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Am 14. März ist Kommunalwahl und wir Darmstädter*innen 
sind aufgerufen, die politischen Mehrheiten in unserer Stadt 
für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Trotz Corona – 
oder besser – gerade wegen Corona sollten Sie von dieser 
Möglichkeit unbedingt Gebrauch machen. Die Pandemie ist 
nicht nur eine existenzielle Bedrohung in gesundheitlicher 
und für viele auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Corona- 
Pandemie führt uns einmal mehr vor Augen, was die Heraus-
forderungen der nächsten Jahrzehnte sind.

Corona ist eine Naturkatastrophe. Sie zeigt, wie abhängig wir 
von der Natur sind und wohin der rücksichtslose Umgang mit 
Natur und Wildtieren führt.

Gleichzeitig zeigt sie, wie angewiesen wir auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse sind. Natürlich sind diese nicht 
immer eindeutig, es gibt Diskussionen. Aber es gibt auch 
fakten-basierte Ergebnisse, auf deren Grundlage gehandelt 
werden muss.

Zudem zeigt Corona, wohin die Verwahrlosung der Ver-
nunft führt. Wenn zum Beispiel abgestritten wird, dass die 
Bevölkerung von den Abstands- und Hygieneregeln profitiert 
und diese richtig und sinnvoll sind. Die Verwahrlosung der 
Vernunft beginnt jedoch nicht erst im Zusammenhang mit 
Corona. Sie kommt immer dann zum Tragen, wenn Fakten 
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grundsätzlich abgestritten werden und es keine Möglichkeit 
mehr gibt, in einen rationalen Diskurs zu treten.

Nicht nur in den USA, auch in vielen anderen Demokratien 
suggerieren völkisch-identitäre Politikkonzepte den Men-
schen, dass es allein um sie selbst ginge und tragen damit 
zu einer zunehmend größer werdenden Spaltung der Gesell-
schaft bei. 

Als Darmstädter*innen wissen wir, dass gerade die Viel-
falt unsere Stadt so besonders macht. Die zivile Ausein-
andersetzung mit unterschiedlichen Vorstellungen, der 
demokratische Streit hat uns als Stadtgesellschaft stets 
weitergebracht. 

Wir GRÜNE sind seit unserer Gründung eine Bündnispar-
tei. Innovative Impulse aus der Stadtgesellschaft greifen wir 
auf und setzen sie in konkretes Handeln um. In der integra-
tiven Kraft liegt unsere Stärke. 

Gemeinsam mit der ökologischen Bewegung haben wir 
schon vor über 40 Jahren die Bewahrung der Lebensgrundla-

gen aufs politische Tableau 
gebracht. Das ist heute wich-
tiger denn je: Klimaschutz 
ist die Herausforderung des 
21. Jahrhunderts – und der 
Kampf gegen den Klima-
wandel muss in den Städ-
ten gewonnen werden. Und 
zwar in den Städten jener 
Länder, die über die techno-
logischen und finanziellen 
Ressourcen verfügen. Des-
halb machen wir Darmstadt 
bis 2035 klimaneutral. Das 
gilt für alle Bereiche: für 
Strom- und Wärmeversor-
gung, Mobilität, Wohnen 
und die Entwicklung von 
Innenstadt, Stadtteilen und 
neuen Quartieren.
Dabei haben wir das große 
Ganze im Blick. Wir werden 
weiterhin gute komplexe 

Kompromisse für alle Bürger*innen finden. 
Unser Ziel ist eine solidarische Ökologie. Deshalb verbin-

den wir Klimaschutz und Soziales miteinander, bauen Kitas 
und Schulen aus, stärken das Gemeinwesen, fördern Kunst 
und Kultur und gestalten die Digitalisierung aktiv mit.

In Zukunft wird es noch mehr als bisher darauf ankommen, 

Darmstadt ökologisch, modern und solidarisch weiterzuent-
wickeln. Wir müssen alles daran setzen, dass wir zusammen-
halten und besonnen sind. Über den richtigen Weg können 
wir streiten, aber lassen Sie uns gemeinsam unsere Demo-
kratie verteidigen und unsere Stadt voranbringen.

Nur starke GRÜNE sind Garanten für ein solidarisches und 
ökologisches Darmstadt.

 Mehr zu allen Themen im  
GRÜNEN Wahlprogramm unter 
www.gruene-darmstadt.de/kommunalwahl2021/
wahlprogramm

Hier lesen Sie, was wir in der kommenden  
Legislaturperiode erreichen wollen. 
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Um einen lebenswerten Planeten und die existenziellen  
Grundlagen wie Wasser, Luft und Nahrung für alle zu 
erhalten, müssen wir die Klimaerwärmung auf maximal  
1,5 °C begrenzen. Daher hat Klimaschutz für uns höchste 
Priorität. Das gilt nicht erst seit unserem Beschluss in der 
Stadtverordnetenversammlung im Herbst 2019, sondern ist 
seit jeher Kern GRÜNER Politik.

Wir machen Darmstadt klimaneutral – und zwar in allen 
Bereichen. Dabei gehen wir GRÜNE mutig und progressiv 
voran und schöpfen alle Möglichkeiten auf lokaler Ebene aus.

Vorbild für die klimagerechte Stadt

Wir setzen alles daran, dass die Netto-CO2-Emission in 
Darmstadt bereits bis 2035 auf null gesenkt wird. Das ist 
deutlich früher als von der Bundesregierung und Europäi-
schen Union angestrebt, die in ihren Klimazielen 2050 fest-
gelegt haben. 

Bei allen Vorhaben prüfen wir deren Klimawirkung und 
richten Entscheidungen entsprechend aus. Nachdem schon 
2013 die Erstellung eines ersten Klimaschutzkonzepts  
von uns angestoßen wurde, arbeiten wir derzeit an einer 

noch umfassenderen und ambitionierteren Fortschreibung. 
Damit machen wir Darmstadt zum Vorbild für die klima-
gerechte Stadt. 

Kommunale Infrastruktur  
und Unternehmen als Vorreiter

Für die sozial-ökologische Transformation brauchen wir 
starke kommunale Unternehmen, die in Kernbereichen 
wie Energie, Verkehr und Wohnen als verlässliche Akteure 
bei der Umsetzung auftreten. So nimmt beispielsweise die 
ENTEGA schon heute bundesweit eine Vorreiterrolle bei 
der Förderung regenerativer Energien ein. Die HEAG mobilo 
fährt seit über zehn Jahren mit Ökostrom. Das 2020 in der 
lokalen Nahverkehrsgesellschaft DADINA beschlossene 
neue Straßenbahnkonzept ist ein weiterer Schritt hin zur 
dringend nötigen Verkehrswende. Grundsätzlich ist Klima-
schutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle 
betrifft. Daher werden wir GRÜNE bei allen Belangen des 
Klimaschutzes auch weiterhin den intensiven Austausch 
mit der Stadtgesellschaft suchen und innovative Impulse 
aufgreifen, um den sozial-ökologischen Wandel gemeinsam 
konstruktiv und verantwortlich zu gestalten. 

Wir machen Darmstadt  
bis 2035 klimaneutral

Auch Städte können  
Bio-Hotspots sein

Die Mobilität  
der Zukunft gehört  
auf die Überholspur

Das weltweite Artensterben und der Verlust an Biodi-
versität gehören neben der Klimakrise zu den größten 
Herausforderungen unserer Zeit. Auch Städte haben 
diesbezüglich eine hohe Verantwortung, denn urbane 
Landschaften wie Gärten, Parks und Grünflächen können 
Hotspots der biologischen Vielfalt sein. Für Vögel, Insek-
ten und andere Tiere sind sie unverzichtbar. Daher wollen 
wir für Darmstadt so viel Natur wie möglich.

Für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen sind 
hochwertige grüne Oasen ebenfalls wichtig. Zur Reduk-
tion von Hitze, Feinstaub und Lärm fördern wir Projekte, 
die mehr Grün in die Stadt bringen. Dazu gehören arten-
reiche Miniwälder, sogenannte Tiny Forests, begrünte 
Haltestellendächer und Straßenbahngleise sowie Pro-
gramme zur Dach- und Fassadenbegrünung. An vielen 
Stellen gibt es heute bereits Wildblütenwiesen. Die neue 
Grünflächenstrategie und die Vergabe von Blühflächen- 
und Baumpatenschaften sind weitere Maßnahmen für 
mehr Biodiversität.

Nicht nur Schwarm-, sondern  
auch Schwammstadt

Da die Temperaturen auch in Darmstadt immer neue 
Rekordwerte erreichen, die Pflanzen unter Trockenheit 
leiden und wir zunehmend häufiger mit Starkregen-Er-
eignissen konfrontiert werden, treiben wir GRÜNE die 
Idee der „Schwammstadt“ voran. Das bedeutet, dass 
unter anderem die Versiegelung gebremst und wo mög-
lich rückgängig gemacht wird, um Niederschläge besser 
aufnehmen und halten zu können.

Den Wald für künftige Generationen 
umbauen und erhalten

Unsere Stadt gehört zu den waldreichsten Großstäd-
ten Deutschlands. Das macht sie besonders lebenswert. 
Allerdings haben der Klimawandel und die trockenen 
Sommer auch den Bäumen schwer zugesetzt. Der West-
wald leidet besonders, auch, weil die dortigen Bäume auf 
den sandigen Böden seit Beginn der Messungen nach-
weislich keinen Grundwasseranschluss hatten.

Umso wichtiger ist es, den Wald widerstandsfähiger 
gegenüber Klimaeinflüssen zu machen und auf eine nach-
haltigere Forstwirtschaft umzustellen, bei der Naturnähe 
die zentrale Rolle spielt. Die von uns GRÜNEN vorange-
triebene Gründung eines „Runden Tisches Wald“ war in 
diesem Prozess ein entscheidender Schritt. Das deutsch-
landweit vorbildhafte Gremium, dem Vertreter*innen aus 
Politik und Verwaltung, Fachleute sowie Mitglieder von 
Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen angehören, 
hat gerade umfassende Handlungsempfehlungen vor-
gelegt, die wir jetzt zügig umsetzen werden. Sie stellen 
einen wegweisenden Paradigmenwechsel zugunsten von 
Wald und Klima dar.

Zudem haben wir uns dafür eingesetzt, dass der west-
liche Waldgürtel als Bannwald ausgewiesen wird. Damit 
erhält er die nach hessischem Gesetz höchstmögliche 
Schutzkategorie. Eine Wohnbebauung auf bewaldeten 
Flächen, ganz gleich ob West- oder Ostwald, lehnen wir 
ab. Wir setzen vielmehr alles daran, den Stadtwald zu 
stabilisieren und für künftige Generationen zu erhalten. 

Die Corona-Krise zeigt, dass ein Rückgang des motorisierten 
Individualverkehrs zu einer spürbaren Entspannung der Ver-
kehrssituation sowie zu geringeren Lärm- und Abgasbelas-
tungen führt. Man bekommt eine Idee davon, wie viel mehr 
Lebensqualität möglich ist, wenn weniger Autos unterwegs 
sind. Wie in anderen großen europäischen Städten wird auch 
in Darmstadt die Verkehrssituation zukünftig nur durch die 
Stärkung des Umweltverbundes zu bewältigen sein. Um die 
Mobilität zu sichern, muss der begrenzt zur Verfügung ste-
hende Straßenraum fairer verteilt werden: Rad-, Fuß- und 
öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) benötigen deut-
lich mehr Platz. 

Für uns GRÜNE steht die Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
menden im Vordergrund. Deshalb gestalten wir den Straßen-
raum um. Unser Ziel für Darmstadt ist die Vision Zero, das 
bedeutet, keine Toten und Schwerverletzten im Straßenver-
kehr. Der maßgebende Erfolgsfaktor dabei ist nachweislich 
die Verringerung der Höchstgeschwindigkeit. Wir setzen uns 
auch weiterhin für die Einführung von Tempo 30 als Regel-
geschwindigkeit ein. 

Ausbau des Radwegenetzes geht weiter

Das Rad ist das attraktivste Fortbewegungsmittel im Stadt-
gebiet. Mit dem Sonderinvestitionsprogramm „4x4 Rad“ 
sowie der Nahmobilitäts- und der Radstrategie wurden 
bereits wichtige Schritte für den Ausbau des Radwegenetzes 
gestartet. Dazu gehören die bauliche Trennung von Gehwe-
gen, Rad- und Kfz-Fahrspuren unter Berücksichtigung ausrei-
chender Abstände sowie sichere Kreuzungen nach niederlän-
dischem Vorbild wie an der Landgraf-Georg-Straße geplant. 

Bessere Luftqualität

Die Maßnahmen zeigen bereits Wirkung: Die Feinstaubbe-
lastung liegt unter den Grenzwerten. Die Stickoxidwerte 
sind ebenfalls deutlich zurückgegangen.

Zukünftig soll die Innenstadt per Rad von überall her 
optimal erreichbar sein. Darüber hinaus brauchen wir ein 
gut ausgebautes Radschnellwegenetz, das von Darmstadt 
aus sternförmig in alle Richtungen führt, um auch den Pen-
delverkehr zu entlasten. An den Wegen nach Roßdorf und 
Mühltal wird bereits konkret gearbeitet.

Ein starker ÖPNV als Rückgrat  
der Verkehrswende

Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden das 
neue Straßenbahnkonzept sowie der Einsatz von Bahnen mit 
höherer Kapazität eine neue Ära einläuten. Die begonnene 
Planung für Linien nach Weiterstadt und Groß-Zimmern wol-
len wir zur Baureife bringen und für den sich derzeit in Prü-
fung befindenden Ausbau der Tram in Richtung Heimstätte 
umsetzungsfähige Konzepte entwickeln. Gemeinsam mit 
unseren GRÜNEN Abgeordneten auf Landes- und Bundes-
ebene setzen wir uns dafür ein, dass Klimaaspekte bei der 
Nutzen-Kosten-Berechnung stärker berücksichtig werden 
und so die notwendige Förderung möglich wird. Wir unter-
stützen den Beschluss des Magistrats, die ÖPNV-Kapazität 
bis 2030 jährlich mindestens um 6 % auszubauen und ein 
dichtes Netz aus Bus-, Tram- und Bahnlinien sowie neuen 
Angebotsformen zu schaffen. 

Für uns GRÜNE ist ein starker ÖPNV in Stadt und Region 
das Rückgrat der Verkehrswende – und ein unverzichtbarer 
Beitrag zum Klimaschutz.

Die Ziele der Klimapolitik können ohne neue Radwege, 
neue Straßenbahnlinien und die ICE-Anbindung nicht 
erreicht werden.

  Mehr zu allen Themen im GRÜNEN Wahlprogramm unter 
www.gruene-darmstadt.de/kommunalwahl2021/wahlprogramm
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15  |  Susanne Rihm, 35
Stellv. Pressesprecherin 
Bioland e.V.

Nicht nur unsere Erde, auch Darmstadt  
soll für die folgenden Generationen 
lebenswert bleiben. Daher setze ich mich 
dafür ein, dass Klima- und Umweltschutz 
mit der dazu nötigen Konsequenz ver-
folgt werden. Darmstadt hat die besten 
Vo raussetzungen, das im Einklang mit den 
sozialen und wirtschaftlichen Herausfor-
derungen zu meistern.
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Unsere Kandidat*innen für Darmstadt
Unsere GRÜNE Liste verbindet politische Verlässlichkeit mit dem Willen, immer wie-
der Neues anzupacken: Jung und Alt, politisch Erfahrene sowie Aktive aus bürger-
schaftlichen Initiativen und der Stadtgesellschaft. Für uns ist ein Frauenanteil von 
über 50 % seit Langem selbstverständlich und wir freuen uns, dass das inzwischen 

immer mehr Nachahmung findet. Wir verbinden soziale Expertise, wirtschaftlichen 
Sachverstand und die Fähigkeit, Bündnisse zu schmieden. Vor allem bildet unsere 
Liste die gesellschaftliche Vielfalt ab.

01  |  Hildegard Förster-Heldmann, 62
Landtagsabgeordnete; Parteisprecherin, Stadt-
verordnete, Vorsitzende des Kulturausschusses

Darmstadt 2035: vielfältig, solidarisch, 
klimaneutral. So sehe ich unsere Stadt in 
der Zukunft. Dafür möchte ich weiterhin 
erfolgreich Verantwortung tragen – auf 
Kommunal- wie auf Landesebene. Kunst 
und Kultur spielen bei uns seit jeher eine 
große Rolle. Sie sind die Seele der Stadt 
und müssen weiter ausreichend Raum 
und Förderung erhalten. Ich möchte 
gemeinsam mit den Bürger*innen Neues 
entwickeln, diskutieren und Entscheidun-
gen verantwortlich umsetzen.

02  |  Dr. Jürgen Deicke, 50
Ingenieur; Parteisprecher, Stadtverordneter

Neben der Bewältigung der Corona-Krise 
wird die größte Herausforderung der 
nächsten Jahre der Umgang mit der Klima-
krise sein, für die Stadt ebenso wie für die 
Natur. Meine politischen Schwerpunkte 
sind Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisie-
rung, Bildung und der Schutz unseres  
Waldes. Als Stadtverordneter möchte 
ich auch weiterhin dafür sorgen, dass wir 
den sich stellenden Aufgaben mit einer 
vernunftbasierten Politik begegnen und 
Darmstadt noch lebenswerter machen.

03  |  Nicole Frölich, 52
Bereichsleitung Wohnungslosenhilfe;
Fraktionsvorsitzende, Stellv. Vorsitzende des 
Sozialausschusses

Ich stehe für ein weltoffenes, tolerantes 
und antirassistisches Darmstadt, indem 
alle Menschen die gleichen Chancen 
haben. Besonders wichtig ist mir der 
soziale Zusammenhalt, die Teilhabe aller, 
unabhängig von finanziellen Mitteln,  
und ein respektvolles Miteinander.  
Verschwörungsmythen, Populismus, 
menschenverachtende und antidemo-
kratische Haltungen haben in unserer 
Stadt keinen Platz!

04  |  Yücel Akdeniz, 59
Dipl.-Sozialpädagoge; Fraktionsvorsitzender; 
Vorsitzender des Ausschusses für Bildung  
und Schule

Eine respektvolle und solidarische  
Stadtgesellschaft ist das Ziel, das mich 
in meinem politischen Engagement 
antreibt. Dazu möchte ich einen Beitrag 
leisten. Gleichzeitig kämpfe ich gegen 
Rassismus, Ausgrenzung und rechts-
extremistische Hassparolen. Als Migrant 
der zweiten Generation weiß ich, wie es 
sich anfühlt, diskriminiert zu werden. 
Ich weiß aber auch, wie es sich anfühlen 
kann, ein Teil der Gesellschaft zu sein.

05  |  Malena Todt, 27
Diplomjuristin und 
Rechtsreferendarin 
OLG Frankfurt am Main

Ich kämpfe für echte Gleichberechtigung, 
denn uns Frauen gehört die Hälfte der 
Macht und Verantwortung. Klar ist auch, 
dass wir den Kampf gegen Gewalt an 
Frauen und Kindern noch vehementer 
angehen müssen. Zudem stehe ich für eine 
progressive Sicherheits- und Ordnungs-
politik vor Ort: ohne Symboldebatten, aber 
mit dem Grundgesetz in der Hand.

06  |  Philip Krämer, 28
Landes vorsitzender 
Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN,  
Stadtverordneter,  
Vorsitzender des  
Sportausschusses

Darmstadt ist für mich Zuhause und hier 
fühle ich mich wohl. Ich arbeite weiterhin 
daran, unsere Stadt für alle liebenswert 
zu gestalten. Dazu braucht es vielfältige 
Kultur- und Sportangebote, ausreichend 
Wohnraum für alle Bedürfnisse, Profifuß-
ball am Böllenfalltor und unsere gemein-
same Anstrengung zur Klimaneutralität.

07  |  Heike Böhler, 30
Wissenschaftlerin an 
der TU Darmstadt 

Als Mitbegründerin des Klimaentscheids 
engagiere ich mich für den Schutz von 
Klima, Umwelt und Lebensqualität in 
Darmstadt. Mit wissenschaftlicher Exper-
tise und bürgerlichem Engagement möchte 
ich im Parlament die lokale Wärmewende, 
mehr Solardächer sowie den Ausbau von 
Radwegen und ÖPNV vorantreiben.

08  |  Stefan Opitz, 37
Medieninformatiker/
Innovationsberater;
Stadtverordneter, 
Stellv. Vorsitzender  
des Bau-Ausschusses

Als multimodaler Verkehrsteilnehmer 
(ÖPNV, Fuß, Rad, Autofahrer und -bei-
fahrer, manchmal gar E-Scooter) und 
Nutzer der „Sharing Economy“ sind meine 
Schwerpunkte die Themen Digitalisie-
rung, Stadtentwicklung und Verkehr. Mein 
besonderes Anliegen ist die Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität und Mobilität in der 
Stadt für alle: Städte für Menschen! 

09  |  Ulrike Rüger, 64
Berufsschulleiterin;
Stadtverordnete

Wichtig ist mir die Gestaltung der Schul- 
und Bildungslandschaft, damit Lernende 
in allen Lebensphasen passende allge-
meine und berufliche Qualifizierungschan-
cen wahrnehmen können und Bildungsge-
rechtigkeit gesichert wird. Voraussetzung 
dafür sind Schulbauten, die als anregende 
Lernumgebungen konzipiert und gut aus-
gestattet sind. 

10  |  Hans Fürst, 66
Diplom-Soziologe; 
Stadtverordneter

Mit dem Hintergrund von 38 Berufsjahren 
in der städtebaulichen Projektentwicklung 
und im Wohnungsbau will ich mich für 
eine soziale, nachhaltige, klimaneutrale 
und zukunftsorientierte Stadtentwicklung 
einsetzen. Zentrales Ziel ist dabei eine 
schnelle und sozial gerechte Klima- und 
Verkehrswende.

11  |  Stefanie  

Scholz-Willenbockel, 58
Grafikdesignerin/ 
Verlegerin;
Stadtverordnete

Darmstadt ist einer der innovativen und 
kreativen Hotspots Europas. Gemeinsam 
haben wir das Potenzial, die dringenden 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen der Zukunft zu bewäl-
tigen! Ich unterstütze eine progressive 
Stadtentwicklung, die die Lebensqualität 
in den Quartieren sowie den Klima- und 
Artenschutz in den Mittelpunkt stellt.

12  |  Andreas Ewald, 32
Politischer Referent/
Ingenieur;  
Stadtverordneter

Darmstadt ist eine queere Stadt. Ich will 
mich weiter dafür einsetzen, dass sich alle 
Menschen unabhängig von Geschlecht 
oder sexueller Orientierung in Darmstadt 
wohlfühlen. Aber: There is no pride on a 
dead planet! Um weiter CSDs auf diesem 
Planeten feiern zu können, müssen wir 
die Klimakrise bekämpfen. Lasst uns 
Darmstadt bis 2035 klimaneutral machen!

13  |  Eva Bredow- 

Cordier, 56
Politikwissenschaftle-
rin, Pressesprecherin 
Klinikum Darmstadt

In den nächsten fünf Jahren will ich mich 
dafür einsetzen, in Darmstadt die Gesund-
heitsversorgung mit barrierefreien Ange-
boten auf Stadtteilebene voranzubringen. 
Sozial-, Frauen- und Gesundheitspolitik 
sind meine Themen. Gemeinsam im  
Dialog, basierend auf Wissen, finden wir 
gute Lösungen – auch für ein gesundes 
Leben in Darmstadt.

14  | Stefan Seyfried, 30
Doktorand

Ein klimaneutrales Darmstadt bis 2035 
– das ist mein politisches Kernanliegen. 
Dafür brauchen wir GRÜNE Ideen in allen 
Bereichen, von Wohnquartieren über die 
Industrie bis zum Radverkehr. Ich freue 
mich, dabei meine beruflichen Erfahrun-
gen aus der angewandten Energiefor-
schung einbringen zu können.

16  |  Jürgen Barth, 82
Geschäftsführer  
Bessunger  
Knabenschule und 
HoffArt Theater;  
Stadtverordneter

Seit 1985 bin ich – mit kurzer Verbannung 
– bei den GRÜNEN in Darmstadt. Bes-
sunger Knabenschule und HoffArt stehen 
für mein soziokulturelles Engagement. 
Wichtigste Station für Integration ist die 
Schule, daher meine Arbeit im Schulaus-
schuss. Ich organisiere auch die GRÜNEN 
Alten. Mein Motto für Darmstadt:  
„Vorsicht – Rücksicht – Nachsicht“.
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Kommunalwahl: Das bedeutet „Kumulie-
ren“ und „Panaschieren“. Klingt kompli-
ziert? Ist es aber eigentlich gar nicht, des-
halb erklären wir hier die Möglichkeiten 
der Stimmverteilung noch einmal genauer.

1. Listenwahl
Auf dem Stimmzettel haben die Parteien 
und Gruppierungen Wahlvorschläge ihrer 
Kandidat*innen in Listen zusammen-
gestellt. Jede*r Wahlberechtigte darf 
die komplette Liste einer Partei oder 
Wählervereinigung in dem Feld oben links 
neben der Partei oder Wählervereinigung 
ankreuzen. In diesem Fall erhält jede*r 
Kandidat*in auf dieser Liste eine Stimme. 
Mehr als eine Liste darf jedoch nicht  
angekreuzt werden.

Alle weiteren GRÜNEN Kandidat*innen 
finden Sie auf unserer Website unter: 

   www.gruene-darmstadt.de/ 
kommunalwahl2021/personen

18  |  Axel Eppich, 56
Dipl.-Sozialarbeiter, 
freiberuflicher Berater 
und Betreuer; Stellv. 
Stadtverordnetenvor-
steher

Darmstadts Stadtgesellschaft ist vielfältig, 
offen und bunt. Das ist großartig und 
mitunter herausfordernd. Damit Vielfalt 
bereichernd für alle sein kann, braucht es 
Chancengleichheit, Abbau von sozialen 
Benachteiligungen sowie das Überwinden 
von Vorurteilsmauern. Dafür steht GRÜNE 
Sozialpolitik; dafür setze ich mich ein.

19  |  Sandra Seeger, 25
Soziologie-Studentin

Ich wünsche mir für Darmstadt, dass alle 
hier lebenden Bürger*innen ein nach-
haltiges, erfülltes und gerechtes Leben 
führen können. Deswegen brauchen wir 
noch mehr Möglichkeiten zur kulturellen 
Teilhabe, bezahlbaren Wohnraum und 
Barrierefreiheit auf allen Ebenen. Außer-
dem setze ich mich für eine weitreichende 
Jugendbeteiligung in Darmstadt ein. 

20  |  Philipp Wagner, 23
Lehramtsstudent

Mir liegt die gemeinnützige Arbeit durch 
mein langjähriges Engagement in der 
evangelischen Kirche besonders am Her-
zen. Das freiwillige Ehrenamt in Darmstadt 
will ich stärken und mich für bessere 
Rahmenbedingungen einsetzen. Meinen 
Stadtteil Kranichstein möchte ich mit den 
Menschen vor Ort noch grüner, bunter  
und schöner machen.

21  |  Iris Bachmann, 73
Bibliothekarin i.R.;
Stadträtin

Netzwerken für Kunst und Kultur ist mir 
ein Herzensanliegen. Viele Künstler*innen 
kämpfen aktuell ums Überleben. Meine 
Initiative „Wir-für-Kultur“ soll dort unter-
stützen, wo andere Hilfen nicht ankom-
men. Die Corona-Krise trifft die Innenstadt 
voller Wucht. Mit kreativen Mitteln gilt es, 
Verödung zu verhindern. Auch Alten- und 
Gesundheitspolitik sind mir wichtig.

22  |  Prof. Dr.-Ing. 

Lothar Petry, 68
Professor für Elektro-
technik; Stadtverordne-
ter, Stellv. Vorsitzender 
des Umweltausschusses

Das Fachgebiet Erneuerbare Energien habe 
ich an der h_da eingeführt und Vortrags-
reihen wie „Wege in die Solargesellschaft“ 
und „Energie für die Zukunft“ veranstaltet. 
Mit diesen Erfahrungen will ich am Ziel 
„100 % Erneuerbare Energien aus Sonne, 
Wind und Geothermie“ weiterarbeiten. 
Mein Fokus liegt auch auf Biodiversität 
und Öko-Landbau.

23  |  Elisabeth Decker, 19
Mechatronik-Studentin 

Als eine der wenigen Frauen in der  
Mechatronik ist mir Feminismus besonders 
wichtig. Ich möchte allen den Weg abseits 
von Rollenbildern ermöglichen. Meine 
Passion für Technik will ich auch für unsere 
Umwelt einsetzen. Als eine der jüngsten 
Kandidierenden muss und will ich noch 
viel lernen und bringe gleichzeitig neue 
Perspektiven.

24  |  Thomas Tramer, 52
Haupt-, Real- und  
Förderschullehrer;
Stadtverordneter

Ich setze mich für eine zügige Fortführung 
der Schulbausanierung ein. Die Pandemie 
zeigt, dass dabei Themen wie Lüften, 
Händewaschen und Abstand halten ausrei-
chend berücksichtigt werden müssen. Eine 
durchgrünte Stadt ist mir wichtig. Auch 
Schulhöfe sollen entsiegelt und bepflanzt 
werden und sich zum Quartier hin öffnen.

25  |  Miriam Albert, 46
Rechtsanwältin

Mein Thema ist die Klimakrise, denn es 
geht um nichts Geringeres als die Rettung 
unserer Lebensgrundlagen. Wir müssen 
der Erdüberhitzung jetzt ernsthaft und 
entschieden entgegentreten. Lasst uns 
dafür in Darmstadt vor allem auf den  
Sektoren Energieversorgung, Hauswärme 
und Verkehr gemeinsam eine sozial- 
ökologische Wende voranbringen.

26  |  Oliver Stienen, 59
Fraktionsgeschäfts-
führer; Dipl. Designer 
(FH), Fotograf,  
Journalist;  
Stadtverordneter

Ich engagiere mich seit 15 Jahren bei 
den GRÜNEN. Mein Kernthema Stadtent-
wicklung und Mobilität steht durch die 
Klima krise besonders im Fokus. Damit 
Darmstadt bis 2035 klimaneutral ist,  
müssen wir dringend eine Verkehrswende  
einleiten und die Stadt nachhaltig und 
sozial ausgewogen weiterentwickeln. 
Daran will ich weiterarbeiten.

27  |  Anna Arnold, 36
Dipl. Kommunikations-
designerin (FH),  
Fotografin;  
Stadtverordnete

Kommunalpolitik ist für mich eine Mög-
lichkeit, unmittelbar an der Gestaltung der 
eigenen Stadt mitzuwirken. Die Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements hat für 
die Zukunftsfähigkeit einen hohen Stellen-
wert. Mir geht es dabei um die Realisie-
rung von Ideen, die Darmstadt resilient 
und lebenswert machen.

28  | Ulrich Pakleppa, 76
Chemie-Ingenieur i.R.;  
Stadtverordneter

Kommunalpolitik bewegt sich im Span-
nungsfeld zwischen direkter und lang-
fristiger Wirkung, deshalb engagiere ich 
mich seit 1984. Wir GRÜNE haben gezeigt, 
dass wir gestaltend agieren können. 
Zurzeit sind Klima- und Verkehrswende, 
Populismus und Corona-Pandemie  
Themenfelder, die nach Lösungen rufen.  
Daran möchte ich mitarbeiten.

29  |  Claudia Stricker, 35
Gamedesignerin;  
Stadtverordnete

Mein Fokus liegt auf der Digitalisierung. 
Sie prägt viele Bereiche unseres täglichen 
Lebens, bietet Chancen, kann aber auch 
verunsichern. Daher ist es mir wichtig, 
alle mitzunehmen und zu befähigen, die 
neuen Möglichkeiten von Bürgerbeteili-
gung, Information und Teilhabe zu nutzen. 
Schlüssel hierfür sind Technik- und 
Medien kompetenz.

30  |  Timo Meyer, 30
Politikwissen schaftler

Darmstadt bedeutet für mich Vielfalt, 
Weltoffenheit und Zusammenhalt. Ich will 
die Zukunft unserer Stadt mitgestalten 
und Verantwortung übernehmen. Unsere 
Gesellschaft steht vor großen Herausfor-
derungen und deren Lösung beginnt vor 
Ort. Jede*r kann einen Beitrag leisten. 
Deshalb möchte ich Teil der nächsten  
GRÜNEN Fraktion werden.

17  |  Eda Kurt, 55
Bankkauffrau,  
Honorardozentin  
in einer  
Bildungseinrichtung

Als seit 35 Jahren in Darmstadt lebende 
Migrantin wünsche ich mir eine offene, 
solidarische Stadt mit bezahlbarem ÖPNV 
und Wohnraum für alle. Zum Schutz  
von Umwelt und Klima sollte jede*r nach-
haltige Energien nutzen können. Als  
Sprecherin der IG Migrantenselbstorgani-
sationen kämpfe ich für mehr Teilhabe 
in der Stadtpolitik.

2. Kumulieren
Wer bestimmten Kandidat*innen mehr als 
nur eine Stimme geben möchte, kann seine 
Stimmen kumulieren – also einzelnen Kandi-
dat*innen etwa zwei oder maximal drei Stim-
men geben. Auf diese Weise kann noch einmal 
direkt Einfluss auf den Listenvorschlag einer 
Partei genommen werden: Wer mehr Stimmen 
erhält, landet weiter vorne auf der Liste und 
hat daher bessere Chancen.

3. Panaschieren
Es ist jedoch auch möglich, die Stimmen über 
mehrere verschiedene Listen zu verteilen.  
So können also sowohl Kandidat*innen der 
Partei A als auch von Partei B gewählt wer-
den. Diese drei Wahlmöglichkeiten lassen sich 
zudem miteinander kombinieren. Es kann also 
die Liste einer Partei A gewählt und trotzdem 

einzelne Personen, die auf den Listen anderer 
Parteien stehen, bis zu drei Stimmen gegeben 
werden. Darüber hinaus können einzelne  
Kandidat*innen von der Vorschlagsliste 
gestrichen werden. Diese erhalten dann 
natürlich auch keine Stimme.

Weitere Informationen und Beispiele  
gibt es auf der Website des hessischen 
Wahlleiters: 

  WAHLEN.HESSEN.DE

KUMULIEREN UND PANASCHIEREN – WAS IST DAS?

TERMINE

17.02. | 18.30 Uhr | Innenstadt lebendig erhalten
Online-Konferenz mit Hildegard Förster-Heldmann, 
MdL, Oberbürgermeister Jochen Partsch u.a.

19.02. | 18 Uhr | GRÜNER Jahresempfang 2021  
des KV Darmstadt
Live aus der Kunsthalle Darmstadt

25.02. | 19 Uhr | obenrumfrei – Frauen in und  
nach der Krise
Online-Podiumsdiskussion mit Barbara Akdeniz 
(Darmstädter Frauendezernentin), Hildegard 
Förster-Heldmann, MdL (Parteisprecherin KV 
Darmstadt) und Gästen, Moderation: Malena Todt 
(Sprecherin GRÜNER AK Frauen) 

26.02. | 19 Uhr | Klimaneutrales Darmstadt –  
Von der Vision zur Wirklichkeit
Online-Diskussion mit Dr. Jürgen Deicke (Partei-
sprecher KV Darmstadt), Heike Böhler (Klima-
entscheid Darmstadt) und Gästen

02.03. | 19 Uhr | Digitalisierung an Darmstadts 
Schulen gestalten
Online-Diskussion mit Dr. Jürgen Deicke (Partei-
sprecher KV Darmstadt), Yücel Akdeniz (Fraktions-
vorsitzender GRÜNE Darmstadt) und Gästen

04.03. | 18 Uhr | GRÜNE Sicherheitspolitik
Online-Veranstaltung mit Hildegard Förster- 
Heldmann, MdL (Parteisprecherin KV Darmstadt), 
Dr. Irene Mihalic, MdB (GRÜNE Sprecherin für 
Innenpolitik im Dt. Bundestag) u.a.

05.03. | 19 Uhr | Der Darmstädter Sozialatlas
Online-Diskussion mit Barbara Akdeniz (Darmstäd-
ter Sozialdezernentin), Nicole Frölich (Fraktions-
vorsitzende GRÜNE Darmstadt) und Gästen

Folgende Online-Diskussionen in Vorbereitung:
– Gute Gesundheitsversorgung in Darmstadt
– Kultur in schwierigen Zeiten
–  Online-Podiumsdiskussion der IG Migranten-

selbstorganisationen zur Kommunalwahl  
mit Yücel Akdeniz, Eda Kurt, Doğan Yılmaz u.a. 

Weitere Veranstaltungen und detaillierte  
Informationen unter: www.gruene-darmstadt.de/
kommunalwahl2021/termine
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Die Innenstadt als  
lebendige Mitte erhalten

Wohnraum schaffen,  
statt die Zukunft zu verbauen

Attraktive Innenstädte sind das Kennzeichen der europäi-
schen Stadt. Hier finden Kultur und Begegnungen statt, wird 
eingekauft, entstehen Identität und Gemeinschaft.

Doch das Bild wandelt sich. Die Corona-Pandemie beschleu-
nigt den Trend hin zum Online-Kauf. Gastronomie und Hotels 
fehlen die Geschäftsreisenden aus Wirtschaft und Wissen-
schaft. Die Frequenz vergangener Jahre wird vermutlich 
nicht mehr erreicht werden, da sich Online-Konferenzen und 
-Meetings als neue Form des Austauschs etabliert haben. 

Das Problem trifft uns nicht allein, sondern nahezu alle 
Städte. Die europäische Stadt als Ort der Freiheit, der Soli-
darität und des Austauschs, auch des Warenaustauschs, ist 
bedroht. Darauf müssen wir reagieren.

Darmstadts Herz  
wieder zum Schlagen bringen

Wir wollen die Darmstädter Innenstadt und die Stadtteilzen-
tren gemeinsam mit der Bürgerschaft und den betroffenen 
Akteur*innen neu entwickeln. 

Um attraktiv und lebendig zu bleiben, müssen mehr Woh-
nen, Kultur, Wissenschaft, Sport, kleine und mittelständische 
Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Handwerksunterneh-
men, Co-Working-Angebote sowie viel Grün Einzug halten. 
Dafür ist es dringend geboten, dass sich die Stadt bei Leer-
stand oder Verkauf von Immobilien das Vorkaufsrecht sichert.

Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag fordern wir 
GRÜNE den Bund auf, bodenrechtliche und finanzielle Ins
trumente zu schaffen, die dies ermöglichen.

Unser GRÜNER Oberbürgermeister hat ein Innenstadtent-
wicklungskonzept auf den Weg gebracht. Dieses wollen wir 
gemeinsam mit Einzelhandel, Kulturschaffenden, Stadtpla-
nung, Architekt*innen und der Bürgerschaft umsetzen.

Gleichzeitig werden wir den Darmstädter Einzelhandel 
stärken und Angebote wie das „Digitale Schaufenster“ sowie 
Fahrradlieferdienste weiter ausbauen.

Ausweitung der Fußgängerzone  
in die mittlere Rheinstraße 

Ein Innenstadt-Bereich, der sich gut zur Umgestaltung eig-
net, ist die mittlere Rheinstraße zwischen Grafenstraße und 
Kennedyhaus. Bisher wird die Fahrspur stadtauswärts in ers-
ter Linie als Ausfahrt aus der Parkgarage genutzt. Mit den 
bestehenden Arkaden in Südausrichtung bietet diese Seite 

jedoch großes Potenzial für die Nutzung als autofreier Bou-
levard mit Sitzgelegenheiten und viel Grün. 

Zudem erhält die Mollerstadt durch dieses „grüne Band“ 
Anschluss an Luisen-, Friedens- und Marktplatz. Im Zusam-
menspiel mit der von uns angestrebten Fortsetzung der 
Umgestaltung des Platzes zwischen Kunsthalle und DGB-

Haus entsteht eine zentrale, attraktive Achse mit hoher Auf-
enthaltsqualität. Temporäre Kunst- und Kulturaktionen wie 
in jüngster Zeit auf dem neugestalteten Friedensplatz kön-
nen weitere Akzente setzen.

UNESCO-Welterbetitel –  
Chance für die gesamte Stadt 

In diesem Jahr fällt voraussichtlich die Entscheidung der 
UNESCO, der Mathildenhöhe den Welterbetitel zu verleihen. 
Damit wird Darmstadt mit einem Schlag auf der Tourismus-
landkarte Europas landen. Das könnte auch Übernachtun-
gen, Gastronomie und Handel wieder ankurbeln.

Die Idee der Mathildenhöhe bestand seit jeher nicht allein 
in einem Weltentwurf für Kunst, Kultur, Architektur und 
Gartengestaltung. Sie war immer auch ein Beitrag zur Wirt-
schaftsförderung. Lokale und regionale Manufakturen sollten 
durch die internationalen Bauausstellungen neue Impulse 
erhalten. Auch wir sind bestrebte, immer wieder Verbindun-
gen zwischen Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft zu schaffen. 

Wir setzen alles daran, der Innenstadt durch eine größere 
Vielfalt ein neues Gesicht zu geben und sie als Herz unserer 
Stadt zu bewahren.

Die Corona-Pandemie zeigt die Bedeutung eines funk-
tionierenden Gesundheitssystems überdeutlich. Mit 
dem modernisierten Klinikum steht uns ein starker 
kommunaler Partner zur Seite. Tagtäglich wird hier 
mit enormem Einsatz und höchster Kompetenz um 
das Leben der vielen Infizierten gerungen.

Wir alle kennen die Bilder aus anderen Ländern, in 
denen die Eindämmung der Pandemie weniger erfolg-
reich war. Diese schlimmen Zustände erleben wir in 
Darmstadt nicht, auch weil wir unseren Gesundheits-
standort insgesamt in den letzten Jahren kommunal 
gestärkt haben.

Darmstadt hat, erst recht nach dem Bezug des 
Neubaus im Zeit- und Kostenrahmen, ein zentral 
gelegenes, modernes Krankenhaus, das kommunal 
gesteuert wird. Als einziger Maximalversorger und 
alleiniges Level-1-Haus in der Region wurde dem Kli-
nikum Darmstadt für die Zeit der Corona-Pandemie 
die Koordination für ganz Südhessen übertragen. Das 
Krisenmanagement funktioniert sehr gut. Sowohl alle 
Corona- als auch regulären Patient*innen erhalten 
eine bestmögliche Versorgung.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Gesundheits-
versorgung und Prävention in den Stadtteilen weiter 
barrierefrei gestärkt und ausgebaut wird. Als erste 
Anlaufstelle soll ein Haus der Gesundheit ins Leben 
gerufen werden. Wir wollen Ansprechpersonen für 
Familien als Gesundheitslots*innen etablieren und 
gemeinsam mit Pflege und CareRäten weitere Ange-
bote in der Stadt schaffen.

Wir danken allen, die sich in den Kliniken, im 
Gesundheitsamt und im Impfzentrum, in den Alten- 
und Pflegeheimen, Schulen und Kitas sowie bei den 
Feuerwehren, Hilfswerken und Ordnungsbehörden 
mit größtem Einsatz für Gesundheit und Leben der 
Bevölkerung engagieren und dafür sorgen, dass das 
Gesundheitssystem standhält. Sie haben unsere volle 
Anerkennung. Die Bekämpfung der Pandemie erfor-
dert unser aller Kraft. Wenn wir zusammenhalten, 
werden wir das meistern.

Erstklassige  
Gesundheitsversorgung  
aus kommunaler Hand

  Mehr zu allen Themen im  
GRÜNEN Wahlprogramm unter 
www.gruene-darmstadt.de/ 
kommunalwahl2021/wahlprogramm

In den vergangenen fünf Jahren haben wir 
über 10.000 neue Wohnungen auf den Weg 
gebracht, ohne dass Darmstadt sich in der 
Fläche wesentlich ausgedehnt hat. Die-
sen verantwortungsvollen und effizienten 
Umgang mit der Ressource Boden werden 
wir fortführen und dabei weiterhin bezahl-
baren und klimafreundlichen Wohnraum 
schaffen.

Das gerade entstehende Ludwigshöhvier-
tel ist in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend 
für die Stadtentwicklung in Darmstadt. Es 
zeigt klar definierte Mindeststandards für 
alle weiteren städtischen – und wo immer 
möglich auch privaten – Wohnungsbaupro-
jekte auf: Mindestens 45 % der Wohnungen 
sind gemäß des von uns GRÜNEN initiier-
ten Quotenbeschlusses für Menschen mit 
niedrigen und mittleren Einkommen vorge-
sehen. Die Bauweise erfüllt hohe umwelt-
verträgliche Standards. Fassaden- und 
Dachbegrünung sowie Fotovoltaik auf den 
Dächern sind verpflichtend.

„Smart Mobility“  
als Alternative zum Auto

Eine Zunahme an Autos proportional zur 
Anzahl neuer Wohnungen ist verkehrstech-
nisch nicht machbar. Damit dies den Woh-
nungsbau nicht einschränkt, werden neue 
Quartiere von vornherein autoarm gestal-
tet und alternative Mobilitätsangebote mit 
entwickelt. Die Lincoln -Siedlung wurde 
dafür bereits zweimal auf Bundesebene 
ausgezeichnet. 

Auch innerhalb des Ludwigshöhviertels 
wird der Pkw-Verkehr durch ein „Smart 
Mobility Konzept“ auf ein Minimum redu-
ziert. Es besteht aus einer hervorragen-
den ÖPNV-Anbindung in Kombination  
mit Fahrrad- und Fußverkehrsinfrastruktur 
sowie aus attraktiven Bike- und Carsharing- 
Angeboten. 

Auf Marien- und Messplatz, dem Gelände 
des ehemaligen Klinikums in Eberstadt 
sowie der Starkenburg-Kaserne sind wei-
tere neue Wohnquartiere geplant. Wir sor-
gen dafür, dass auch diese attraktiv, sozial 
durchmischt, energetisch nachhaltig und 
nach klimaneutralen Standards sowie mit 
einem hohen Anteil an naturnahen Grün-
flächen entwickelt werden. 

Mehr Lebensqualität in  
bestehenden Stadtvierteln

Im Bestand ist die Umgestaltung weitaus 
schwieriger. Mit einer Fülle an Maßnah-
men wollen wir auch hier die Lebensqua-
lität steigern. Unser Fokus liegt dabei auf 
der doppelten Innenentwicklung, das heißt, 
es werden neben neuem Wohnraum auch 
Grün und Naturflächen geschaffen.

Wir GRÜNE setzen uns zudem dafür ein, 
dass innerhalb eines Pilotprojektes die 
Umsetzung eines autoarmen Bestands-
quartiers erprobt wird. Dort, wo es möglich 
ist, soll durch den Rückbau von Parkplät-
zen entlang der Straßen sowie Maßnahmen 
gegen Durchgangsverkehr mehr Platz für 
Pflanzen, Spielgeräte und Sitzgelegenhei-
ten entstehen.

Wirkungsvolle Instrumente  
für bezahlbares Wohnen

Um den Wohnungsbau – insbesondere für 
niedrige und mittlere Einkommensgruppen 
– weiter voranzutreiben und politisch zu 
steuern, hat der GRÜN -geführte Magistrat 
alle Maßnahmen in einem „Wohnungspo-
litischen Konzept“ gebündelt. Jedes geeig-
nete Instrument von der Sozialquote, über 
die einkommensabhängige Mietendecke-
lung bis zur sozialgerechten Bodennutzung 
wurde analysiert, um es anschließend noch 
wirkungsvoller zum Einsatz zu bringen. 

bauverein AG verbessert Lage 
auf Wohnungsmarkt

Darmstadt ist eine der wenigen Städte in 
Deutschland, die noch über ein starkes 

kommunales Wohnungsbauunternehmen 
verfügen. Mit uns GRÜNEN wird dies auch 
in Zukunft so bleiben. 

Schon jetzt hält die bauverein AG 
über 90 % aller geförderten Wohnungen 
in Darmstadt. In den neuen Quartieren 
ist sie maßgeblich an der Schaffung von 
Wohnraum beteiligt. Für die kommenden 
Jahre sind über 3.100 neue Wohnungen 
geplant, davon werden über 1.500 geför-
dert sein. Damit trägt die bauverein AG in 
erheblichem Maße zur Verbesserung der 
Lage auf dem Wohnungsmarkt bei. Dies ist 
ein sichtbarer Erfolg GRÜNER Sozial- und  
Wohnungsbaupolitik in Darmstadt.
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Darmstadt ist eine wirtschaftlich prosperierende Großstadt 
mit einem stabilen Arbeitsmarkt – insbesondere für gut und 
hoch qualifizierte Beschäftigte. Gleichzeitig gibt es jedoch 
immer mehr Menschen, die von Armut und Ausgrenzung 
betroffen sind. Auch sie haben wir im Blick. Dabei gehört 
es zu den Prinzipien GRÜNER Sozialpolitik, Benachteiligten 
neben gesicherten Transferleistungen auch neue Chancen und 
Lebensmöglichkeiten zu eröffnen. So konnten beispielsweise 
durch eine Stärkung der Gemeinwesenarbeit und durch „Sozi-
ale Stadt“-Programme beziehungsweise das Programm „Sozia-
ler Zusammenhalt“ Quartiere gestärkt und entwickelt werden.

Ungleiches mit Ungleichem bekämpfen

Ein wichtiges Instrument, um gezielt auf soziale Problemla-
gen zu reagieren, ist der von der Stadt seit 2010 regelmäßig 
aufgelegte Sozialatlas, mit dem die ökonomische Lage und 
Sozialstruktur kleinräumig erfasst wird. Gerade ist die Aus-
gabe 2021 erschienen. Besonders auffällig sind dabei benach-
teiligte Familien mit Kindern. Um zu verhindern, dass Armut 
sich vererbt, wollen wir hier verstärkt Unterstützung leisten. 
Ungleiches muss mit Ungleichem bekämpft werden, damit die 
Kinder eine faire Chance haben.

Hilfe für obdachlose Familien

Keine Wohnung zu haben, ist die schlimmste Form von Armut. 
Oft greifen präventive Maßnahmen wie die städtische Woh-
nungssicherung oder die Übernahme von Mietschulden. Für 
den Fall, dass nicht, gibt es in Darmstadt ein umfassendes 
Hilfssystem für Menschen, die auf der Straße leben. Rund 200 
Übernachtungsplätze in sieben Unterkünften stehen zur Ver-
fügung, zwei davon sind speziell für Frauen vorgesehen. 

Für Familien mit Kindern, die obdachlos werden, setzt die 
Stadt aktuell ein neues Projekt auf. Durch wohnungsgleiche 
Unterbringung sollen die Lebensbedingungen insbesondere 
in Bezug auf die Kinder verbessert werden. Dafür werden 
mehrere über das Stadtgebiet verstreut liegende Wohnungen 
angemietet. Das zunächst zweijährige Modellprojekt unter-
stützen wir und wollen es bei Erfolg fortführen.

Es ist zu befürchten, dass die soziale Ungleichheit durch die 
Corona- Krise größer wird. Wir sind deshalb gefordert, Armut 
und Ausgrenzung noch vehementer zu bekämpfen. Wir tun 
alles, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.

Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine opti-
male Förderung der Kinder ist eine qualitativ gute Kinder-
betreuung absolut wichtig, das macht die Corona-Krise einmal 
mehr deutlich. Wir GRÜNE nehmen die Herausforderungen 
durch die Pandemie sehr ernst und wollen Kinder, Eltern und 
Erzieher*innen so gut wie möglich unterstützen. Wer die Kin-
der zu Hause lässt, bekommt die Kita-Entgelte erstattet. Die 
Stadt greift dabei auch den freien Trägern unter die Arme. Die 
Landesregierung wird sich ebenfalls beteiligen, was wir sehr 
begrüßen.

Seit 2011 besteht zwischen der Stadt und den Kitas in freier 
Trägerschaft eine enge Kooperation. Gemeinsam mit den städ-
tischen Einrichtungen waren sie an der Schaffung von über 
1.000 neuen Betreuungsplätzen maßgeblich beteiligt. Dabei 
geht es uns nicht allein um Quantität. Mit den Darmstädter 
Qualitätsstandards haben wir stets auch die Qualität im Blick. 
Der Ausbau geht weiter. Für die kommenden Jahre ist die 
Umsetzung von über 330 U3- und 830 Ü3-Plätzen vorgesehen. 

Fokus frühe Sprachförderung

Im Hinblick auf die Internationalität Darmstadts legen wir 
GRÜNE den Fokus auf frühe Sprachförderung. Die Sprachkom-

Die Digitalisierung ist ein Megatrend und hat Einfluss 
auf nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Dabei gilt es, 
stets Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick zu 
haben und die Digitalisierung aktiv zum Wohle aller 
Bürger*innen zu gestalten.

Darmstadt ist als „Digitalstadt“ beispielhaft dafür, wie 
mit neuen Technologien der Alltag der Bürger*innen, die 
Arbeit der Wirtschaft und die Vernetzung der Wissen-
schaft erleichtert werden können. Aktuell laufen Digita-
lisierungsprojekte in 14 städtischen Bereichen, darunter 
sind Lösungen für „Smart Traffic“ und „Smart Waste“, 
intelligente Straßenlaternen, digitales Antragswesen 
und Check-in sowie ein digitales Messnetz für Luftschad-
stoffe. Das neu eingeführte Web-Videokonferenzsystem 
BigBlueButton nutzen zurzeit über 6.000 Schüler*innen 
und Lehrende für das Homeschooling. Innerhalb des 
Projekts „Kultur einer Digitalstadt“ wird eine Plattform 
für den interdisziplinären Diskurs geboten.

Digital für alle

Je mehr sich das Internet zum zentralen Medium ent-
wickelt, das den Zugang zu Arbeit, Bildung und Betei-
ligung ermöglicht, desto mehr wird es selbst zu einem 
Dreh- und Angelpunkt der Teilhabegerechtigkeit. 

Alle Schüler*innen – unabhängig von sozialer Her-
kunft oder finanziellen Verhältnissen – müssen einen 
gleichwertigen Zugang zu digitaler Bildung erhalten. Mit 
dem Medienentwicklungsplan hat der Magistrat bereits 
eine Digitalisierungsoffensive an Darmstädter Schulen 
gestartet. Diese wollen wir weiter vorantreiben.

Das gerade eröffnete Digitale Stadtlabor bietet inte-
ressierten Bürger*innen darüber hinaus ein multimedia-
les Forum, um die eigenen Kompetenzen weiter auszu-
bilden. Zum Auftakt fand im Januar beispielsweise eine 
Veranstaltung zum brandaktuellen Thema „Homeoffice“ 
statt.

Ethisch vertretbar und sicher

Wir GRÜNE kennen aber auch die mit der Digitalisierung 
verbundenen Gefahren und stehen konsequent für die 
Wahrung von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. 
„Smart“ ist für uns deshalb immer auch gleichbedeu-
tend mit ethisch vertretbar. 

Die Digitalisierung wird voranschreiten. Wir werden 
sie nicht international agierenden Großkonzernen über-
lassen oder zur Steuerung des privaten, freiheitlichen 
Lebens missbrauchen. Wir wollen sie vielmehr nutzen, 
um neue Möglichkeiten und Freiheiten zu eröffnen. 

Kunst und Kultur spielen in unserer Stadt 
seit jeher eine große Rolle. Das kulturelle 
Selbstverständnis zeigt sich bis heute in 
einer großen Zahl an öffentlichen und freien 
Kultureinrichtungen und -initiativen. Diese 
Vielfalt ist für uns Ausdruck gesellschaftli-
cher Stärke und hält unsere Stadt lebendig.

Durch die Corona-Krise steht das kulturelle 
Leben zurzeit fast vollständig still. Für dieje-
nigen von uns, die Kunst und Kultur in erster 
Linie genießen, nimmt das Lebensqualität 
und Lebensfreude. Für die Kulturschaffen-
den und die selbstständigen Künstler*innen, 
vor allem aus der Freien Szene, aber bedeu-
tet es den Verlust der Existenzgrundlage. Das 
gleiche gilt für vom Kulturbetrieb abhängige 
Branchen wie Grafik und Marketing, Ton und 
Lichttechnik.

Die Not von Kunst und Kultur ist uns 
bewusst. Wir tun alles, was in unserer Macht 
liegt, um den Kulturschaffenden auch in die-
ser schweren Zeit zur Seite zu stehen. 2020 
standen mehr Mittel als im Vorjahr zur Ver-
fügung. Durch einen zusätzlichen Hilfsfonds 

der Stadt konnte weitere Unterstützung 
geleistet werden.

Auf GRÜNE Initiative hin ist das Hilfspro-
jekt „Wir-für-Kultur“ entstanden, mit dem 
die Maßnahmen von Stadt, Land und Bund 
ergänzt wurden.

Bedroht ist auch die Club-Landschaft, die 
in Darmstadt als Keimzellen der Jugend-, 
Sub- und Gegenkultur eine entscheidende 
Rolle spielt.

Wir wollen neue Räume und Veranstal-
tungsorte mobilisieren, wo Clubevents 
infektionsschutzkonform wieder stattfin-
den können. Wir werden eine temporäre 
Open-Air-Clubarena auf dem Messplatz 
schaffen, die den verschiedenen Veranstal-
ter*innen und Initiator*innen von Clubevents 
kooperativ zur Verfügung steht.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt 
prüft, welchen Beitrag sie abgestimmt auf 
die Landes- und Bundesprogramme leisten 
kann, um dem Verlust weiterer Arbeitsplätze 
in Darmstadt entgegenzuwirken. Kunst und 
Kultur sind die Seele unserer Stadt!

Die Gesellschaft zusammenhalten

Kultur ist in unserer 
Stadt mehr als relevant

Darmstadts Kinderbetreuung: 
Qualität und Quantität gehen 
Hand in Hand

Digitalisierung 
nicht den anderen 
überlassen
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petenzerfassung wollen wir ausweiten. Jede Darmstädter Kita 
soll eine Sprach-Kita werden, denn Sprache ist der Schlüssel 
zur Welt.

Verlässliche Betreuungsangebote  
auch nach der Kitazeit

Auch für die Schulkinder hat die Stadt schon viel erreicht. Im 
Zuge des Rechtsanspruchs auf Schulkindbetreuung arbei-
tet sie aktuell unter Leitung der Sozialdezernentin und des 
Schuldezernenten in einer Strategiegruppe zusammen mit 
Akteur*innen von Jugendhilfe und Schule, Eltern, Verwaltung 
und anderen am qualitativen und sozialraumorientierten wei-
teren Ausbau. Unser vorrangiges Ziel ist die zügige Entwick-
lung von inklusiven, rhythmisierten, gebundenen Ganztags-
schulen, in denen alle Kinder gemeinsam lernen und spielen. 
Für uns GRÜNE geht es dabei immer auch um Bildungsgerech-
tigkeit. Jedes Kind soll, unabhängig von seiner Herkunft, eine 
faire Chance haben. 


