
Axel Kaufmann

Ihr Kandidat für den 

Frankfurter Nordwesten 
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Gerne möchte ich mich Ihnen eingangs kurz vorstellen:  
Mein Name ist Axel Kaufmann, ich bin 47 Jahre alt, ledig,  
und stamme gebürtig aus Bremen. Seit dem Abschluss meines Studiums  
der Volkswirtschaftslehre in Münster 1998 lebe und arbeite ich in Frankfurt,   
genauer gesagt im Westend / Ecke Dornbusch.

Beruflich bin ich seit vielen Jahren bei der Förderbank KfW tätig, aktuell befasse 
ich mich im Bereich Konzernentwicklung mit Themen der Export- & Projektfinan-
zierung, der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sowie mit Fragen 
der Nachhaltigkeit.

In meiner Freizeit genieße ich gerne das kulturelle Angebot unserer  
Städtischen Bühnen sowie der Alten Oper und gehe regelmäßig im Grüneburg-
park oder im Niddapark eine Runde laufen. Daneben bin ich im Kirchenvorstand 
der Dornbuschgemeinde aktiv, in deren Kirchenchor ich mitsinge.

CDU-Mitglied bin ich seit Studientagen, und seit meinem Umzug nach Frankfurt 
bin ich in der CDU Westend aktiv, die mich 2019 zu ihrem Vorsitzenden gewählt 
hat. Bereits seit 2006 darf ich die CDU im Ortsbeirat 2 (Bockenheim,  
Kuhwald / Rebstock, Westend) vertreten und bin dort seit 2009 Ortsvorsteher. 
Heute sage ich nicht ohne Stolz: 

Ich bin Teil unserer Frankfurter CDU-Familie!

Darf ich mich vorstellen



Als direkt gewählter Vertreter unseres Wahlkreises 182 im Deutschen 
Bundestag werde ich mich insbesondere für folgende Themen einsetzen:

  Eine aktive Wahlkreisarbeit in allen Stadtteilen und Quartieren, damit 
Ihre Belange und Wünsche vor Ort gehört werden. Die CDU muss gerade in einer 
Großstadt wie Frankfurt als verlässlicher und verbindlicher Ansprechpartner der 
Bürger, Vereine und Initiativen wahrgenommen werden. Mit meiner langjährigen 
Erfahrung als Ortsvorsteher möchte ich Hand in Hand mit Ihnen zusammen-
arbeiten!

  Ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Die große 
Koalition konnte in den vergangenen Jahren sehr viel Geld ausgeben, doch in der 
neuen Wahlperiode wird es absehbar wieder mehr darum gehen, wie wir unseren 
Wohlstand und unseren Sozialstaat Tag für Tag erwirtschaften. Aus meiner Sicht 
kommt der Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen und Unter-
nehmer eine Schlüsselrolle zu. Deren Anwalt werde ich in Berlin sein!

  Ob Familien oder Singles, das Leben in Frankfurt muss auch zukünftig für die 
Mittelschicht unserer Gesellschaft attraktiv sein. Die Herausforderungen 
einer wachsenden Großstadt wie Wohnen, Verkehr oder Bildung und 
Integration gehören daher auch im Bundestag auf die Tagesordnung!

  Europa ist Deutschlands Zukunft und unser Schicksal. Dieser Satz 
Helmut Kohls ist für mich die verbindliche Richtschnur meines Handelns.  
In Sicherheitsfragen schließt das die NATO und die Freundschaft mit den angel-
sächsischen Nationen Großbritannien, Kanada und natürlich vor allem den  
Vereinigten Staaten von Amerika ein. Die Welt um uns herum wird leider wieder 
rauer, so dass außen- und sicherheitspolitische Naivität fehl am Platze ist!

Wofür ich einstehe



Bleiben wir in Kontakt

Wenn Sie noch Fragen zu meiner  
Person oder meinen politischen 
Überzeugungen und Ansichten  
haben, dann würde ich mich freuen, 
wenn Sie mich kontaktieren:

Axel Kaufmann 
Henry-Budge-Str. 61
60320 Frankfurt am Main
069.95 63 01 89
axel.kaufmann@googlemail.com

Ich freue mich auf den Austausch 
und das Gespräch mit Ihnen!
Ihr


