SPD wird die Film- und Kinoszene 
und Ihre Initiativen wie das Filmhaus Frankfurt stärken sowie den 
unterschiedlichen Frankfurter Filmfestivals mit einem gemein-
samen Saal einen zentralen Ort geben, an dem sie überregional 
wahrgenommen werden können. Wir streben an, dem Film in der 
Stadt des Deutschen Filminstituts und des Deutschen Filmmuse-
ums durch Konzentration der Hessischen Film-Fördereinrich-
tungen mehr Strahlkraft zu geben. Frankfurt als Stadt der Musik 
nicht zuletzt mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
wird nach unserem Willen in Zukunft deutlicher herausgestellt. 

Der öffentliche Raum der Stadt gehört 
ihren Bürgerinnen und Bürgern
Die SPD wird in Regierungsverantwortung die Straßen und Plät-
ze, Ufer und Parks noch mehr als Lebensraum erfahrbar machen 
und den öffentlichen Raum für die Bürger (zurück-)gewinnen. 
Dafür werden wir neue Formen von Kunst und Kultur auf Plätzen 
und dezentral in den Stadtteilen erlebbar machen. Wir werden 
die Lebensbedingungen in den Stadtteilen durch Erhaltung der 
Bürgerhäuser und die Förderung von lokalen kulturellen Initiati-
ven voranbringen.

Zudem wollen wir ein nichtkommerzielles, kostenloses WLAN-
Angebot an den zentralen Plätzen unserer Stadt bereitstel-
len, um den Zugang zu digitalen Kommunikationsformen im In-
ternet als Erweiterung des öffentlichen Raums zu ermöglichen. 

Wichtig ist uns, dass Kultur nicht nur als Fassade heraus geputzt 
wird, dass sie nicht nur wegen „des Schielens“ nach Standortvor-
teilen und Rentabilität gepflegt wird, sondern in ihrem „Eigensinn“ 
und in ihrer Eigengesetzlichkeit ernstgenommen wird.

Frankfurt – Stadt des guten 
Lebens 
Alle Frankfurterinnen und Frankfurter sollen sich in unserer Stadt 
wohl fühlen. Die städtische Umwelt darf nicht krank machen, son-
dern soll Lebensfreude vermitteln. Die SPD wird in Regierungs-
verantwortung die Belastung durch Schadstoffe und Lärm re-
duzieren.

Die SPD will ökologische und energieeffiziente Gebäude mit 
bezahlbaren Wohnungen. Es darf keinen Widerspruch zwischen 
sozialem und ökologischem Wohnungsbau geben. Die Wirt-
schaftlichkeit aller Gebäude herkömmlicher Bauweise ist schon 
bei ihrer Planung gegenüber Niedrigenergie- und Passivhausni-
veau nachzuweisen. Über die gesamte Nutzungsdauer und für 
alle Baustoffe von Gebäuden soll eine Energiebilanz erstellt wer-
den.

Wir wollen, dass 100 % des Energiebedarfs der Stadt bis 2040 
durch regionale Versorgung aus erneuerbaren Quellen kom-
men und dass der Energieverbrauch nur noch halb so hoch ist 
wie heute. Damit sichert die SPD gesunde Lebensbedingungen 
der Frankfurterinnen und Frankfurter, schafft Arbeitsplätze und 
stärkt die Kaufkraft in der Region. Die SPD wird dafür sorgen, 
dass durch ein möglichst genaues Energiekataster geklärt wird, 
in welchen Bereichen der Stadt diese effiziente Energieversor-
gung durch erneuerbare Energien möglich ist.

Wir streben an, dass die Umweltzone auf das gesamte Stadt-

gebiet ausgeweitet wird. Wir werden die Ausweitung von ver-
kehrsberuhigten Zonen und die Ausweisung von Fußgänger-
zonen voranbringen. Die Schließung der Hauptwache für den 
Durchgangsverkehr hat gezeigt, was möglich ist. Wir wollen den 
Main noch stärker als bisher „als Lebensader“ der Stadt aufwer-
ten. Dafür werden wir das nördliche Mainufer in dem zentralen 
Bereich am Eisernen Steg zwischen Alter Brücke und Unter-
mainbrücke zur Fußgängerzone entwickeln.

Wir wollen die Mobilität unserer Einwohner sichern – mit einem 
Verkehrsangebot, das ihren Bedürfnissen und Anforderungen 
entspricht: Wir wollen einen attraktiven und bezahlbaren öffentli-
chen Nahverkehr. 

Die SPD wird sicherstellen, dass die Frankfurter Parks und Grün-
flächen als grüne Oasen in der Stadt, als Orte der Freizeit und als 
Treffpunkte für tausende Frankfurterinnen und Frankfurter besser 
und nachhaltiger ausgestattet und gepflegt werden. 

Wir sehen unseren Stadtwald nicht in erster Linie als forstwirt-
schaftlichen Betrieb, sondern als Naherholungsgebiet und als 
grüne Lunge der Stadt. 

Wir werden die Belastung durch Lärm, Feinstaub und andere 
Luftschadstoffe in möglichst allen Stadtteilen vermindern und für 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung dieser aktiven Gesund-
heitspolitik sorgen.

Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass der Betrieb des Flugha-
fens innerhalb verlässlicher, einklagbarer Regeln erfolgt, die den 
Schutz der Bevölkerung gewährleisten. Der Lärm muss abneh-
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Chancen und Vielfalt

Jugendpolitik

Während andere Kommunen schrumpfen, wächst Frankfurt 
jährlich allein um 300 Kinder. Dieser wachsenden Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen muss Jugendpolitik Rechnung tragen. 
Unsere Angebote orientieren sich an den konkreten Lebensbe-
dingungen in der Phase des Erwachsenwerdens. Um die best-
mögliche Hilfe in dieser schwierigen Lebensphase sicherzustel-
len, werden wir die erfolgreichen Angebote der Jugendhilfe in 
Frankfurt ausbauen. Jugendpolitik geht für uns aber weit über 
klassische Sozialpolitik hinaus; sie hat das Ziel, allen jungen Men-
schen Chancengleichheit, konkrete Hilfe und Teilhabe zu er-
möglichen.

Kinder und Jugendliche sollen in Frankfurt mitbestimmen. Wir 
wollen deshalb die Interessenvertretungen von Kindern und 
Jugendlichen stärken wie Jugendverbände und StadtschülerIn-
nenvertretung. Die SPD strebt an, das Wahlalter bei Kommunal-
wahlen auf 16 Jahre zu senken. 

Unser Ziel ist ein bedarfsgerechtes Netz von Jugendzentren 
und konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten. Wir werden die be-
stehenden Strukturen in Richtung Ganztagsschulen weiterent-
wickeln. Freie Kinder- und Jugendarbeit einerseits und Schule 
andererseits müssen sich aufeinander zubewegen, damit Ju-
gendzentren eine Zukunft haben.

Altenpflege: Mehr Fachkräfte und 
persönliche Zuwendung
Schon jetzt gibt es in der Altenpflege einen enormen Fachkräfte-
mangel, der sich aufgrund der demografischen Entwicklung noch 
weiter verschärfen wird. Deshalb wollen wir, dass der Pflegebe-
ruf deutlich attraktiver gestaltet wird: Durch Angleichung des 
Lohnniveaus an andere Gesundheitsbereiche, durch eine flächen-
deckende, einheitliche Tarifverpflichtung für die gesamte Branche, 
durch bessere Personalschlüssel und damit attraktivere Arbeits-
bedingungen, durch verbesserte Regelungen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, durch attraktive berufliche Perspektiven für 
Quer- und Wiedereinsteiger sowie durch bessere finanzielle und 
organisatorische Rahmenbedingungen für Erst- und Zweitauszu-
bildende. Wir werden deshalb in Frankfurt entsprechende kom-
munale Modellprojekte entwickeln, die mittel- und langfristig 
auch zu Impulsen auf Landes- und Bundesebene führen werden.

Die SPD strebt eine würdevolle Pflege mit weniger Bürokra-
tie an. Entsprechende städtische Initiativen wie das „Frankfurter 
Programm - Würde im Alter“, das wichtige qualitative Aspekte 
der Pflege sichert, werden wir ausbauen. Würdevolle Pflege kann 
allerdings nur dann gewährleistet werden, wenn die politischen 
Rahmenbedingungen geändert werden, und der Leistungsdruck 
auf die Pflegenden verringert wird. Dazu kann die Kommunalpoli-
tik durch Pilotprojekte einen wichtigen Beitrag leisten.

Zusätzlich wollen wir den Bau neuer Schulschwimmbecken 
vorantreiben, die auch von Schwimmvereinen genutzt werden 
können.

Neben der Förderung des Breitensports setzt sich die SPD für 
den Bau einer Multifunktionsarena ein, die professionellen und 
international wettbewerbsfähigen Eishockey- und Basketball-
mannschaften angemessene Rahmenbedingungen bietet. 

Frankfurt – Stadt der Chancen 
und der Vielfalt
Frankfurt ist eine reiche Stadt, gleichzeitig gibt es viel soziale 
Ungleichheit in unseren Stadtteilen. Eine funktionierende Ge-
meinschaft braucht deshalb einen Interessenausgleich zwi-
schen Stärkeren und Schwächeren. Das gilt besonders für die 
internationale Stadt Frankfurt und ihre Bevölkerung mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund. Wir sind stolz darauf, dass 
es in Frankfurt keine sozialen Auseinandersetzungen gibt. Dieser 
soziale Frieden ist jedoch weder Zufall noch Geschenk, er muss 
immer wieder erarbeitet werden.

Sozialdemokratische Sozialpolitik will nicht nur „reparieren“, son-
dern vorausschauend handeln. Dafür müssen alle Politikfelder 
zusammenwirken. Menschen in Notlagen haben Rechte, sie sind 
keine Bittsteller. Wirksame Sozialpolitik ist nicht bevormundend, 
sondern baut Brücken in ein selbstbestimmtes Leben. 

Wir wollen kommunale Sozialpolitik nicht nur erhalten, sondern 
weiterentwickeln, gemäß dem Ansatz der Präventionskette: 
Unterstützungsstrukturen von der Gesundheitsförderung über 
Jugendhilfe, Familienbildung, Frühförderung, Bildung und Arbeits-
marktförderung bis hin zur Altenhilfe werden so vernetzt, dass Be-
nachteiligung und soziale Ausgrenzung gar nicht erst entstehen 
können. Wir stehen Menschen in jeder Lebenslage bei, unabhän-
gig von Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Identität. 

Soziale Verwerfungen und Probleme werden vor Ort greifbar. Um 
den Herausforderungen gerecht zu werden, brauchen wir Netz-
werke, die sich deutlich mehr als bisher an den Lebensverhält-
nissen in den Stadtteilen orientieren. Gerade solche Quartiere, 
die besonders von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind, 
brauchen besondere Angebote. Dabei stellen wir Programme für 
Familien mit Kindern und für Senioren ins Zentrum. Der Schwer-
punkt unserer Sozialpolitik liegt in der Verbesserung von Struk-
turen und Netzwerken. Frankfurt braucht Qualifizierungsoffen-
siven („Frankfurt braucht Fachkräfte – Frankfurt braucht Dich“), 
gezielte schulische Förderungen („Kein Kind in Frankfurt ohne 
Schulabschluss“), kommunale Beschäftigungsförderung, Weiter-
entwicklung des Quartiersmanagements sowie eine Integrations-
politik, die auch ankommende Flüchtlinge einbezieht.

men. Die SPD setzt sich insbesondere ein für die Ausweitung des 
Nachtflugverbotes auf die gesetzliche Nacht von 22 bis 6 Uhr. Wir 
werden alles tun, um verlässliche Lärmobergrenzen festzuschrei-
ben und damit den Dauerschallpegel sowie die Zahl der davon 
betroffenen Wohnungen zu reduzieren.

Wir wollen verstärkte Anreize für den Einsatz von leiseren  Flug-
zeugen durch deutlichere Spreizung der Landegebühren bieten. 
Die Folgekosten des Ausbaus sollen durch die Verursacher ge-
tragen werden. Für das Terminal 3 fordern wir ein Moratorium, d. 
h. eine Aussetzung des Baus bis zur Findung eines neuen Flug-
hafenkonsenses. Dieser Konsens muss ein Nachtflugflugverbot 
von 22 bis 06 Uhr und eine feste Lärmobergrenze unterhalb des 
gegenwärtigen Lärmniveaus beinhalten.

Für die SPD gilt: In Frankfurt hat die Gesundheit und Lebens-
qualität der Menschen Vorrang vor wirtschaftlichem Profit.

Frankfurt - Stadt des Sports
Sport steigert die Lebensqualität, dient der Gesunderhaltung und 
bringt Menschen zusammen. Wir wollen den Sport und die Gesund-
heit unserer Bürgerinnen und Bürger fördern. Gleichzeitig erfordern 
kommunale Herausforderungen wie eine wachsende Einwohner-
zahl und der Anstieg der älteren Bevölkerung neue kommunalpo-
litische Lösungsansätze. Zentral für die SPD ist die Förderung 
des Ehrenamtes in den Sportvereinen. Wir wollen bürokrati-
sche Hemmnisse bei der Nutzung von Hallen und Sportflächen 
schnellstmöglich aus dem Weg räumen, damit deutlich mehr Inte-
ressierte als bisher die vorhandenen Sportstätten nutzen können.

Die SPD wird in Regierungsverantwortung allen Menschen in 
Frankfurt einen erschwinglichen und wohnortnahen Zugang zu 
sportlichen Aktivitäten ermöglichen. Wir werden dafür sorgen, 
dass sie Sportstätten in ihrer Nähe aufsuchen und vor allem 
- dass sie sich Sport auch leisten können. Für eine besse-
re Nutzung von Schulturnhallen und -sportplätzen auch in den 
Abendstunden und den Ferien werden wir ein qualifiziertes 
Sportstätten-Management einrichten.

Die SPD wird in unserer wachsenden Stadt Sportstätten von An-
fang an bei allen Projekten der Stadtplanung mit einbeziehen. 
Das bedeutet auch, neue Sportarten zu erschließen und der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Sport auf dem Main und an 
seinen Ufern werden wir als Markenzeichen Frankfurts weiterent-
wickeln und mit besonderem Schwerpunkt fördern.

Wir werden die Kommunikation und den Informationsaustausch 
mit den Vereinen und dem Sportkreis durch ein jährliches „Forum 
Frankfurter Sport“ im Römer verbessern. In direktem Kontakt 
mit den Ehrenamtlichen gilt es, einen veränderten Bedarf schnell 
zu erkennen, Fehlentwicklungen zu stoppen und basisnahe An-
gebote zu entwickeln.

Wir werden den Vereinen und dem Sportkreis mehr Hilfe zur 
Selbsthilfe ermöglichen und bei der Entwicklung vereinsüber-
greifender Mitgliederwerbung, digitaler Infrastruktur und Erfah-
rungsaustausch mehr städtische Hilfen anbieten.

Wir werden Sporthallen und andere kommunale Sportstätten - 
mehr als bisher - auch für Individualsportler zugänglich machen. 
Die Angebote der Frankfurter Bäder werden wir erhalten. 
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Chancen und Vielfalt

tige Integration gebraucht. Unverzichtbare Partner sind die Träger 
der Freien Wohlfahrtspflege. Für diese soziale Arbeit werden wir 
ausreichende kommunale Mittel einplanen. Eine große Heraus-
forderung wird sein, die angemessene finanzielle Beteiligung von 
Land und Bund sicherzustellen. 

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen, nicht zuletzt denjeni-
gen aus schwierigen sozialen Milieus und bildungsfernen Familien 
eine gerechte Chance geben, ihren Beitrag in der Gesellschaft zu 
leisten. In ihrer Interkulturalität sehen wir große Ressourcen und 
Chancen. Um Defizite aufzuarbeiten setzen wir unter anderem auf 
mehr Jugendhilfe an der Schule  und Ganztagsbetreuung. 

Ein wichtiger Baustein für eine gelungene Integration ist der Spra-
cherwerb. Er sollte möglichst schnell nach Ankunft in der neuen 
Heimat erfolgen, wobei eine besondere – auch kommunale - För-
derung nötig ist. Auch Menschen, die sich schon länger in Frank-
furt aufhalten und Sprachdefizite aufweisen, müssen sprachlich 
(nach-)qualifiziert werden. 

Jenen, die aus religiösen, ideologischen oder anderen Gründen 
unsere gemeinsame Stadtgesellschaft ablehnen, erteilen wir 
eine klare Absage. Wir werden gemeinsam mit vielen Partnern 
in Frankfurt unsere bunte, offene, vielseitige Stadt entschieden 
gegen Extremismus, Antisemitismus und andere intolerante Irr-
lehren verteidigen.

Rolle spielen. Daher setzen wir uns für ein Kommunalwahlrecht 
für alle Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ein. 

Mit einer von der Stadtgesellschaft getragenen umfassenden 
Willkommenskultur stellen wir sicher, dass sich Einwanderer, 
Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Arbeitsmi-
grantinnen und –migranten sowie alle anderen Menschen, die 
nach Frankfurt kommen und bleiben wollen, hier zurechtfinden 
und einbringen können. Dabei kommt den kommunalen Stel-
len eine besondere Verantwortung zu: Sie müssen auf die ver-
schiedenen Lebenssituationen der hier Ankommenden reagieren 
und ihnen den Start in ein möglichst selbstbestimmtes Leben in 
Frankfurt erleichtern. Dabei sind Offenheit, interkulturelle Kompe-
tenz und fachlich qualifizierte Unterstützung der Neu-Frankfurter 
und Neu-Frankfurterinnen bei der Entwicklung ihrer persönlichen 
Potenziale besonders gefragt. Dies muss sich auch bei der Ein-
stellung, Aus- und Fortbildung des städtischen Personals wieder-
spiegeln.

Hierzu gehört für uns selbstverständlich auch, denjenigen, die aus 
den Krisenregionen der Welt geflüchtet sind und denen Frankfurt 
als Ort für Asyl zugewiesen wurde, pragmatische und effektive 
Hilfe zu leisten. Diese Menschen zu integrieren, ihnen Perspek-
tiven und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Wir wollen mit einem systematischen 
Rahmenkonzept zur Flüchtlingspolitik in Frankfurt die Grundla-
gen schaffen, auch eine aufgrund der schwierigen weltpolitischen 
Lage wachsende Anzahl von Flüchtlingen in Würde aufzunehmen. 

Alle Akteure sozialer Arbeit, seien sie haupt- oder ehrenamtlich 
tätig, werden für eine gelungene Willkommenskultur und nachhal-

Älterwerden in Frankfurt: Die 
seniorengerechte Stadt
Wir wollen eine seniorengerechte Stadt: Frankfurterinnen und 
Frankfurter sollen auch im Alter in ihren gewohnten Vierteln 
bleiben können. Altersgerechte Wohnungen, Lieferservice für 
Lebensmittel, fußgängerfreundliche Stadtgestaltung, gute medi-
zinische und pflegerische Betreuung, soziale Netzwerke gegen 
Vereinsamung und geeignete öffentliche Verkehrsmittel schaffen 
hierfür die Voraussetzungen. Wir werden mehr auf den Stadtteil 
bezogene Beratungsstellen, Pflegeangebote sowie Bildungs- und 
Kulturarbeit für Ältere entwickeln. 

Wir wollen, dass ältere Menschen in Frankfurt mehr bedarfsge-
rechte Wohnangebote vorfinden: Neben der barrierefreien oder 
altengerechten Wohnung z. B. auch generationenübergreifende 
Wohnprojekte, Altenwohngemeinschaften und andere innova-
tive individuelle oder gemeinschaftliche Wohnformen. Frankfurt 
braucht noch mehr barrierefreie öffentliche Verbindungen und 
Barrierefreiheit bei städtischen Einrichtungen – ob durch Rampen 
und Aufzüge in Gebäuden oder durch einen barrierefreienInter-
netauftritt. 

Wir werden den Seniorenbeirat mit mehr Kompetenzen ausstat-
ten, damit er als eigenständige Interessenvertretung der Älteren 
fungieren kann. Um den Seniorenbeirat aufzuwerten, werden wir 
seine Direktwahl einführen. 

Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Inklusion im Sinne von umfassender Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen an unserer Gesellschaft zu ermöglichen, ist auch 
Aufgabe der Kommunalpolitik. Deshalb ist gemäß der UN-Behin-
dertenrechtskonvention unser Ziel, dass Menschen mit Behin-
derungen am öffentlichen und kulturellen Leben in Frankfurt 
uneingeschränkt teilnehmen können. Dafür sorgen wir durch 
besondere Hilfen wie die Bereitstellung von Fahrdiensten, aber 
auch durch den konsequenten Abbau von Barrieren – ob im öf-
fentlichen Bereich z. B. bei Verkehrsmitteln oder in sozialer Hin-
sicht, durch Aktionen gegen Stigmatisierung. Mit Unterstützung 
von Integrationsfirmen schaffen wir bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

Gesundes Leben ermöglichen 

Wir wollen, dass kommunale Gesundheitspolitik in Frankfurt die 
Voraussetzungen für bessere Lebensqualität schafft. Wir unter-
stützen Initiativen zur Ernährung und Bewegung von Kindern und 
Jugendlichen, und werden das bestehende Angebot vor allem in 
jenen Stadtteilen ausbauen, in denen Kinder aufgrund ihrer sozi-
alen Herkunft besonders gefährdet sind. Dafür werden wir Priori-
tätenlisten entwickeln.

Seit 2002 ist Frankfurt als Kompetenzzentrum für Migration und 
öffentliche Gesundheit anerkannt. Die humanitäre Sprechstun-
de des Gesundheitsamtes ist eine wichtige Anlaufstelle für die 
wachsende Zahl von Menschen, die keinen Zugang zum öffentli-
chen Gesundheitssystem haben. Daher muss das Angebot aus-
geweitet werden.

Eine stadtteilnahe klinische Versorgung ist Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Dem Klinikum Frankfurt-Höchst kommt da-
bei im Frankfurter Westen eine herausragende Bedeutung als 
kommunales Krankenhaus der Maximalversorgung zu. Der seit 
Jahren geforderte Neubau muss so realisiert werden, dass das 
Krankenhaus entweder in Kooperation mit einem anderen Partner 
oder eigenständig zukunftsfähig die umfassende Versorgung der 
Patienten garantieren kann. 

Die älteren Frankfurterinnen und Frankfurter brauchen eine qua-
litätsvolle wohnortnahe medizinische Versorgung. Ihre wach-
sende Zahl macht den Ausbau von geriatrischen Tages- und 
Kurzzeiteinrichtungen ebenso erforderlich wie bestens ausge-
stattete Altenpflegeeinrichtungen und den Ausbau geriatrischer 
Abteilungen an den Krankenhäusern. 

Drogenpolitik und Cannabis

Den vorbildlichen Frankfurter Weg der Drogenpolitik werden wir 
fortsetzen und aktuellen Entwicklungen anpassen. Cannabis wird 
heute schon international zur Linderung von Beschwerden bei 
Erkrankungen wie z. B. Aids, Krebs, Multipler Sklerose, Morbus 
Crohn oder Depressionen eingesetzt - bisher allerdings nur in 
Ausnahmefällen und nach Genehmigung durch die Bundesopi-
umstelle. Wir wollen eine Legalisierung von Cannabis für Pati-
enten, die es benötigen, und eine Finanzierung durch die Kran-
kenkassen. 

Wir werden darauf drängen, den erfolgreichen Modellversuch der 
kontrollierten Heroinvergabe zu einer Dauereinrichtung zu machen. 
Das Verbot sogenannter illegaler Drogen hat bisher nicht zur Redu-
zierung des Drogengebrauchs geführt. Eine Entkriminalisierung 
der Drogenkonsumenten ist dringend erforderlich. Wir streben für 
Frankfurt einen Modellversuch zur legalen Abgabe von Cannabis 
unter wissenschaftlicher Begleitung an, der gemeinsam mit den 
Städten durchgeführt wird, die sich schon bisher erfolgreich am 
Modellversuch der kontrollierten Heroinvergabe beteiligt haben. 

Ja zu Vielfalt – Nein zu Extremismus

Unsere Stadt hat eine lange integrative Tradition: Seit es Frankfurt 
gibt, sind immer wieder neue Gruppen von Menschen hinzuge-
kommen, haben unsere Stadtgesellschaft bereichert und verän-
dert. Für die SPD ist es selbstverständlich, dass wir uns gegen 
jede Form von Rassismus und Antisemitismus stellen. Woher je-
mand gekommen ist, darf für die bürgerschaftliche Teilhabe keine 



SPD Unterbezirk Frankfurt
Fischerfeldstraße 7–11
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069/299 888-410
Telefax: 069/299 888-444
ub.frankfurt-main@spd.de

Bildnachweis
Titelseite: tom_u / 123RF Stockfoto; S2: SPD Frankfurt; S3: iStockphoto © instamatics; S4: 
Judywie / photocase.de; S7: iStockphoto © kickers; S8: iStockphoto © Meinzahn; S11: © PIA 
Stadt Frankfurt am Main, Foto: Rainer Rüffer; S12: iStockphoto © no_limit_pictures  S15: Mac-
caroni / photocase.de


