
Nr. Aussage Position Begründung

FWK09 Die Stadtpolizei soll härter gegen Bettler und Straßenmusiker vorgehen. Stimme überhaupt nicht zu Besser wäre Hilfe anzubieten

FWK12 Die Stadt Frankfurt soll mehr Geld für die Obdachlosen-Hilfe ausgeben. Stimme zu Diese Menschen brauchen Unterstützung, wegschauen geht nicht. 

FWK29 Frankfurt soll eine autofreie Stadt werden. Stimme zu Farhräder sind das bessere Verkehrsmittel für die Umwelt. 

FWK31
Neue Fahrradwege sollen nur gebaut werden, wenn dadurch keine Autospuren 

verloren gehen.
Stimme überhaupt nicht zu Autospuren werden verloren gehen, anders geht es nicht. 

FWK32 Das Nachtflugverbot soll ausgeweitet werden. Stimme zu Mehr Krach nachts ist der falsche Weg, der Mensch muss zur Ruhe kommen. 

FWK34 Das Jahresticket im Nahverkehr soll höchstens 365 €, also 1€ pro Tag, kosten. Stimme zu Besser wäre kostenloser öffentlicher Nahverkehr.

FWK39 Bei Neubauten soll ein höherer Anteil von Sozialwohnungen vorgeschrieben sein. Stimme vollkommen zu Besser wären Wohnungsgenossenschaften, die laufen nicht aus. 

FWK42
Zur Verbesserung der Sicherheit soll mehr Stadtpolizei auf der Straße eingesetzt 

werden.
Neutral Eine gesundes Mittelmaß an Polizei reicht aus. 

FWK43 Der Mainkai soll wieder für Fahrzeuge gesperrt werden. Stimme vollkommen zu Der Versuch hätte länger dauern müssen, bis wirklich etwas Neues auf der Fläche entstanden wäre. 

FWK44 Das Kinder- und Jugendtheater soll im Zoo-Gesellschaftshaus gebaut werden. Neutral Warum nicht, aber es sollte um die Kinder gehen und nicht um einen Investor der SPD reich zu machen. 

FWK45 Es soll keine Diesel-Fahrverbote in Frankfurt geben. Stimme nicht zu Für die übelsten Stinker muss irgendwann Schluss sein. 

FWK46 Das Schauspielhaus soll rekonstruiert werden. Neutral Das Schauspielhaus sollte so, wie es jetzt ist, renoviert werden. 

FWK47 Frankfurter Kinder sollen mittags durch eine städtische Schulküche versorgt werden Neutral Es sollte Essen angeboten werden, die Crew sollte die Schule selber auswählen dürfen, siehe IGS Nordend. 

FWK48 Die Stadt soll die Hebesätze für die Grundsteuer nicht erhöhen. Neutral Die Grundsteuer sollte nicht generell ehöht werden, 

FWK49 Die Güntherburghöfe im Nordend sollen wie geplant gebaut werden.  Stimme überhaupt nicht zu Die Grüne Lunge muss erhalten werden, wir sind 100% gegen die Versiegelung

FWK50 Am Rand von Nieder-Eschbach soll ein Gewerbegebiet entstehen. Stimme überhaupt nicht zu Die Äcker müssen erhalten werden, um gesunde Lebensmittel ohne Glyphosat herzustellen. 

FWK51
Auf den Feldern an der A5 im Nordwesten der Stadt sollen große neue 

Wohnquartiere entstehen.
Stimme überhaupt nicht zu Die Äcker müssen erhalten werden, um gesunde Lebensmittel ohne Glyphosat herzustellen. 

FWK52 Die Stadt Frankfurt soll besetzte Häuser konsequent räumen. Stimme überhaupt nicht zu Frankfurt braucht Subkulturen. 

FWK53
Die städtische Wohnungsgesellschaft ABG soll nur noch geförderte Wohnungen 

bauen.
Stimme vollkommen zu Die ABG sollte günstige Mieten für alle anbieten, so wie Wohnungsgenossenschaften

FWK54
Ein härteres Durchgreifen im Bahnhofsviertel gegenüber Drogenabhängigen ist 

nötig, um das Drogenproblem in Frankfurt zu bekämpfen.
Stimme nicht zu Nicht härteres Durchgreifen, sondern bessere Hilfsangebote sind nötig. 

FWK55
Das Heizkraftwerk der Mainova soll schon vor 2025 aus der Kohleenergie 

aussteigen.
Stimme zu Besser voll auf Photovoltaik umsteigen

FWK56 Die Stadt muss massiv sparen, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Stimme nicht zu Sparen an der falschen Stelle ist nicht ok. 

FWK57 Die Städtischen Bühnen sollen in der Innenstadt bleiben. Stimme zu Sie soll weiter genutzt werden und da bleiben, wo sie jetzt ist. 

FWK58 Jede Form der Kinderbetreuung (auch Horte und Krabbelstuben) soll kostenlos sein. Stimme zu Kostenlos ist weniger Verwaltungsaufwand. Besser steuerlich die Abgaben hereinholen. 

FWK17 Die Stadt Frankfurt soll gezielt Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Neutral Natürlich auch, ein Abbild der Bevölkerung. 

FWK60
Jede Stadt soll ein festes Bürgerbudget reservieren, über das die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen eigenständig entscheiden können.
Stimme zu Warum nicht, ist die Frage, welche Gruppen das sein sollen. 

FWK61 Der Eintritt in öffentlichen Museen soll für alle kostenlos sein. Neutral Nur wenn es auch in ganz Deutschland kostenlos ist. 

FWK62 In der Innenstadt sollen mehr Tempo-30-Zonen eingeführt werden. Stimme zu Tempo 30 ist einfach sicherer. 

FWK63
Wer mit dem PKW in die Innenstadt fährt, soll zukünftig eine Gebühr zahlen (City-

Maut).
Stimme zu

Nun, wie soll sonst der Verkehr aus der Stadt raus kommen? Aber besser ist kostenloser öffentlicher 

Nahverkehr

FWK64 Die Parkgebühren in der Innenstadt sollen deutlich erhöht werden. Stimme zu Kostenlos sollten die Parkplätze nicht sein. 

FWK65
Es sollen mehr Straßen in Fahrradstraßen umgewandelt werden, um das 

Radwegnetz auszubauen.
Stimme vollkommen zu Ja das ist gut für die Luft und für die Aufenthaltsqualität

FWK66 Die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen soll  ausgeweitet werden. Neutral Überall beobachtet zu werden ist übertrieben. 

FWK67
Bürgerräte mit zufällig ausgewählten Bürger/-innen sollen als neues 

Beratungsgremium eingerichtet werden.
Stimme vollkommen zu Das klingt gut, die Personen sind erstmal keine Lobbyisten

FWK68 Die Stadt soll die Hebesätze für die Gewerbesteuer nicht erhöhen. Neutral Steuern müssen angemessen bleiben

FWK69 In Frankfurt soll es mehr verkaufsoffene Sonntage geben. Stimme nicht zu Es muss auch mal Ruhe herrschen

FWK70 Statt neuer Gymnasien, soll die Stadt lieber Gesamtschulen bauen. Stimme zu Igs sind sehr sinnvoll, ein Kind kann sich freier entfalten. Der Druck eines Gymnasiums fällt weg. 

FWK71 Die Stadt Frankfurt soll mehr Geflüchtete aufnehmen. Stimme zu Bei Extremfällen, wie Muria, kann es schon mal nötig sein. 

FWK72
Alle Mieten in der Stadt sollen in den nächsten 5 Jahren nicht erhöht werden 

dürfen.
Stimme zu Die Mieten sollen sogar gesenkt werden. 

FWK73
Es ist übertrieben, wenn zukünftig alle geplanten kommunalen Entscheidung auf 

ihre Auswirkungen auf das Klima überprüft werden.
Stimme überhaupt nicht zu Das Klima ist sehr wichtig, 40,2 Grad Rekord waren einfach zuviel. 

FWK74
Die Kommune soll die freie Kulturszene (z.B. freie Theatergruppen) gezielt mit mehr 

Geld unterstützen.
Stimme zu Ohne Kultur sind wir jetzt schon Tod

FWK75 Der Nahverkehr soll durch die Kommune kostenlos angeboten werden. Stimme vollkommen zu Dadurch könnte der Autoverkehr ohne Verbote verringert werden

FWK76
In der Kommune sollen gezielt Sharingangebote (z.B. Car- oder Bikesharing) 

gefördert werden.
Stimme zu Ist ein guter Anfang. 


