
Liebe Frankfurterinnen und
Frankfurter, liebe Freunde,
in Frankfurt leben Menschen aus 170 Nationen 
friedlich miteinander und so soll es bleiben. Wer 
hier lebt, soll sich wohl fühlen und alle Chancen auf 
Teilhabe genießen. Dafür setze ich mich ein. 

Seit vielen Jahren arbeite ich in der Kommunalpo-
litik als Stadtverordneter der Europaliste für Frank-
furt. Damit gehöre ich zu einer Minderheit von 12 
Prozent der Mandatsträger, die in der Stadtverord-
netenversammlung einen Migrationshintergrund 
haben, obwohl wir in der Stadt mit über 50 Prozent 
in der Mehrheit sind.

Es ist wichtig sich als Frankfurterin und Frankfurter 
mit Migrationsgeschichte am städtischen Leben zu 
beteiligen, denn es zeigt, dass wir bereit sind, Ver-
antwortung für unsere Heimatstadt zu übernehmen 
und es zeigt unseren Anspruch mitzugestalten.

Wir sind die Experten unserer Situation, wir kennen 
die Probleme, die unsere Kinder erleben bei der 
Einschulung, beim Übergang in die weiterführende 
Schule. Wir wissen, wo sich im Alltag Diskriminie-
rung zeigt, bei der Wohnungssuche, im beruflichen 
Werdegang etc.

Wir wollen Frankfurt noch gerechter und lebenswer-
ter machen. Wir setzen uns für das Wohl aller Frank-
furterinnen und Frankfurter ein.

Die Schwerpunkte meiner politischen Arbeit sind 
die Bereiche Bildung und Integration. Denn auch 
wenn die Internationalität unserer Stadt bei Fest-
tagsreden gerne betont wird, kann von Chancen-
gleichheit noch keine Rede sein. 

Deshalb lege ich in meiner politischen Arbeit immer 
wieder den Finger auf die Wunden: Warum werden 
Kinder mit Migrationshintergrund häufiger quer ver-
setzt, landen auf Förderschulen und weisen geringere 
Abiturquoten auf? Ich bin der einzige, der im Stadt-
parlament immer wieder diese Themen zur Sprache 
bringt.

Am nächsten 14. März ist Kommunalwahl. Erhebt 
eure Stimme! Mischt euch ein! Lasst nicht mehr zu, 
dass andere über Euch entscheiden. Geht wählen!

Euer Luigi Brillante

Bei der Kommunalwahl am 14. März wählt die 
Europaliste für Frankfurt ›ELF‹!

Luigi Brillante Carmela Castagna

Stadtverordneter Stadträtin
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Am 14. März 
Europa Liste 
›ELF‹ wählen!

Wir entscheiden mit!



Unser Frankfurt ...

Liebe Freunde,
die Europa Liste für Frankfurt (ELF) ist eine unabhän-
gige und überparteiliche Wählergruppe für alle Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt. Mit Luigi Bril-
lante ist die Europa Liste für Frankfurt (ELF) seit 2001 
im Frankfurter Stadtparlament vertreten.

In und für die Europa Liste engagieren sich kritische 
Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne deutschen 
Pass, die sich ein bildungs- und kulturstarkes Frank-
furt, eine soziale, gerechte und bürgerfreundliche 
Stadt wünschen. 

Auf unserer Homepage www.europaliste.com kön-
nen sie sich über unsere politische Arbeit informieren.

Die Europaliste für Frankfurt setzt sich ein für: 

 ◾ mehr Stadtverordnete mit Migrations
hintergrund – nur 9 von 93 Stadtverordenten 
haben eine Migrationsgeschichte

 ◾ Einführung des anonymen Bewerbungs
verfahrens um institutionelle Diskriminierungen  
auszuschließen 

 ◾ Stärkung des Ausländerbeirats  
Solange es kein Kommunalwahlrecht für alle gibt, 
muss die finanzielle Ausstattung der Kommunalen 
Ausländerinnen- und Ausländervertretung verbes-
sert werden, damit diese ihre politischen Aufgaben 
genauso wahrnehmen können wie die Fraktionen 
im Stadtparlament

 ◾ Lehren aus der CoronaEpidemie ziehen, z.B. bes-
sere Bezahlung systemrelevanter Berufe (Pflege, 
Einzelhandel, Feuerwehr, Logistik etc.), weniger 
Zuschüsse für Tourismus 

 ◾ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in 
Frankfurt 

 ◾ Stärkung der interkulturellen Seniorenangebote 

 ◾ Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für 
alle Kinder:
 ▪ Kein Kind muss auf eine Förderschule gehen, 

wenn die Eltern nicht zustimmen
 ▪ Schluss mit der staatlich geförderten Ungleich-

heit der Privatschulen
 ▪ Kinder von Geflüchteten besser integrieren

 ◾ Verkehrswende realisieren:
 ▪ Neuverteilung des öffentlichen Raums zuguns-

ten von FußgängerInnen und RadfahrerInnen
 ▪ Autoarme Wohngebiete in Frankfurt realisieren
 ▪ Falschparker stärker ahnden

Mehr zu unserer Arbeit in der vergangenen Wahl-
periode findet Ihr hier: www.europaliste.com

Am 14. März wählen gehen!  

… weltoffen, liberal und tolerant


