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Liebe Frankfu#erinnen
und Frankfu#er.
wir leben in einer tollen Stadt – voller Energie, internationaler Vielfalt und voll permanenter Veränderung. Frankfu$ ist a%raktiv. 
Immer mehr Menschen ziehen jedes Jahr nach Frankfu$, weil sie hier leben, arbeiten oder studieren möchten, und o&, weil sie eine 
Familie gründen. Darüber freuen wir uns sehr. Gleichzeitig stellt diese rasante Entwicklung die Politik vor große Herausforderungen.

Wir Sozialdemokraten haben überzeugende Antwo$en auf diese Herausforderungen. Die wichtigsten Zwölf stellen wir Ihnen hier 
vor – alles gute Gründe für die SPD bei der Kommunalwahl! Unsere Ziele dienen der Integration und dem Zusammenhalt in unserer 
Stadt. Ausreichend bezahlbare Wohnungen, sanie$e Schulen, ausreichend Betreuungsplätze, genügend Arbeitsplätze für alle 
Einkommensgruppen und die Erweiterung unseres kulturellen Angebotes sind dabei die wesentlichen Eckpfeiler. Die Frankfu$er 
SPD steht für eine Kommunalpolitik, deren Kernanliegen es ist unsere wachsende Stadt gerecht und fair zu gestalten.

Bi%e unterstützen Sie uns bei der Umsetzung unserer konkreten Ziele und nachhaltigen Lösungen: Mit Ihrer Stimme  
bei der Kommunalwahl am 6. März!

Mehr als 30.000 Wohnungen fehlen 
in Frankfu#. Die Mieten steigen. Der 
Mangel an bezahlbaren Wohnungen 
ist überall zu spüren. Menschen drohen 
dadurch ihr Zuhause in Frankfu# zu 
verlieren. Darum ist das wichtigste Ziel 
für Frankfu#: Die Schaffung bezahlba-
rer Wohnungen. Darauf werden wir alle 
Kra% konzentrieren. 
Mit einem Frankfu#er Programm für 
Bezahlbares Wohnen wird für viele 
Mieter die Chance auf eine bezahl-
bare Wohnung geschaffen. Der sozial 
geförde#e Wohnungsbau wird massiv 
ausgeweitet. Die Umwandlung von 
leerstehendem Büroraum in bezahlbare 
Wohnungen werden wir mit Hochdruck 
vorantreiben. Wir wollen Lebensräume 
für alle Frankfu#erinnen und Frankfur-
ter sta' neue Luxustürme für Wenige. 
Darum werden wir sicherstellen, dass 

auch private Investoren erschwingliche 
Wohnungen bauen. 
Wohnen ist ein Grundrecht. Unter unse-
rer Führung steht Frankfu# auf Seiten 
der Mieterinnen und Mieter!

Frankfu#s Stärke ist der soziale Zu-
sammenhalt und unser Ziel eine Stadt 
für alle. Wir fordern einen Mietpreisstopp 
für die öffentlichen Wohnungsgesell- 
scha%en. Über den Mietspiegel wirkt dies 

auch mietpreisdämpfend auf alle Woh-
nungen in Frankfu#. Zu unseren Maßnah-
men gehö# auch, dass wir kün%ig auf die 
zwangsweise Abführung der Gewinne der 
städtischen Wohnungsgesellscha%en an 
die Stadt verzichten. 
Der ABG Holding wird damit ein hoher 
Millionenbetrag zusätzlich für den Bau 
bezahlbarer Wohnungen zur Ve(ügung 
gestellt. Die Vernichtung bezahlbarer 
Mietwohnungen durch die Umwandlung 
in teure Eigentumswohnungen werden 
wir stoppen. 
Den spekulativen Leerstand von Woh-
nungen werden wir bekämpfen. Wir 
stehen für Milieuschutzsatzungen, um 
Menschen vor Verdrängung zu schützen 
und die Lebensqualität zu erhalten und 
auszubauen.

Frankfu# wächst. Familien und nor-
mal verdienende Menschen brauchen 
bezahlbare Wohnungen. Eine moderne 
Stadt wie Frankfu# braucht lebendige, 
wirklich lebenswe#e Qua#iere. Doch 
die nachträgliche Verdichtung von 

Stad'eilen hat Grenzen. Beste-
henden Grün- und Erholungsflä-
chen müssen geschützt werden. 
Darum setzen wir auf einen 
neuen, ökologisch gestalteten 
Stad'eil im Frankfu#er Norden 
mit guter, neuer Infrastruktur, 
mit Schulen, Kindergä#en, Stra-
ßenbahnanschluss und auf die 
behutsame Entwicklung neuer 
Wohngebiete. Die Schaffung 
bezahlbarer Wohnungen setzt 
bezahlbares neues Bauland vo-
raus. 
Bürokratische Hemmnisse an 

dieser Stelle werden wir beseitigen. 
Wir setzen uns ein für ein ehrgeiziges 
Ziel: Die Mi'el der Stadt Frankfu# für 
geförde#en Wohnungsbau werden 
auf 100 Millionen € im Jahr mehr als 
verdoppelt.

Die Frankfu#er SPD wird sicherstellen, 
dass spätestens im Jahr 2020 jedes 
Grundschulkind, das einen Betreu-
ungsplatz benötigt, bis 17 Uhr in der 
Schule oder im Ho# betreut wird. 

Nur mit dieser Platzgarantie können 
alle Familien ihr Berufs- und Privat- 
leben bedü(nisgerecht organisieren 
und gestalten. 
Gerade im vorschulischen Bereich 
werden die entscheidenden Weichen 
gestellt, die unseren Kindern zu besse-
ren Sta#chancen verhelfen. Deshalb 
sollen alle Kinder gut Deutsch sprechen 
lernen, damit eine e(olgreiche schuli-
sche Laufbahn beginnen kann. Das gilt 
für die Betreuung in Kinderkrippen und 
Krabbelstuben ebenso wie in unseren 
Kinde#agesstä'en. 
Dabei soll die nichtdeutsche Mu'er-
sprache nicht verleugnet oder verlernt 
werden, sondern wird als zusätzliche 
Qualifikation geachtet und geförde#.

Unser Ziel ist es, ausreichend viele 
Gymnasial- und Gesamtschulplätze 
im gesamten Stadtgebiet anzu-
bieten, um der starken Nachfrage 
gerecht zu werden. Sorgen und Frust 
in vielen Familien sind groß und zu viele 
Kinder müssen weite Schulwege zurück-
legen. Alleine letztes Jahr haben 500 
Kinder keinen Platz in der fün%en Klas-
se ihrer gewünschten Schule erhalten. 
Die steigenden Kinderzahlen wurden 
vom schwarz-grünen Magistrat einfach 
verschlafen. Ergebnis ist ein Schulchaos 
mit übe#eue#en Provisorien. Wir wer-
den schnellstens, in Holzmodulbauwei-
se, kostengünstig Schulen wohno#nah 
errichten und ab sofo# kompetent und 
mit echten Zahlen weit vorausschauend 
planen. Zusätzliche geschaffene gym-
nasiale Oberstufen werden außerdem 
den Bildungsweg zum Abitur nach der 

zehnten Klasse an einer Gesamt- oder 
Realschule ebnen. Jedes Kind und jeder 
Jugendliche soll die Chance bekommen, 
den für sich bestmöglichen Abschluss zu 
erreichen.

Die SPD steht für gut ausgesta%e-
te und sanie#e Schulgebäude, die 
kontinuierlich in Stand gehalten 
werden. Zusammen mit Oberbürger-
meister Peter Feldmann und vielen 
Schulgemeinden haben wir deshalb 
den „Aktionsplan Schule“ durchgesetzt. 

Dessen Fo#schri' werden wir laufend 
überprüfen und ihn alle fünf Jahre fo#-
schreiben. Zur Finanzierung dieses Plans 
erhöhen wir die Gewerbesteuer um 30 
Punkte, und hiervon wird auf Dauer ein 
Dri'el in unsere Schulen fließen. 
Diese solidarische Bildungsfinanzierung, 
die ohne neue Schulden auskommt, 
verringe# den bestehenden Investiti-
onsstau und ermöglicht es endlich, alle 
Schulen in Frankfu# in einen akzep-
tablen Zustand zu versetzen. Zugleich 
wollen wir die Arbeitsabläufe innerhalb 
der städtischen Verwaltung verbessern, 
damit das Geld auch vor O# ankommt 
und die Schulgemeinden besser betreut 
werden. 
Eine organisatorische Neuordnung  
aller Abteilungen, die mit Bau, Unterhalt 
und Sanierung unserer Schulgebäude 
befasst sind, ist deshalb unumgänglich.

01 Wohnen
Bezahlbare Wohnungen für alle

04 Schulgebäude 
Besser lernen in sanie#en Schulen

02 Mieten
Mieten stoppen!

05 Schulplätze
Ausreichend wohno#nahe Schulplätze

03 Lebensräume
Bauen, bauen, bauen!

06 Kinderbetreuung
Überall gute Kinderbetreuung

  Mike Josef 
Spitzenkandidat der  
Frankfu$er SPD

In Frankfu# geht was.
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