
PRESSEINFORMATION                                           Gartenpartei Ffm 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
mit Bitte um Veröffentlichung sende ich ihnen folgende Informationen: 
  
Die Gartenpartei Frankfurt tritt erstmals zur Kommunalwahl am 14.03.2021 an. 
 
Auf den den ersten 3 Plätzen (von 32) der Gartenpartei Frankfurt stehen zur 
Kommunalwahl in Frankfurt am 14.03.21: 
 
1. Tilo Schwichtenberg 
2. Jürgen Lamprecht. 
3. Reiner Falk 
 
Wahlunterlagen und Unterstützer/innen-Unterschriften sind in ausreichender Anzahl beim 
Wahlamt abgegeben worden.  
Laut Wahlamt gibt es keinen berechtigten Zweifel, dass die Gartenpartei Frankfurt am 
14.03.21  zur Kommunalwahl antreten kann.  
 
 
Tilo Schwichtenberg, der Vorsitzende der Gartenpartei ist zuversichtlich, dass alle drei 
Spitzenkandiadten in den Römer einziehen werden und dadurch der Status 
einer Fraktion entstehen könnte mit dem Vorteil, ein Büro im Römer zu erhalten.  
 
Gründe sprechen viele dafür.  „Die Grünen“ sind längst kein Garant mehr dafür sind, 
wertvolle Grünflächen zu erhalten.  
Im Gegenteil, in Hessen unternehmen die Grünen nichts,  
um den Dannenröder Forst zu retten und in Frankfurt ist die Parteispitze weiterhin dafür, 
die „Grüne Lunge“ zu zerstören.  
Weitere kritische Grünflächen sind das Gewerbegebiet Nieder Eschbach und das 
Baugebiet A5. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist eine einzige  
Versiegelung von Grünflächen. Die SPD würde sogar den Pfingstberg bebauen, wenn sie 
könnte.   
 
Hier setzt die Gartenpartei an: Wohnbebauung nur noch auf versiegelten Flächen und das 
mit möglichst 100% Wohnungsgenossenschaften. Mieten um 6 EUR/qm.  
Hier läuft keine Förderung aus, der spekulative Markt wird beendet. Kein Bauland mehr für 
Luxusprojektentwickler ausweisen.  
Der Baulandbeschluss muss stark verbessert werden, Erbpacht für 
Wohnungsgenossenschaften deutlich senken und Grundstücke günstig 
Wohnungsgenossenschaften anbieten.  
 
-Weitere Forderungen sind:  
 
-das Gesundheitssystem nicht den finanziellen Interessen von Pharmafirmen und 
Aktienunternehmen im Gesundheitssektor unterzuordnen.  
 
-Kostenloser öffentlicher Nahverkehr und Förderung des Radverkehrs.  
 
-Ackerboden, Gartenland und Wald sind kein Bauerwartungsland 

-Erneuerbare Energien sind die Zukunft.  
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-Die Umsetzung des Mietentscheides sollte erfolgen, ABG Mieten senken, satt erhöhen.  

-Ein Ausbluten des Landes und das Wachstum von Schwarmstädten sind kein 
Naturgesetz, dem man nichts entgegen setzen könnte.Im Gegenteil, ausblutende 
Regionen sollten gefördert werden, steuerlich und auch durch z.B. die. Auslagerung von 
Behörden, wenn diese genauso gut auf dem Land arbeiten könnten. Überlegungen, wie 
Pendlerströme ökologisch gestaltet werden können, oder ganz vermieden werden können, 
z.B. durch Förderung des Homeoffice, sind wichtige Ziele. 
 
 
Zu den Personen:  

Reiner Falk Jahrgang 1959,geboren in Frankfurt, verheiratet und zwei Kinder, 
Werkzeugmacher, Diplom-Sozialarbeiter arbeitet seit 1992 beim Abenteuerspielplatz 
Riederwald e.V. und ist Mitbegründer und Spielplatzleiter des Abenteuerspielplatz 
Günthersburg im Frankfurter Nordend. 
In seinem Fachfeld "Kinder und Jugendarbeit" stellt er täglich fest, wie wichtig Grünflächen 
für Kinder, Jugendliche und deren Familien sind. Naturnahes Spiel und der Umgang mit 
den natürlichen Elementen sind für die Entwicklung von Kindern unbedingt notwendig. 
Gerade Stadtkinder brauchen den Zugang zur Natur. Hier wird Reiner Falk ansetzen und 
versuchen die Entwicklung von jungen Menschen in Frankfurt zu fördern. 
  
 
Jürgen Lamprecht lebt seit seinem sechsten Lebensjahr in Frankfurt. Er hat das 
Verschwinden von Grünflächen, das „Verdichten“ von Bebauung, das Umwandeln von 
Wohn- in Büroräume und die zunehmende Luxussanierung ausreichend miterlebt. 
Hauptberuflich arbeitet er als Kunst-und Sportlehrer an einer Gesamtschule. 
Nebenberuflich ist er selbständig als Gärtner tätig.  
Seit „Startbahn 18 West“ Zeiten mehr oder weniger politisch aktiv, bislang jedoch immer 
nur außerhalb der Parlamente. Würde es interessant finden, ob man auch innerhalb der 
Stadtpolitik etwas zum Positiven verändern könnte. 
 
 
Tilo Schwichtenberg gebürtiger Frankfurter, seit 5 Jahren lässt er keinen 
Planungsausschuss aus und nimmt sogar monatlich die Stadtverordnetenversammlung 
auf, um diese nachträglich anzuhören. Das blanke Entsetzen überkommt ihn. Die 
Stadtverordneten lügen sich gegenseitig  an, Frankfurt würde immer grüner und 
bezahlbarer Wohnraum würde entstehen.  
Nach unzähligen Diskussionen im Rahmen der Bürgerfragestunden ist Tilo 
Schwichtenberg klar, so kann das nicht weiter gehen, wenn z.B. Uli Baier (Grüne) den 
Luxusprojektetwickler Instone als die Lösung für bezahlbaren Wohnraum präsentiert. Mit 
der Wahl am 14.03.21 werden einige bisherige Stadtverordnete nur noch im Rahmen der 
Bürgerfragestunde sprechen können, Tilo Schwichtenberg wird jedoch als 
Stadtverordneter nun endlich ständiges Rederecht bekommen und kein Blatt vor den 
Mund nehmen, auch nicht vor OB Feldmann.  
Wer nicht an einen Erfolg der Gartenpartei glaubt, sollte nach Magdeburg schauen; dort 
hatte die Gartenpartei bei der Kommunalwahl 2019 ihren  
Stimmenanteil auf 4,3 % erhöhen können und erhielt damit zwei Mandate.  
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Eine Kandidatur in den Ortsbeiräte strebt die Gartenpartei Frankfurt zunächst nicht an. Die 
Ortsbeiräte werden von den Stadtverordneten oft übergangen, gerade was Grünflächen 
angeht. Wichtige Entscheidungen können die Ortsbeiräte leider nicht durchsetzen.  
 
Das Bürgerbegehren Grünfläche Erhalten in Frankfurt wird fortgeführt.  

Hier noch unser Parteiprogramm http://www.anlage4.de/Gartenparteiprogramm.pdf 
 
Schöner Bericht:  

https://www.fr.de/frankfurt/gartenpartei-will-in-denfrankfurter-roemer-90052842.html 
 
 
 
 
Kontakt:		
	
http://www.frankfurter-gartenpartei.de 
 
https://www.facebook.com/gartenparteiffm 
 
https://www.twitter.com/gartenparteiffm 
 
https://www.instagram.com/gartenparteiffm/ 



 
Jürgen Lamprecht  2.Vorsitzender 
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Tilo Schwichtenberg 1. Vorsitzender 
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