
WAHLPROGRAMM ZUR 
STADTRATSWAHL 2019 
FRANKENTHAL (PFALZ)

Am 26. Mai Grün wählen!

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bzw. die GRÜNEN – Offene 
Liste sind jetzt seit 1984 im Stadtrat der Stadt Franken-
thal aktiv. 
Wir haben uns in dieser Zeit dafür eingesetzt, dass 
Frankenthal sich zu einer liebens- und lebenswerten, 
ökologisch und sozial ausgerichteten Kommune ent-
wickelt. 
Wir werden uns schwerpunktmäßig in der nächsten 
Stadtratsperiode auf folgende Punkte konzentrieren:

1. Ökologie, Klimakrise, Artensterben, Tierschutz, 
Erhaltung der Natur 
   Bei allen politischen Entscheidungen soll die ökologi-
sche Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.
   Städtischer Baumbestand soll erhalten werden. Wir 
fordern weitere Renaturierungen in der Frankenthaler 
Gemarkung und setzen uns für Straßenbegleitgrün 
statt Steinwüsten ein. 
   Wir werden in Frankenthal alle Formen der Tierquä-
lerei bekämpfen. Wir möchten kein Ponykarussell-An-
gebot auf dem Weihnachtsmarkt und keine Auftritte 
von Zirkussen mit Wildtieren.
   Gräben in der offenen Gemarkung sollen naturnah 
gestaltet werden. Wir fordern mehr Ackerrandstreifen 
und Hecken. Artenreiche Wiesenflächen sollen erhal-
ten werden.

2. Verkehrswende 
   Fußgänger, Radfahrer und Elektrokleinstfahrzeuge 
sollen in FT grundsätzlich Vorfahrt haben. Wir wollen 
das Radfahren und den öffentlichen Nahverkehr för-

dern. 
   Wir werden die Elektromobilität fördern und 
uns für den Bau eines flächendeckenden Lade-
stationsnetzes im Stadtgebiet einsetzen. 
   Das Parkraumbewirtschaftungskonzept von 
2014 muss endlich umgesetzt werden. 
   Bei der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes 
wollen wir eine Reduzierung des Verkehrs mit 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Schritttem-
po. Dieser Platz soll zu einem einladenden Ein-
gang in die Stadt werden. 

3. Energiewende
   Beim Wohnungsbau favorisieren wir Innen- 
vor Außenentwicklung, um ein weiteres Zu-
bauen der freien Gemarkung einzuschränken. 
Dämm-Maßnahmen, Heizungserneuerung etc. 
sind in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
anzustreben. 
   Wir wollen, dass städtische und ungenutzte 
Dachflächen - beispielsweise in Gewerbegebie-
ten - für Fotovoltaikanlagen genutzt werden. 
   Bei allen allen kommunalen Bauvorhaben und 
bei den städtischen Bestandsgebäuden treten 
wir dafür ein, dass der Energieverbrauch durch 
Heizung, Beleuchtung etc. so niedrig wie mög-
lich gehalten wird.  

4. Soziale Entwicklung 
   Wir wollen Kinder unterstützen, die nicht 
ausreichend durch ihre Familien gefördert 



werden, um so Bildungs- und Chancengleich-
heit sicherzustellen. Hier setzen wir auf die 
Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte 
im häuslichen Umfeld, den Ausbau der Schul-
sozialarbeit, eine ausreichende Versorgung mit 
Spiel- und Kita-Plätzen und die Unterstützung 
von Ganztagsbetreuung. 
   Sozialer Wohnungsbau muss endlich um-
gesetzt werden. Daher wollen wir verstärkt die 
Schaffung von Wohnraum mit Wohnungsgrö-
ßen fördern, die mit den Kriterien für die Über-
nahme der Kosten durch Grundsicherung oder 
Arbeitslosengeld II verträglich sind. 
   Wir wollen Menschen so lange, wie es mög-
lich ist, das Leben in ihren eigenen vier Wän-
den ermöglichen. Wir setzen auf einen um-
fassenden Ausbau an ambulanten Wohn- und 
Pflegeformen, sowie die Unterstützung neuer 
Lebensmodelle, die das Zusammenleben von 
Alt und Jung ermöglichen.
   Wir treten für eine menschenwürdige Be-
handlung und Unterstützung von Migrant*in-
nen ein.Daher möchten wir Integrationsan-
gebote von Anfang an allen Schutzsuchenden 
öffnen und bürokratische Hürden minimieren. 
Umgekehrt muss die Bereitschaft zur Integrati-
on gefordert, aber auch aktiv gefördert werden. 
   Die örtlichen Vereine bereichern unsere Stadt 
und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Zu-
sammenleben. Ohne das Engagement von vie-
len Freiwilligen wäre das jedoch nicht möglich. 
Daher ist für uns die Förderung von Vereinen 
selbstverständlich. 
   Außerdem wollen wir anonyme Bewerbungs-
verfahren in der Stadtverwaltung und in städti-
schen Betrieben einführen, um mehr Chancen-
gleichheit zu erreichen.

5. Stadtentwicklung 
   Wir stehen voll hinter dem Innenstadtentwicklungs-
programm. Eine Verschönerung und Auffrischung der 
Fußgängerzone zum Beispiel durch neues Mobiliar se-
hen wir als wichtig an. Aber Möbel allein machen noch 
keine belebte Stadt. Deshalb sind wir für alle Ideen of-
fen, die sich auf Feste, Veranstaltungen etc. beziehen. 
So wird unsere Innenstadt mit Leben erfüllt und zu 
einem Anziehungspunkt. 
   Dabei halten wir auch die Neugestaltung des Bahn-
hofsvorplatzes für eine wichtiges Projekt. Dieser Platz 
soll als offenes Eingangstor in unsere Stadt gestaltet 
werden. Zudem halten wir den Ausbau und die Gestal-
tung des KBA-Geländes für einen wichtigen Gesichts-
punkt innerstädtischer Entwicklung. 
   Kunst und Kultur sind in ihrer Vielfalt für eine dyna-
mische Stadt unverzichtbar. Bei der Kulturförderung 
muss auch gewährleistet sein, allen Bevölkerungs-
schichten eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, 
insbesondere Kindern und Jugendlichen. Kooperati-
onsprojekte zwischen Kultureinrichtungen, Kitas und 
Frankenthaler Schulen müssen weiter gefördert wer-
den.
   Auch auf kommunaler Ebene muss alles getan wer-
den, um die Inklusion behinderter Menschen zu er-
leichtern. Dazu gehört die Gewährleistung von Bar-
rierefreiheit von Wegen, Zugängen und öffentlichen 
Gebäuden. Daher fordern wir die Anlage einer  rutsch-
festen Passage über das Pflaster des Rathausplatzes, 
um Menschen mit Behinderung dessen Überquerung 
zu erleichtern. 
   Mit seiner Lage in der Metropoloregion Rhein-Ne-
ckar und seiner guten Anbindung ist Frankenthal der 
perfekte Standort für große und kleine Firmen. Lei-
der gibt es bisher keine ausreichende Förderung oder 
Unterstützung für kleinere Firmen seitens der Stadt. 
Das wollen wir ändern! Langfristig können durch eine 
gezielte Förderung auch mehr Einnahmen bei der Ge-
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   Die Finanzlage der Stadt Frankenthal ist wei-
terhin mehr als angespannt. Die uns von Bund 
und Land auferlegten Zahlungen im sozialen 
Bereich, die zwar von diesen beschlossen, aber 
von nicht ausreichend finanziert werden, las-
sen wenig Spielraum. Die kommunale Selbst-
verwaltung gehört allerdings zu den Grund-
lagen unserer Verfassung. Deshalb werden wir 
niemals zustimmen, wenn die Aufsichtsbehör-
de fordern sollte, dass wir den Betrieb unserer 
Bäder, der Sportplätze, der Musikschule und 
der Bücherei in Frage stellen. 

6. Basisdemokratische öffentliche Politik
Unsere Politik ist öffentlich. Wir suchen den 
Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
stehen nach jeder Stadtratssitzung am darauf-
folgenden Samstag in der Fußgängerzone, um 
uns der Diskussion zu stellen. 

Demokratie lebt von dem Engagement ihrer 
Bürger, lebt von unterschiedlichen Meinungen 
und den daraus entstehenden Kompromissen. 
Toleranz ist eine wichtige Grundlage einer De-
mokratie. Sie muss aber auch gegen ihre Fein-
de verteidigt werden. Insofern stehen wir auf 
jeden Fall zu einer wehrhaften Demokratie. 

Helfen Sie mit Ihrer Stimme mit, dass wir im 
Stadtrat ausreichend vertreten sind, um unse-
re Stimme für eine ökologische und soziale Ent-
wicklung der Stadt und für eine offene, gelebte 
und wehrhafte Demokratie erheben zu können. 
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