
Wahl·programm 2020 
Vorwort 
In einem Wahl·programm sagen Parteien was sie nach 
der Wahl machen möchten. 
Sie sagen was ihnen wichtig ist. 
Sie sagen was sie ihren Wählern versprechen. 
Die SPD hat viele gute Ideen für Schweinfurt. 
Hier kannst du einige lesen. 

Schweinfurt 2035 
Politik wird nicht nur in München und Berlin gemacht. 
Auch der Stadt·rat und der Ober·bürger·meister treffen wichtige 
Entscheidungen für uns. 
In Schweinfurt gibt es auch viele Probleme. 
Die SPD möchte diese Probleme lösen. 
Das Stadt·bus·netz soll ausgebaut werden. 
Schule darf nichts kosten. Für niemanden. 
In Schweinfurt sollen umwelt·freundliche Sachen hergestellt werden. 
Wohnen in Schweinfurt darf nicht zu teuer werden. 
Auch deine Probleme sollen gehört werden. 
In einer Demokratie zählt jede Stimme. 
Demokratie bedeutet, dass jeder Bürger mitbestimmen darf. 
Dafür steht eine SPD Ober·bürger·meisterin. 
 
Wohnen in Schweinfurt 
Wohnen ist ein Grundrecht. 
Das heißt, jeder muss eine passende Wohnung bekommen. 
Die Wohnung muss er auch bezahlen können. 
Dafür muss die Stadt Grund·stücke kaufen. 
Die Wohnungen die hier entstehen dürfen nicht zu teuer werden. 
Die Stadt·teile müssen sich entwickeln. 
Das heißt es muss Spaß machen dort zu wohnen. 
Dafür müssen wir viel machen. 
Die Wohnungen sollen auch umwelt·freundlich werden. 
Dafür hat die SPD viele Ideen. 

 

 

 



Unsere Arbeit und Wirtschaft 

Schweinfurts Industrie der Zukunft 
Mit Industrie sind alle Fabriken in Schweinfurt gemeint. 
Unser Ziel ist es die Auto·industrie und Zulieferungs·industrie voran zu 
bringen.  
Wir versuchen viel Gutes für die Umwelt zu tun.  
Um diese Ziele zu erreichen arbeiten wir mit Betriebs·räten und 
Gewerkschaften zusammen.  
Und auch mit den Schwerbehinderten·vertretungen 
 
Schweinfurt als Arbeit·geber  
Wir setzen uns für die Bildung ein, denn jeder hat ein Recht darauf.  
Das Rat·haus soll digital werden und gut erreichbar für jeden Bürger.  
Digital heißt, dass immer mehr elektronische Geräte eingesetzt werden.  
Oder auch Computer und das Internet 
Wir wollen besser Arbeits·bedingungen in Kranken·häusern und 
Alten·heimen schaffen.  
 
Marke Schweinfurt  
Um Schweinfurt noch besser zu machen, wollen wir neue Produkte 
herstellen.  
Denn viele Personen haben tolle Ideen, die wir gerne unterstützen.  

Besseres Stadt·klima 
Unser Klima verändert sich.  
Wir wollen eine Veränderung in Schweinfurt erreichen.  
Wir fordern mehr Bäume zu pflanzen und mehr Grün·flächen anzulegen.  
Dadurch wird das Klima und die Luft besser.  

Aus der Region auf den Tisch  
Wir möchten mehr regionale Produkte schaffen.  
Regional bedeutet: es stammt aus unserem Gebiet.  
Alles soll viel nachhaltiger werden. 
Das heißt, dass die Produkte langlebig sind.  
Auch ist es für uns wichtig, dass es in deiner Nähe eine 
Einkaufs·möglichkeit gibt.  
Wir wollen, dass unsere Lebensmittel genutzt werden und nicht 
weggeschmissen werden.  
Dafür wollen wir gemeinsame Wege finden.  



Unsere neue Schweinfurter Oase  
Hier können sich Menschen treffen und gemeinsam Essen und Trinken. 
Ihr könnt gemeinsam Bier brauen und Kochen.  
Auch kannst du dich mit verschiedenen Menschen unterhalten.  
 
Schweinfurt plastik·frei  
Wir wollen weniger Plastik·tüten und Verpackungen. 
Denn das verschmutzt unsere schöne Stadt.  
Das kein Plastik mehr benutzt wird, wollen wir einen Wett·bewerb 
schaffen.  
Jeder kann Ideen dafür sammeln. 

Stadt·klima muss auch sozial und gerecht sein 
In Schweinfurt leben viele Menschen aus verschiedenen Ländern.  
Und auch Menschen die keine Arbeit haben. 
Oder Menschen mit einer Behinderung. 
Darum müssen wir jeden Menschen gleich behandeln und zu jedem nett 
sein.  
Für diese Menschen wollen wir eine passende Bildung.  
Dafür brauchen wir viel Unterstützung.  
 

Schweinfurt mobil 

Die SPD möchte neue Verkehrswege.  
In Schweinfurt fahren noch zu viele Menschen mit dem Auto. 
Es sollen mehr Menschen mit Bahn, Bus und Fahrrad fahren.  
Oder auch zu Fuß gehen. 
Das ist gut für die Umwelt. 
 
Unsere Forderungen: 

• Kostenfreie Busse am Samstag.  
Und einen zweiten Busbahnhof am Hauptbahnhof. 

• Neue Antriebe unserer Stadtbusse, vor allem Wasserstoff. 
• Eine Verbesserung des Radwegenetzes, zum Beispiel 

Fahrradschnellstraßen. 
• Eine Radunterführung an der Maxbrücke. 
• Ein Förderprogramm für Lastenfahrräder. Damit können Dinge             

umweltfreundlich transportiert werden. 



• Bus·halte·stellen sollen barrierefrei werden 
• Einen Ausbau von Car Sharing (sprich Kar Schäring). 

Das heißt man hat kein eigenes Auto.  
Man teilt sich ein Auto mit anderen Menschen. 

 
Eine eigene Inernetseite und App (sprich Äpp) für unsere Angebote. 

 

Wissensort Schweinfurt 

Die SPD möchte beste Bildung für Kinder. 
Jedes Kind soll die Unterstützung bekommen die es braucht. 
Es sollen mehr Kinderkrippen und Kindergärten gebaut werden. 
Wir kümmern uns um gut ausgebildetes Personal. 
Und wir wollen die Anzahl der Begleit·personen (pädagogischen 
Hilfskräfte) erhöhen.  
Wir fördern Ganztagsbetreuung.  
Wir möchte Schule, Vereine und Verbände miteinander verbinden. 
Natürlich ist gute Bildung auch digital.  
Digital bedeutet zum Beispiel, dass Geräte und Maschinen über das 
Internet verbunden sind. 

In sozialen Netzwerken sind Menschen miteinander verbunden.  
Soziale Netz·werke sind zum Beispiel WhatsApp (sprich wots äpp) und 
Facebook (fäisbuk). 
Kinder und Jugendliche brauchen ein besseres Medienverständnis. 

Das heißt: Sie brauchen Unterstützung und Übung in der Nutzung von 
Medien (Internet, handy usw.). 

Schulen benötigen neue Bildungspläne. Dabei will die SPD die Schulen 
unterstützen. 

Es geht auch um Angebote im Berufsleben und in der Weiterbildung. 

Unsere Forderungen: 

• Wir bauen unsere Kinder·tagesstätten·plätze aus. Ihr Besuch ist 
kostenfrei. 

• Wir bauen Ganztagsangebote aus. 



• Wir stellen unseren Schulen die digitale Ausstattung zur 
Verfügung, die sie brauchen. 

• Wir stärken durch Bildung die örtliche Mitbestimmung der 
Bürgerinnen und Bürger. 

 

Das Zentrum voller Leben und Kultur 

Die SPD möchte Kultur für alle! 

Kulturelle Einrichtungen müssten für alle (barrierefrei) zugänglich und 
bezahlbar sein. 

Notwendig ist neben dem Stadttheater auch eine freie Kultur. 

Freie Kultur bieten die Disharmonie, der Stattbahnhof und der 
KulturPackt.  

Sie sollen mehr Förderung erhalten. 

Schweinfurt hat zu viele leere Läden und Geschäfte.  

Und es gibt keine Kneipen für Studenten. 

Wichtig für das Leben in Schweinfurt sind die zahlreichen Vereine.             
Sie sind ein wichtiger Teil für das Leben und den Zusammenhalt in 
unserer Stadt. 

Unsere Forderungen: 

• Wir führen einen „Ehr-Finder“ ein. Das ist eine Person, die alle 
Vereinsangebote sammelt. 

• Wir fördern und stärken die ehrenamtliche Arbeit. 
• Wir wollen die freie Kultur mit mindestens 5 Prozent des 

städtischen Kulturhaushaltes fördern. 
• Wir unterstützen die Zusammenarbeit von Vereinen und 

Einrichtungen mit den Kindertagesstätten und Schulen.            
Das Ziel ist ein verständnisvolles und respektvolles Miteinander. 
 

Beste Gesundheit 

Gesundheit ist für den Menschen ganz wichtig! 



Kranke Menschen in Schweinfurt brauchen einen Arzt und ein 
Krankenhaus. 

Die SPD möchte die beste Gesundheitsvorsorge in Schweinfurt. 

Der Grundstock ist das Leopoldina-Krankenhaus. 

Ebenso wichtig ist das Friederike-Schäfer-Heim. Es soll nicht auf dem 
Martin-Luther-Platz gebaut werden. 

Unsere Forderungen: 

• Mehr Ärzte und Pfleger*innen für das Leopoldina-Krankenhaus. 
• Mehr Pfleger*innen für das Friederike-Schäfer-Heim und eine 

bessere Betreuung der älteren Mitbürger*innen. 
• Mehr Hausärzte ! 
• Die SPD steht für ein Schweinfurt, das 2035 für alle bezahlbaren 

Wohnraum hat. 


