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Genau wie unsere Stadt ist die Frankfurter SPD eine 
lebendige, moderne und vielfältige Partei. 
Unser Engagement beginnt direkt vor Ort in Frankfurt 
und reicht von Landes- und Bundespolitik bis hin zur 
Europa und Internationalen. In unseren Ortsvereinen, 
die sich nach Stadtteilen gliedern, kannst du dich z.B. 
für deinen Stadtteil und deine Stadtteilkultur einset-
zen. Die Ortsvereine sind das Herz der Frankfurter 
SPD. In den Ortsvereinen werden viele interessante 
Veranstaltungen organisiert und es kann über alle 
politischen Themen diskutiert werden. Die Initiativen 
aus den Ortsvereinen und Stadtteilen werden im Un-
terbezirk auf Stadtebene weiter diskutiert und mit der 
gesamten Partei fortgeführt.
Du kannst dich auch direkt für deine Themen und 
Schwerpunkte stark machen und dein Fachwissen 
in den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften 
einbringen.

Nur mit Inhalten lässt sich wirklich Veränderung 
gestalten. Die Willensbildung der SPD geschieht 
demokratisch von unten nach oben. Das bedeutet, 
dass die Themen, die du im Ortsverein oder deiner 
Arbeitsgemeinschaft voran bringst auch Beschluss-
lage der SPD im Land und im Bund werden können. 
Diese Beschlüsse sind dann die Grundlage unserer 
Regierungspolitik.

 � Die SPD ist mit 3.600 Mitgliedern in 44 Ortsver-
einen die größte Partei in Frankfurt

 � In den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften 
organisieren sich Menschen aller gesellschaftli-
chen Gruppen ab 14 Jahren

Dein Engagement beginnt vor Ort. Mach dich 
stark für deine Themen und deine Stadt.

Du gestaltest deine Stadt.



Unsere Ideen für eine 
lebenswerte Stadt.

Frankfurt gemeinsam 
verändern.

Wir wollen
 � Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und den 

öffentlichen Wohnungsbau mit 100 Millionen 
Euro fördern.

 � Eine solidarische und vielfältige Bildungsland-
schaft, die einen Aufstieg durch Bildung ermög-
licht.

 � Jedem Grundschulkind einen Betreuungsplatz 
garantieren.

 � Erhalt unserer vielfältigen Kulturangebote – von 
der Oper bis zur freien Kunstszene.

 � Eine Stadt der Vielfalt und des friedlichen Mitein-
anders – Nein zu Ausgrenzung und Rassismus.

Mit über 700.000 Einwohnern ist Frankfurt am Main 
die größte Stadt in Hessen und die fünftgrößte Stadt 
Deutschlands. Als wachsende Stadt steht Frankfurt 
vor enormen Herausforderungen.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wol-
len diese Stadt aktiv gestalten. Unsere wichtigste Auf-
gabe ist es, die Menschen vor der Verdrängung aus 
ihren Stadtteilen zu schützen. Als Partei der sozialen 
Gerechtigkeit werden wir die Schaffung von bezahlba-
ren Mieten nicht dem freien Markt überlassen. Für uns 
ist bezahlbares Wohnen ein Grundrecht.
Frankfurts lebendige Vielfalt, die Attraktivität und 
Urbanität unserer Stadt, zieht Menschen mit unter-
schiedlichen Lebensentwürfen an. Wir wollen allen 
Menschen die Freiheit ermöglichen, über ihren per-
sönlichen Lebensweg selbst zu bestimmen. Selbst-
bestimmung setzt gute Bildung voraus: Wir kämpfen 
für Chancengleichheit und für die Garantie auf einen 
Betreuungsplatz.

Dies und vieles mehr wollen wir gemeinsam in 
Frankfurt verwirklichen.

Die SPD: über 150 Jahre 
für Freiheit und Fortschritt.

Unsere Stadt gemeinsam gerecht zu gestalten ist das 
Ziel der SPD. Frankfurt ist eine wachsende und pros-
perierende Stadt. Doch nach 10 Jahren schwarz-grü-
ner Regierungspolitik hat Frankfurt mehr Probleme als 
Lösungen. Bezahlbarer Wohnraum ist Illusion anstatt 
Realität, das Bildungsangebot ist unzureichend und 
Kultur für alle gerät immer mehr in Vergessenheit. 
Das mit Frankfurt verbundene Lebensgefühl macht 
diese Stadt aus: Frankfurt ist international, vielfältig, 
modern und tolerant. Dieses positive Lebensgefühl 
wird jedoch immer mehr von den Problemen über-
schattet. Viele Menschen fühlen sich alleine gelassen.
Wir hören zu, diskutieren und bieten Lösungen an. 
Denn eines gilt: Alle Frankfurterinnen und Frankfurter 
müssen wieder am Erfolg dieser Stadt teilhaben. Der 
Schlüssel für selbstbestimmtes Leben ist und bleibt 
für uns eine gute Bildung von Anfang an. Und weiter 

gilt: Wer in Frankfurt leben will braucht ein Dach über 
dem Kopf. Jedoch erleben wir drastische Mieter-
höhungen und Verdrängung in den Stadtteilen. Wir 
brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum für 
alle. Daher ist gerade hier eine politische Veränderung 
dringend notwendig. 
Doch für Veränderungen müssen wir die ganze Stadt 
mitnehmen. Die Frankfurter SPD braucht noch mehr 
engagierte Menschen von jung bis alt aus allen gesell-
schaftlichen Gruppen. Die Vielfalt  Frankfurts soll sich 
auch weiterhin in der SPD widerspiegeln.
Als linke Volkspartei blicken wir auf eine stolze und 
über 150-jährige Geschichte der sozialen Gerechtig-
keit zurück. Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten haben auch in den dunkelsten Kapiteln der 
deutschen Geschichte immer für unsere Grundwerte 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gekämpft. Etli-
che mussten dafür nicht zuletzt auch mit ihrem Leben 
bezahlen.

Die SPD hat unser Land und unsere Stadt positiv 
verändert und geprägt. Diese Tradition wollen wir 
bewahren und weiter führen. Wir wollen aktiv ge-
stalten und laden dich herzlich ein bei uns mitzu-
machen und gemeinsam zu gestalten.

Mike Josef
Vorsitzender der Frankfurter SPD

Als sich 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein 
gründete, wurde der Grundstein für eine organisierte 
Arbeiterbewegung gelegt, die für menschliche Arbeits-
bedingungen, gerechte Löhne und politische Rechte 
kämpfte. Nach über 150 Jahren schaut die SPD auf 
eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurück, in 
der sie sich von Beginn an für die Rechte der Arbeiter, 
Frauen und die Bildung von Kindern einsetzte.
In der Zeit des Nationalsozialismus leisteten viele So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten entschieden 
Widerstand. Ihren Einsatz für Freiheit und Frieden 
mussten sie oft mit dem Leben bezahlen.
Nach dem Krieg und der Zerschlagung des Nazi-
Regimes organisierte die Sozialdemokratie den 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Wiederaufbau der Bundesrepublik. Willy Brandts 
Entspannungspolitik und sein unermüdlicher Einsatz 
für ein friedliches Europa haben Deutschland und die 
Welt verändert und geprägt. Ohne ihn wäre die deut-
sche Wiedervereinigung unmöglich gewesen.
Nach der Abwahl der Kohl-Regierung im Jahr 1998 
wurde durch die sozialdemokratische Regierung ein 
gesellschaftspolitischer Wandel eingeleitet. Das Nein 
zum Irak-Krieg im Jahr 2003 hat sich als historisch 
absolut richtig erweisen und verfolgt den Weg einer 
sozialdemokratischen Außen- und Friedenspolitik.

Bis heute kämpft die SPD für eine solidarische und 
gerechte Gesellschaft in Deutschland, Europa und 
der Welt. Die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität bleiben die Leitlinien unserer Politik.


