Ziele der SPD für den Kreis Offenbach
2021–2026
• Zur Kommunalwahl 2021 tritt die SPD mit Entschlossenheit und Zuversicht an. Es gilt
die Lebensqualität in unserem Kreis Offenbach zu erhalten und weiter zu verbessern.
• Zu einem lebenswerten Umfeld gehören für uns – neben attraktiven Wohn-, Arbeits- und
Freizeitmöglichkeiten – eine familiengerechte kostenfreie Kinderbetreuung und ein
vielfältiges Schul- sowie Kultur- und Vereinsangebot.
• Der Weg einer Informations- und Wissensgesellschaft erfordert einen konsequenten
Ausbau unseres Bildungssystems – von bedarfsgerechten Kitas über leistungsfähige
Ganztagsschulen bis hin zu vielfältigen Weiterbildungsangeboten für jedes Lebensalter.
• Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen. So muss zum Beispiel das „digitale
Lernen“ in allen Schulen des Kreises in den nächsten fünf Jahren selbstverständlich
werden.
• Wir wollen, dass alle Jugendlichen einen guten Übergang von der Schule in das
Berufsleben schaffen können. Dazu muss weiter in Ausbildung und Qualifikation
investiert werden.
• Wir werden dafür sorgen, dass der Umweltschutz nicht wirtschaftlichen Interessen
geopfert wird. Sichere Rad- und Fußwegenetze sind auszubauen.
• Wir streben die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für alle
an. Das heißt, der ÖPNV soll zukünftig bundesweit komplett über Steuern finanziert
werden.
• Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb sind die Städte und Gemeinden
des Kreises aufgerufen, verstärkt Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen und, wo
möglich, Wohnungen im kommunalen Eigentum zu schaffen.
• Alternative Wohnformen, die es ermöglichen auch mit Pflegebedarf oder
Demenzerkrankung im gewohnten Umfeld zu bleiben, müssen mehr unterstützt werden.

• Die SPD setzt sich für eine gute wohnortnahe ärztliche Grundversorgung im gesamten
Kreisgebiet ein.
• Von Bund und Land fordern wir nachhaltige Initiativen, die nicht nur die ambulante Pflege
fördern, sondern bezahlbare hauswirtschaftliche Dienstleistungen für ältere Menschen
und Familien mit kleinen Kindern.
• Ziel bleibt die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Gleichstellung der
Geschlechter muss die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Männern
sicherstellen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – hier muss der Kreis Offenbach als
Arbeitgeber Vorbild sein.
• Die Vielfalt der wirtschaftlichen Aktivitäten im Kreis Offenbach tragen zum Wohlstand des
Kreises bei und sichern diesen in Krisenzeiten.
• Wir werden die Wirtschaftsförderung des Kreises in enger Abstimmung mit der
Industrie- und Handelskammer sowie dem Handwerk effektiver aufstellen. Wir wollen
Unternehmensentwicklungen noch besser unterstützen. Das Schaffen und Sichern von
guten Arbeitsplätzen steht dabei für uns im Mittelpunkt.
• Bewusst hat sich der Kreis Offenbach vor Jahren entschieden, die Betreuung und
Vermittlung von Langzeitarbeitslosen selbst zu übernehmen. Die ProArbeit verfügt über
einen hervorragenden Ruf und kann ausgezeichnete Erfolge nachweisen. Das wollen wir
weiter nutzen.
• Wir werden durch spezielle Qualifizierungsangebote versuchen, den enormen
Personalbedarf nicht nur im Handwerk, sondern auch in den Bereichen Kinderbetreuung
und Pflege mit abzudecken.
• Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass sich der Kreis auch weiter intensiv um Europa
kümmert und seine Möglichkeiten verstärkt, gegen die zunehmende Europa-Skepsis
anzugehen.
• Allen rassistischen und rechtsextremen Positionen werden wir auch auf Kreisebene
entschieden entgegentreten.
• Der Kreis Offenbach ist vielfältig. Die SPD begleitet ihren kulturellen Reichtum
verantwortungsvoll und setzt sich ein für eine gelingende Integration. Im Besonderen
durch die Förderung von Sprach- und Integrationskursen.
• Die SPD unterstützt die im Kreis ansässigen Kunst-, Kultur- und Sportvereine, deren
aktive Ehrenamtliche eine unverzichtbare Aufgabe für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt übernehmen.

