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Er repräsentiert ein weltoffenes, internatio
nales, erfolgreiches Frankfurt. Die Arbeits
losigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit
Jahrzehnten. Aber wir wollen mehr: Ein Frankfurt
für alle, denn wer hier arbeitet, muss sich
ein Leben in Frankfurt auch leisten können.

Wir spüren, dass im Rathaus
ein neuer Wind weht.

Peter Feldmann setzt
die richtigen Themen für
unsere Stadt.

Ob Terror, Trump, Brexit oder Rechtspopulis
mus: die Welt ist im Wandel. Wir leben am
Main in einer wirtschaftsstarken, sicheren,
demokratischen, sozialen und ökologischen
Stadt. Und seit Peter Feldmann Oberbürger
meister in Frankfurt ist, hat sich bei uns
trotz schwieriger Rahmenbedingungen viel
zum Positiven bewegt.

Seine bürgernahe Politik nimmt alle mit.
Mit viel Gespür für die Menschen und viel
Persönlichkeit. Peter Feldmann kämpfte
für bezahlbare Wohnungen, lange bevor
andere das Thema überhaupt erkannten.

Das ist seiner erfolgreichen und sympathi
schen Führung zu verdanken. Er hat bewiesen:
es geht was in Frankfurt. Und so soll es
ab 2018 auch weitergehen, mit der zweiten
Amtszeit unseres Oberbürgermeisters
Peter Feldmann.

 Mietpreisstopp bei der AGB eingeführt
 30% geförderter Wohnungsbau bei
privaten Investitionen jetzt ein Muss
 Mittel für den Wohnungsbau verdoppelt,
 Nassauische Heimstätte nicht an
private Investoren verkauft
 Grüngürtel erhalten, gegen Gentrifizierung gekämpft
 Lebenswertes Stadtviertel im Nordwesten beschlossen
 Schmuckstück Neue Altstadt so gut wie fertig
 Steigerungen RMV-Preise für drei Jahre auf 1,5%
gedeckelt, Preis Einzelfahrschein 2017 sogar gesenkt
 Bus und Bahn fahren bald auch nachts
 Privatisierung der Busverkehre
gestoppt, Elektrobusse bestellt

Peter Feldmann geht Gesundheit vor Profit.
Luftverschmutzung und Lärmbelastung hat
er gegen die Interessen von Lobbyisten den
Kampf angesagt. Den öffentlichen Nah
verkehr wollen wir ausbauen. Frankfurt soll
ein attraktives Zuhause für Mieter und
Eigentümer bleiben.
Wir müssen das Bauen fördern und auch als
Stadt selber massiv bauen, bauen, bauen. Da
mit die Mieten nicht weiter durch die Decke
gehen. Wem gehört die Stadt? Ihnen!

 Für die Fahrradfahrer: 1.000 Bike &
Ride Plätze beschlossen
 Ausbau der U5 ins Europaviertel
 Stabsstelle Fluglärm hat ihre Arbeit aufgenommen

„Für mich ist entscheidend, dass sich ein
normal arbeitender Mensch das Leben
in Frankfurt leisten kann.“

 740 Mio. EUR in Bildung investiert
 Fünf neue Schulen in den letzten zwei Jahren eröffnet
 Zentrales Anmeldesystem für Kita-Plätze eingeführt
 Kostenloser Museumseintritt für
Kinder und Jugendliche
 Kinderrechte-Kampagne „Stadt der Kinder“ gestartet
 Angebot an Kindergartenplätzen jetzt mit 97
Prozent fast Vollversorgung, Krippenplätze
in Amtszeit von 29% auf 46% gesteigert
 Kinderbüro wurde als eigenständiges Amt aufgewertet
 Spielplatzsanierungsprogramm
mit 1 Mio. Euro gestartet

Peter Feldmann macht sich stark für unsere
Kinder und Jugendlichen. Sie sollen gute
Schulen und Kindertagesstätten besuchen
können und so die bestmöglichen Zukunfts
chancen haben – unabhängig vom Geldbeu
tel der Eltern.
Seine Politik unterstützt Frankfurter Familien
auch in der Freizeitgestaltung und der Mo
bilität. Das mit Erfolg.

„Ich werde nicht ruhen, bis alle Kinder
die Betreuung haben, die sie brauchen.“

 Rückgang der Arbeitslosigkeit –
niedrigste Quote seit 23 Jahren!
 55.1230 Menschen in Beschäftigung, 14.000
neue Arbeitsplätze in nur einem Jahr
 Verdopplung der Gewerbe-Neuansiedlungen im
Vergleich zu 2005, Masterplan Industrie umgesetzt
 Hand in Hand mit IHK, Handwerkskammer und
Gewerkschaften Projekte vorangetrieben
 Bankenstandort bei Brexit gestärkt,
neue EZB im Stadtbild verankert
 Zunahme der Touristen aus aller Welt,
Tourismusabgabe eingeführt
 Stadtmarketing in einem Amt gebündelt
 Zusammenarbeit mit den Nachbarn in der Rhein-MainRegion intensiviert, Tag der Metropolregion in Pauls
kirche mit vielen Bürgermeistern und Landräten gefeiert
 Neue Städtepartnerschaften mit Philadelphia (USA),
Eskişehir (Türkei) und Tel Aviv (Israel)

Peter Feldmann steht für ein demokratisches
und soziales Europa. Die Internationalität
nutzt er für den Wohlstand und die Prospe
rität unserer Stadt.
Wertschätzung für die Arbeitnehmer, Respekt
für die Arbeitgeber und ein friedliches
Zusammenleben, dafür stehen wir gemein
sam mit ihm.

„Der stolzeste Tag meiner Amtszeit bisher? Als 15.000 Frankfurter * Innen auf
dem Römer gegen Rechtsp opulisten demonstriert haben, getragen von einem
großen Bündnis.“

 Seniorenbeirat gestärkt
 Günstiges Seniorenticket für 1,50
Euro pro Tag eingeführt
 Bau von mehr barrierefreien und
bezahlbaren Wohnungen
 Konsequent gegen Rassismus und Ausländer
feindlichkeit: Pulse of Europe, March for Science,
Bündnis gegen Pegida etc. unterstützt
 Integration als hauptamtliche Aufgabe
im Magistrat verankert
 Erstmals zu einem CSD Regenbogenflagge
am Römer aufgehängt

Peter Feldmann setzt auf ein harmonisches Miteinander der Kulturen, der Dialog der Religio
nen ist für ihn Herzensangelegenheit. Männer
und Frauen, Jung und Alt, Reich und Arm, Alt
eingesessene und Neuzugezogene, Deutsche
und Ausländer, Wertkonservative und Gesell
schaftskritiker, sie alle haben ihren Platz in
unserer Stadt. Peter Feldmanns Politik grenzt
niemand aus und kümmert sich mit beson‑
derem Einsatz um unsere älteren Mitbürger.

„Ich möchte älter werdenden Bürgern
die Gewissheit geben, nach ihren eigenen Bedürfnissen solange wie möglich
im gewohnten Zuhause alt werden zu
können, mobil zu bleiben, sicher und
selbstbestimmt zu leben.“

 Romantikmuseum durchgesetzt. Neues Historisches Museum, Mini-Schirn, MMK 2 eröffnet. Erweitertes Jüdisches
Museum und Kinder- und Jugendtheater auf dem Weg
 Erhöhung der Zuschüsse an Sportvereine
sowie die freie Kulturszene
 Der Bolongaropalast wird renoviert, das Klinikum
Höchst erhalten
 3 Millionen € mehr für Sauberkeit und Sicherheit,
Kampagne cleanffm gestartet und 1.000 neue Müll
eimer in Stadt aufgestellt, weitere werden folgen
 Im Bahnhofsviertel neue Polizeistation
mit 124 Beamten eingerichtet
 Museumsuferfest, Dippemess, Wäldchestag, Weihnachtsmärkte, Kerben – Traditionen werden gepflegt,
gestiegene Sicherheitskosten durch Programm
„Frankfurter Feste sichern“ aufgefangen

Peter Feldmann setzt auf unsere Vereine, das
ehrenamtliche Engagement der Menschen
für ihre Stadt und auf kulturelle Vielfalt.
Kultur für alle, das ist sein Ziel. Zugleich weiß
er: in bewegten Zeiten braucht es Projekte,
mit denen wir uns identifizieren können, die
das Gesicht unserer Stadt prägen.
Unsere Stadtteile hat er dabei genauso im
Blick, wie das Zentrum Frankfurts. Und er
sieht in Bürgerinitiativen keine Gegner,
sondern Verbündete.

 200 Jahre Städel, 100 Jahre Goethe Universität, 100 Jahre
Zoo, 25 Jahre Deutsche Einheit – Jubiläen werden gefeiert
 DFB Leistungszentrum nach Sachsenhausen geholt

„Frankfurt ist eine Literatur- und Kultur
stadt. Die Buchmesse, unsere Oper, unsere
Theater, das Museumsufer, und so vieles
mehr – da ist für jeden Geschmack und
Geldbeutel etwas dabei.“

 Stabiler Haushalt der Stadt: 2016
Gewerbesteuerrekord und zum dritten Mal
in Folge Überschuss erwirtschaftet
 Eigenes Dezernat für überfällige
Verwaltungsreformen gegründet
 Bürgerservice durch 500 neue Stellen
in der Verwaltung gestärkt
 10 Punkte Plan zur interkulturellen Öffnung
der Stadtverwaltung konsequent verfolgt
 Ehrenbürgerwürde an Trude Simonsohn
und Petra Roth verliehen

Peter Feldmann führt seit 2012 eine der pro
fessionellsten Stadtverwaltungen Deutsch
lands und leitet seit 2016 die Regierungs
koalition aus SPD, CDU und Grünen.
Bundesweit ist er ein angesehener Vertreter
der fünftgrößten deutschen Stadt, ob im
Städtetag, beim Dieselgipfel oder bei der
Biennale in Venedig. Die Stadt wächst und es
geht ihr gut. Wie es in den Stadtteilen läuft,
davon überzeugt sich unser bürgernaher
Oberbürgermeister bei Schulbesuchen,
Hausbesuchen, Unternehmensbesuchen und
Bürgersprechstunden laufend persönlich.

 Goetheplakette an so unterschiedliche Ehrenträger
wie Sven Väth und Wilhelm Genazino, Thomas
Gebauer und Moses Pelham vergeben
 Die Stadt hat auf seine Einladung hin u. a. der Queen,
dem Dalai Lama, der Eintracht nach dem Pokalfinale
und den Frankfurter Löwen auf dem Römerbalkon
erinnerungswürdigen Empfang gewährt

„Als Oberbürgermeister bin ich für alle
Frankfurterinnen und Frankfurter da.
Egal welcher Partei Sie nahestehen.“

Peter Feldmann
 geboren am 7. Oktober 1958
 aufgewachsen „Am Bügel“ in Frankfurt-Bonames
 1979 Abitur an der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule
 Diplom in Politologie und Sozialbetriebswirtschaft
 SPD-Mitglied seit 1974
 Stadtverordneter 1988–2012
 verheiratet mit Zübeyde Feldmann
 zwei Töchter
 am 25. März 2012 mit 57,4 % der Stimmen
zum Oberbürgermeister gewählt
 vereidigt am 1. Juli 2012
 zuständig als Dezernent für Höchst und
den Frankfurter Westen
 Aufsichtsratsvorsitzender folgender GmbHs:
Messe Frankfurt, Stadtwerke Holding, Alte Oper
Konzert- und Kongresszentrum, Schirn Kunsthalle,
Tourismus und Congress, FrankfurtRheinMain
International Marketing of the Region, ABG Holding,
DomRömer und RMV.

Sie haben weitere Fragen
zur erfolgreichen Arbeit
von Peter Feldmann?
SPD Unterbezirk Frankfurt
Andreas Heusinger von Waldegge
(Geschäftsführer)
Fischerfeldstraße 7–11
60311 Frankfurt am Main
ub.frankfurt-main@spd.de
www.spd-frankfurt.de
facebook.com/spdffm
 twitter.com/spd_ffm

#PeterFeldmann

seit 5 Jahren Oberb ürgermeister aller
FrankfurterInnen und Frankfurter.
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