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Wir gestälten Därmstädt 
 

Im Vordergrund unserer Arbeit steht der gelebte und aktiv praktizierte 

Klima-, Umwelt- und Naturschutz, der von der aktuellen Stadtregierung in 

den letzten zehn Jahren leider zunehmend wirtschaftlichen Interessen 

untergeordnet wurde. Eine weitere Verschlechterung der Lebensqualität 

der Darmstädter Bürgerinnen und Bürger wird es mit der 

Wählergemeinschaft Darmstadt nicht geben. Weder eine Rodung der 

Darmstädter Wälder für weitere Wohn- und Gewerbeflächen, noch eine für 

die Darmstädter Bevölkerung unzumutbare Nachverdichtung in 

gewachsenen Wohngebieten und schon gar nicht derzeitig geplante ICE-

Trassen in der Nähe von Wohnbebauungen. 

Die WGD hat die ganze Stadt Darmstadt und alle Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger im Fokus. Ebenso eine Wachstumsstrategie mit Weitblick für 

diese Stadt, die die Lebensqualität erhält und auch noch in zehn Jahren die 

Möglichkeit zum tiefen Durchatmen bietet. Eine Verkehrspolitik, die alle 

Verkehrsteilnehmer mitnimmt, den Bedarf der Gegenwart abdeckt aber 

auch den Blick für die Anforderungen der Mobilität der Zukunft hat. Wir 

werden die Spaltung von motorisiertem und nicht motorisiertem 

Individualverkehr wieder heilen. Beide Themen, Wachstum und Verkehr, 

gehen nicht ohne eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Landkreis Darmstadt-Dieburg. Deshalb setzt die WGD auf eine sehr enge 

und sehr gut verzahnte Zusammenarbeit mit dem Landkreis, ohne jegliche 

Befindlichkeiten und Vorbehalte. 

Um das Wissen, die Interessen und auch die Befindlichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu nutzen und besser zu verstehen, 

setzen wir bei allen wichtigen Themen, die in ihrer Ausgestaltung größere 

Veränderungen für die Stadt aber auch für die Stadtteile bedeuten würden, 

auf eine ganz enge Beteiligung der Bevölkerung in Form von Bürgerräten. 

Die Bürgerräte werden mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 

Darmstadt, je nach Thema zusätzlich auch aus dem Landkreis, nach dem 

Zufallsprinzip besetzt. Wo eine besondere Expertise bei einzelnen Themen 

in der Bürgerschaft vorliegt, werden diese Bürgerinnen und Bürger 

beratend mit eingebunden. 

Die WGD wird der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein neues und frisches 

grünes Gesicht geben, damit es sich weiterhin lohnt in dieser Stadt zu leben 

und sich für diese Stadt zu engagieren. Lassen Sie uns zusammen Darmstadt 

neugestalten. Unser aller Stadt im Walde. 

Bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 WGD wählen! Eher wie net! 

 



 



 

WGD gemeinsam mit Klimarat für die Region 
 

Am 1. Oktober 2020 hat das Stadtparlament das 
Bürgerbegehren der Initiative KlimaEntscheid mit 
dem Ziel Klimaneutralität der Stadt Darmstadt 
bis 2030 u.a. wegen unzureichender Finanzie-
rungsvorschläge für rechtsungültig erklärt und 
abgelehnt. Die WGD wird diese Initiative in dop-
pelt verbesserter Form erneut aufgreifen. 

Weil Klimaneutralität 2030 in Darmstadt allein nicht zu erreichen ist (Pendler-
ströme, Verkehr, Boden- und Wohnungsmarkt u.a.) wird die WGD in den kom-
munalen Parlamenten der Stadtregion Darmstadt-Dieburg-Odenwald (DaDiOd) 
für ein gemeinsames Vorgehen in zwei Schritten werben und eintreten.  

1. Die Einrichtung eines Bürgerrats Klimaschutz (Klimarat) für die Stadtregion 
DaDiOd mit der jüngst auf Bundesebene entwickelten und breit unterstützten 
Partizipationsform „Bürgerrat“.   
 
Was ist ein Bürgerrat? Folgende Besonderheiten sind hervorzuheben: 

• Ein Bürgerrat ist ein zeitlich befristet eingerichtetes Gremium mit zufällig 
nach Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss o.ä. ausgewählten Bürgerinnen 
und Bürgern als Mitgliedern. Sie werden nach dem Los und nicht über 
eine Wahl bestimmt. Der Bürgerrat soll damit eine repräsentative Aus-
wahl der gesamten wahlberechtigten Bevölkerung darstellen.  

• Wenn zufällig ausgewählte Menschen die Demokratie gestalten, kann 
dann nicht nur Chaos entstehen? Irrtum! Das Beispiel Irland zeigt das Ge-

 
1 Immer mehr Bürgerinnen und Bürger verlieren den Glauben an demokratische Pro-
zesse. Um dem entgegenzuwirken hat die Bundesregierung einen „Bürgerrat Demokra-
tie“ geschaffen. Auf kommunaler Ebene ist das Vertrauen der Bevölkerung in gewählte 

genteil: Für extrem strittige Themen, an die sich die Parteien und das Par-
lament nicht herantrauten, haben dort per Los gebildete Bürgerräte Lö-
sungen gefunden. Das Parlament fand die Vorschläge überzeugend und 
die Wählerinnen und Wähler haben in Referenden mit deutlicher Mehr-
heit für die Vorschläge gestimmt. Das zeigt, dass Bürgerräte die Demokra-
tie komplettieren, ja sogar stärken können1. Eher wie net! 

• Bürgerräte stehen nicht im Widerspruch zum parlamentarischen Prozess, 
weil ihnen keine Entscheidungs-, sondern nur Beratungsbefugnis zusteht. 
Sie unterliegen zudem keinen zeitlich vorgegebenen Wahlzyklen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern nur am Wahltag Stimme geben, während der 
gesamten langen Wahlperiode aber nicht.   

• Losbasierte Bürgerräte bieten den Vorteil, auch Menschen zu erreichen, 
die sich sonst wenig oder gar nicht in die Politik einbringen und wenig 
oder gar keinen Zugang zu überprüfbarem Wissen haben. Ihr unpartei- 
isches Urteil hat deshalb besondere Bedeutung.  

• Allein deshalb schon hat ein Urteil des Bürgerrats starkes Gewicht, weil 
es mittels seiner Repräsentanten die typische Meinung der Wählerschaft 
der Region zum Ausdruck bringt und keine partikulären Interessen oder 
Meinungen, die durch die Mühlen interessengebundener Parteien gegan-
gen sind.  

• Es ist selbstverständlich, dass die Mitglieder eines Bürgerrats vor der Er-
arbeitung ihrer Empfehlungen von Experten umfassend informiert wer-
den, Interessen und Ziele miteinander diskutieren und danach Hand-
lungsempfehlungen für die Politik und für sich selbst formulieren. 

• Es ist ebenso verständlich, dass das Urteil eines Bürgerrats besonders ge-
fragt ist, wenn es um grundsätzliche politische Entscheidungen geht. Das 
Thema „Klimaschutz“ hält die WGD für besonders geeignet für die Arbeit 
eines regionalen Bürgerrats. (Auch der Bundestag muss sich derzeit mit 
der Petition für einen bundesweiten Klima-Bürgerrat befassen.)

Vertreter der Politik und deren unablässige Kontrolle besonders wichtig. Auch im Aus-
land setzt sich das innovative Demokratiekonzept „Bürgerrat“ zunehmend durch (Irland, 
Großbritannien, Frankreich, Niederlande).  
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Die Kandidaten der WGD unterstützen den Klimarat.

2. Im zweiten Schritt wird die WGD die Durchführung eines Bürgerbegehrens in 
der Stadtregion DaDiOd initiieren. Sie wird sich dabei auf die Handlungsemp-
fehlungen des stadtregionalen Bürgerrats an die kommunalen Parlamente 
stützen können. 

Bei der Werbung für das Bürgerbegehren bei den Kommunalparlamenten der 
Stadtregion kann die WGD auf ein Handbuch Klimaschutz zurückgreifen, das für 
den bundesweiten Klimarat vorliegt (https://www.oekom.de/buch/handbuch-
klimaschutz-9783962382377). Hier wurden bereits wertvolle Vorarbeiten für 
den Bürgerrat Klimaschutz DaDiOd geleistet. Darüber hinaus können die hiesigen 
Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihr Wissen und praktische 
Kreativität beitragen. Und hiesige Stiftungen und Firmen (z.B. Schader-Stiftung, 
Software AG, die Merck KGaA) können finanziell unterstützen und dafür die in-
novativen Ergebnisse der Arbeit des Klimarats nutzen. Eher wie net! 

Die WGD verfolgt bei der Umsetzung ihre Initiative folgende Ziele. 

• Der Bürgerrat Klimaschutz DaDiOd soll bis 2030 zweijährlich mit Experten aus 
Energiewirtschaft, Verkehr, Industrie, Hauswärme, Landwirtschaft in der 
Stadtregion über Wege zur Klimaneutralität beraten und Empfehlungen für 

einen verbindlichen Zeitplan zur lokalen CO2-Einsparung und zur laufenden 
Beobachtung der Erfolge erarbeiten.  

• Zur Arbeit des regionalen Klimarats und zur Ausarbeitung von Maßnahmen 
und deren Umsetzung gehören selbstverständlich auch Empfehlungen an die 
Landesregierung und den Landtag, insbesondere dort, wo sie eine Anpas-
sung der finanziellen, rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen für den 
Klimaschutz verlangen, die für den Erfolg der regionalen Klimapolitik ent-
scheidend sind. 

Wenn alles nach Plan der WGD läuft und die lokalen Parlamente und Gemeinde-
vorstände zustimmen, kann der Klimarat kompetent für jede Gemeinde die Bür-
gerbegehren vorbereiten, die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft zum Thema 
Klimakrise zusammenbringen und modellhaft die Chancen von Bürgerräten zu 
anderen Themenbereichen aufzeigen. Insbesondere können sie damit Institutio-
nen der liberalen Demokratie stärken und populistische Meinungsblasen (auch 
„grüne Blasen“) zum Platzen bringen. 

Fürs Klima mit mehr Demokratie! – diesmal WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 



 

 
 

Die WGD gibt den Jungen eine Stimme!  
Schulunterricht in heruntergekommenen Räu-
men und Gebäuden, kaputte Stühle und Fenster, 
unzumutbare Toiletten, schlecht funktionierende 
oder ganz fehlende digitale Geräte, überfüllte 
Busse und Bahnen auf dem Schulweg, fehlende 
Freizeitmöglichkeiten, Sportvereine und Jugend-
zentren ohne Geld und mit immer geringerem 

Angebot, Verschwinden von Spielplätzen für kleine Kinder in der City: Wie es Ju-
gendlichen und Kindern in Darmstadt ergeht, hat in der Stadtpolitik in den letzten 
Jahrzehnten bis heute leider kaum eine Rolle gespielt.  

Mit den engagierten Protesten von Fridays for Future zeigen viele Jugendliche in 
Darmstadt, dass sie für die eigenen Interessen eintreten wollen. Dieses Engage-
ment trifft voll und ganz die Ziele der WGD, die sich für den Schutz unseres Klimas 
und unserer Umwelt einsetzt. Aber auch die Probleme in den Schulen, bei der 
Digitalisierung und in anderen Bereichen sollten von den Jugendlichen nicht ein-
fach hingenommen werden. Die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Darm-
stadt müssen aber auch für alle Politiker ernst genommen werden.  

Geld ist in Darmstadt reichlich vorhanden, sonst könnte man nicht eine Straßen-
bahn zur Lichtwiese oder eine hässliche (und nutzlose) Brücke über die Rhein-
straße bauen lassen. Umso unverständlicher ist es, dass man seit Jahren die Schu-
len völlig vernachlässigt: Fenster werden auch seit Jahren nicht repariert, die Toi-
letten zu selten gereinigt und selbst zu Corona-Zeiten fehlen Seifenspender oder 
Trockentücher. Andere Städte wie Wiesbaden haben schon vor 20 Jahren einen 
städtischen IT-Support für die Schulen auf die Beine gestellt. Dort bekommt jede 
Schule schnelle und kompetente Hilfe bei IT-Problemen. Darmstädter Schulen 
können bis heute von einem solchen Engagement ihrer Stadt nur träumen. Die 
Leidtragenden sind vor allem junge Menschen. Die WGD will, dass auch Darm-
stadt die Interessen seiner Schülerinnen und Schüler endlich ernst nimmt!   

Wer in Darmstadt als Kind oder Jugendlicher Freizeit draußen verbringen will, hat 
immer weniger Möglichkeiten: Die Vereine erhalten seit Jahren zu wenig Geld, so 
dass sie immer größere Probleme haben Trainer zu finden und die Sportanlagen 
zu erhalten oder gar neue Anlagen zum Beispiel auch für Trendsportarten zu er-
richten. In Neubaugebieten werden zu wenige Angebote für die junge Generation 

geplant, der nächste Bolzplatz ist oft weit entfernt. In der City wurden sämtliche 
Spielplätze für Kinder entfernt, auch die Skateranlage für Jugendliche. Dort sind 
offensichtlich nur noch Erwachsene erwünscht. Dabei ist gerade die City für Ju-
gendliche und Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders gut zu errei-
chen. Wir wollen deshalb die City wieder zu einem Ort machen, an dem Kinder 
und Jugendliche ihren Raum haben. Eher wie net! 

Obwohl seit vielen Jahren die Grünen in der Stadtregierung beteiligt sind, ver-
schwindet immer mehr Grün in der Stadt, so z. B. bei der viel kritisierten Neuge-
staltung des Friedensplatzes am Schloss. Der Bürgerpark wird immer kleiner, die 
letzten kleinen Grünflächen zwischen Häusern gehen durch immer weitere Neu-
bauten verloren (man nennt das „Nachverdichten“). Neue Gärten werden oft als 
Schottergärten angelegt, ohne jedes Grün. Wenn diese Entwicklung so anhält, 
dann werden die heutigen Kinder und Jugendlichen in 20 Jahren in einer Beton-
wüste leben, in der kein Vogel mehr zwitschert. Die WGD will dies unbedingt ver-
hindern und erreichen, dass die Natur in Darmstadt mehr Raum erhält.  

Allen Jugendlichen, die etwas für sich und Darmstadt verändern wollen, bietet 
die WGD die ideale Plattform. Die Forderungen von „Fridays for Future Darm-
stadt“ (Energiewende, Verkehrswende, Gesundheit und „Stadt für Alle“) finden 
sich ähnlich auch in der WGD- Satzung. In Besonderheit bietet die WGD eine kos-
tenlose Mitgliedschaft für Jugendliche ab 14 Jahren und sie freut sich über junge 
Sympathisanten, die frei und ungebunden politisch mitarbeiten wollen. Jugendli-
che Mitglieder sind mit zwei Beiräten an der Vorstandsarbeit beteiligt und kön-
nen so eigenständige Programme entwickeln und gestalten. Jugendliche müssen 
in Darmstadt ganz generell mehr Möglichkeiten erhalten, ihre Wünsche und An-
liegen in die konkrete politische Arbeit einzubringen. Die WGD tritt deshalb ent-
schieden für das Rede- und Antragsrecht von Vertretern der Jugend in den Aus-
schüssen und im Stadtparlament ein. Dazu bedarf es für diese Vertretung keiner 
WGD-Mitgliedschaft. Vertreter können auch in den Schulen gewählt, Anträge for-
muliert und abgestimmt werden, wobei nebenbei auch demokratische Spielre-
geln erlernt und eingeübt werden. So kann der Kampf für Klima und Umwelt und 
vieles mehr lokal wirkungsvoll unterstützt werden.  

Mit der Jugend die Welt verändern! – WGD wählen! Eher wie net!  

V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 



 



 

Mit der WGD zur Klimaneutralität  
Der Weltklimarat setzt uns das Ziel, die Erder-
wärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu muss 
der CO2-Ausstoss der Menschheit ab sofort deut-
lich sinken, so dass es ab 2050 netto keine Emis-
sionen mehr gibt (Klimaneutralität). Das ist ehr-
geizig. 

Die WGD nimmt diesen Ehrgeiz auf und fragt sich, welcher Handlungsbedarf 
sich daraus für die Politik einer Stadt wie Darmstadt ergibt. Was können wir 
konkret im Lokalen für das Klima tun? 

Klammert man einmal die Sonderthemen Landwirtschaft, Industrie und zent-
rale Energieerzeuger aus, so werden auf kommunaler Ebene besonders die Be-
reiche Wohnen und Hauswärme, dezentrale Stromerzeugung und -verteilung, 
Verkehr, sowie Wohnen und Siedlungsstruktur im Vordergrund stehen. 

Bisher heizen wir unsere Wohnungen überwiegend mit fossilen Brennstoffen 
(Heizöl und Erdgas). Um Wärme künftig klimaneutral zu gewinnen, muss auf 
völlig neue Heizsysteme umgestellt werden. Das bedingt den kompletten Aus-
tausch bestehender Anlagen durch elektrische oder mit erneuerbarem Wasser-
stoff betriebene Wärmepumpen und die Nutzung von Solarenergie (Warmwas-
serkollektoren). Die Umstellung wird teuer. Um dies für den Bestand an Wohn-
anlagen sozial verträglich umzusetzen, sind neue Finanzierungsmodelle unter 
Beteiligung des Bundes und des Landes erforderlich, da hierfür weder die Leis-
tungskraft der Privaten (Eigentümer/Mieter), noch die des Stadthaushalts aus-
reichen. Immerhin kann die Stadt bei Neubauten und beim periodischen Aus-
tausch von Heizungen regulatorisch eingreifen.  

Der Einsatz effizienterer Heizungssystems sollte mit einer besseren Dämmung 
der Häuser flankiert werden. Für Neubauten ist das durch die Verwendung wär-
meisolierender Bausteine unproblematisch und auch nicht wesentlich teurer, 
aber auch bei Häusern im Bestand lässt sich die klimaneutrale Sanierung heute 
mittels neuer Dämmstoffe, Fenster, Be- und Entlüftung und Wärmetauschern 
bewältigen. Unter klimatischen Gesichtspunkten muss gesehen werden, dass 

bestimmte Dämmmaterialien – insbesondere das beliebte, billige Styropor  
oder Polyurethan – nicht nur bei der Produktion erhebliche Umweltschäden 
verursachen, sondern auch bei ihrer später zwangsläufig anfallenden Erneue-
rung und Entsorgung. Auch hier kann und sollte die Stadt regulierend eingrei-
fen, so dass nur umweltverträgliche Materialien aus natürlich nachwachsenden 
Rohstoffen zur Isolierung verwendet werden.   

Darüber hinaus gibt es Forderungen, kommunale klimaneutrale Fernwärme-
systeme auf der Basis von Solarenergie, Erdwärme, industrieller Abwärme  
oder „grünen Brennstoffen“ (Wasserstoff, Biogas und Biomasse) einzurichten, 
um ganze Stadtteile mit Wärme versorgen zu können. Die WGD hält das zwar 
für wünschenswert, in Anbetracht der Verschuldung der Wissenschaftsstadt 
aber derzeit für illusorisch – zumindest für die nächste Wahlperiode. Immerhin 
könnte die Stadt bereits jetzt Wärmeleit- und -entwicklungspläne für Neuan-
siedlungen erstellen und dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. 
Eher wie net! 

Was die Stromerzeugung und -verteilung angeht, so mag die Umstellung der 
Energieerzeugung durch Ausbau von Stromnetzen außerhalb der politischen 
Kompetenz der Stadt liegen; die konsequente Förderung partizipativer Ge-
schäftsmodelle für eine dezentrale Erzeugung, Speicherung und Verteilung re-
generativer Energien sowie das Schaffen von Anreizen für Photovoltaikanlagen 
auf Dächern, Parkplätzen, Verkehrsanlagen und an Fassaden müssen aber Teil 
einer städtischen Klimapolitik sein. Dabei muss die frühere Festpreispolitik für 
regenerativen Strom durch flexible Tarife ersetzt werden. Und die Einspeisung 
auch kleinerer Mengen von Strom in das Netz muss sich für die privaten Erzeu-
ger – mittels digitaler Optimierung dezentraler Erzeugung und Einspeisung –  
(„Smart Grid“) wieder lohnen. Eher wie net! 

Eine besondere Herausforderung stellt sich durch die E-Mobilität – wenn sie 
denn bis 2050 durchhält und nicht durch alternative Antriebsformen wie syn-
thetischen Diesel oder Wasserstoff verdrängt wird. Das bedeuten für die Stadt 
und die ENTEGA erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, besonders in sehr 
verdichteten Stadtteilen wie Bessungen oder dem Woogs-Viertel. In diesem 



 

Zusammenhang ließen sich möglicherweise Parkraumraumbewirtschaftung 
und Elektro-Versorgungssicherheit verbinden, indem man an Parkplätzen 
Steckdosen einrichtet, über die abgestellte Fahrzeuge nachts zu günstigen Ta-
rifen ihre Batterien mit „grünem Strom“ aufladen können. Elektroautos sind 
letztlich nur so sauber wie der Strom, den sie laden.   
Das 1,5-Grad-Ziel erfordert insgesamt eine Reduktion der Treibhausgasemis-
sion des Verkehrs von etwa 90 Prozent. Und PKWs haben immer noch einen 
Anteil von fast 80 Prozent am Personenverkehr. Hierin liegt eine besondere 
Herausforderung für die Verkehrspolitik der Städte und Gemeinden.  
Die WGD ist überzeugt davon, dass ein Großteil der Reduktion durch Vermin-
derung des Verkehrs und durch E-Mobilität erreicht werden kann (siehe „Die 
WGD stellt sich dem Individualverkehr“). Das wird nur dann gelingen, wenn u.a. 
die Hürden, die das Personenbeförderungsgesetz im Interesse des Taxigewer-
bes aufgestellt hat, beseitigt werden. Dann könnte ein in Darmstadt noch zu 
schaffender integrierter ÖPNV durch ein sich der Nachfrage anpassendes Mini-
bus-System ergänzt werden, das sich auf digitale „call-on-demand“-Signale 
selbst steuert. Voraussetzung dafür ist ein leistungsfähiges ÖPNV-Basisnetz, ein 
„backbone“, das Fahrzeuge auf Normalspur- und Schmalspurschienen (Bahn 
und Straßenbahn) mit Stadt- und Überlandbussen nahtlos integriert und mit-
tels eines verkehrsmittelübergreifendes digitales Mobilitätsmanagement opti-
miert. Leider stehen die Chancen dafür im Moment bei Grün/ Schwarz schlecht. 
Das ÖPNV-Konzept der Stadt wird von HEAG mobilo diktiert und ist damit inte-
ressensgebunden. Dies ist suboptimal und muss durch die Monopolisierung der 
Straßenbahn in eine Sackgasse geraten. Eher wie net! 
Was für den ÖPNV gilt, gilt auch für den Individualverkehr: Auch dieser wird 
sich durch das Angebot an neuen Verkehrsmitteln (E-Fahrräder, E-Scooter) und 
über „auf Zuruf“ buchbare Fahrgemeinschaften oder Ride-Sharing entspannen. 
Hinzu treten wohl auch Verhaltensänderungen durch Video-Konferenzen, eine 
Tendenz zum „home office“ und auch Formen dezentralisierten Unterrichts 
und der Wissensaneignung in Schulen und Universitäten. Das reduziert nicht 
nur den Verkehr, sondern auch den Flächenbedarf für Parkplätze. So wird sich 
die vielbeschworene Verkehrswende wohl über technische Neuerungen und 
die Digitalwirtschaft unter günstigen Rahmenbedingungen zu einem großen 
Teil alleine einstellen.  
An diesen Rahmenbedingungen muss die Wissenschaftsstadt aber noch arbei-
ten. Sie erreicht dies nicht nur durch ein vernetztes ÖPNV-Angebot, sondern 

auch durch eine bessere Verteilung von Verkehrsflächen zwischen Auto, Fahr-
rad, Scooter und Fußgängern; durch Reduzierung des Gehwegparkens; durch 
die bevorzugte Vergabe von Flächen für Carsharing; durch verbesserte Anbin-
dung des Umlands; oder durch den Ausweis von Spielstraßen. Auch erlaubt die 
Hinwendung von immer saubereren und leiseren Produktionsprozessen eine 
Aufhebung der Trennung von Gewerbe- und Wohngebieten, was sich für den 
Verkehr entlastend auswirken kann. Dabei ist zu beachten, dass der Umbau des 
Verkehrssystems sozial verträglich bleibt. Dies verlangt nicht nur ein entspre-
chendes Tarifsystem, das die Nutzung des ÖPNV-Systems begünstigt, sondern 
auch Verlässlichkeit der Verbindungen und kurz getaktete Wege. 
Nicht nur das Weltklima ist für das Wohlbefinden der Menschen von Bedeu-
tung, sondern auch lokale mikroklimatische Bedingungen. Hier spielt für Darm-
stadt der Wald eine herausragende Rolle, aber auch die Siedlungsstruktur und 
das Wohnen. Zu Recht weist eine am 20.10.2020 im DE erschienene Kritik des 
städtischen Masterplans und seiner Verdichtungsstrategie auf den Wert von 
Luftleit- und Kaltluftbahnen hin. Diese stellen Lebensadern für unsere Stadt 
dar, deren Abschnüren bei weiterem Wachstum die Lebensqualität der Men-
schen wesentlich beeinträchtigt. Die WGD erinnert daran, dass die Stadt Darm-
stadt mit dem Klimagutachten von 2017 eine wertvolle Blaupause für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung besitzt und lehnt die am Masterplan ausgerich-
tete Verdichtung des Wohnens ab. Eher wie net! 
Zum gesunden lokalen Klima gehört auch die konsequente Begrünung der Stadt 
durch eine Netz von Grün- und Freiflächen u.a. mit Starkregenauffang- und -
versickerungsflächen, was auch dem Biotop- und Artenschutz dient. 
Die WGD setzt sich nach ihren Statuten auch für die Einrichtung eines Klima-
Bürgerrats in Darmstadt und im Landkreis ein. Dieser kann im Zusammenhang 
mit dem Klimaschutz eine bedeutende, dauerhaft begleitende und nachhaltige 
Rolle spielen. Der Klima-Bürgerrat sollte mit Unterstützung der Wissenschaft 
ein Pflichtenheft für politische Parteien, Gruppierungen und Akteure erstellen, 
in dem er seine Erwartungen an die Politik formuliert und konkrete Maßnah-
men vorschlägt, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen. 

 

Die Klimakrise wartet nicht –WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 



 

Die WGD steht für Walderhalt 
 

 „Der Wald steht schwarz und schweiget ...“ 
so dichtete Matthias Claudius 1778 in Darm-
stadt. Dann verließ er die Stadt, weil er mit 
der Obrigkeit nicht zurechtkam. Damals war 
also der Darmstädter Wald schwarz, weil es 
die Grünen ja noch nicht gab. Aber hat sich 

unter grün/schwarzen Obrigkeiten viel gebessert? Eher net! 

Immerhin gab es im 18. Jahrhundert noch strotzendes Leben um Darm-
stadt, die „Stadt im Walde“. Es gab zwar Armut und Elend, aber genug 
Wasser für Mensch, Tier und Natur. Heute sinkt der Grundwasserspiegel 
seit dem Krieg kontinuierlich. Und das ist menschengemacht. Überdies 
verändert sich das Klima und beschert uns ungewöhnlich trockene Jahre. 
Auch das ist menschengemacht. Wer heute mit dem Auto auf der BAB 5 
an Darmstadt vorüberfährt, wird Zeuge eines erschreckenden Waldster-
bens. Die meisten brausen gedankenlos vorbei. Wen es erschüttert, der 
fährt nur resigniert weiter. Jedenfalls fühlt sich niemand verantwortlich. 
Was soll man denn auch machen? Soll es doch die Obrigkeit richten. Und 
Zyniker sehen hinter dem Tod des Waldes gar künftiges Bauland. 

Nicht so die WGD! Für sie hat das Thema Schutz des Waldes sowie die 
Gesundung des Wasserhaushalts in der Region hohen Stellenwert. Zum 
Thema Wasser gibt es ein gesondertes Handout der WGD, in dem wir ins-
besondere daran Anstoß nehmen, dass die Regierungspräsidentin 
(Grüne) den Wasserverband Hessisches Ried (WHR), der als öffentlicher 
Zweckverband gemeinnützige Ziele zu verfolgen hat, in Betrieb, Ge-
schäftsführung und Vorsitz im Vorstand der gewinnorientierten Hessen-
wasser GmbH & Co KG unterwirft. So machen die Grünen den „Bock zum 
Gärtner“ und unser Wald wird mit ihrer Unterstützung systematisch für 
die Wasserversorgung der Metropolregion Rhein-Main ausgezehrt.  

Aber die politische und institutionelle Neuausrichtung der Wasser- und 
Waldpolitik braucht Zeit. WGD heißt auch „Wälder gesunden dauert!“ 
Unser Programm setzt daher vorläufig auf Aktionen, die raschere Erfolge 
für Wald und Natur versprechen. Packen wir’s also an! Eher wie net! 

Wer zum Thema Waldrettung recherchiert, trifft auf die harten Fronten 
eines Glaubenskriegs.  

• Die einen befürworten eine Behandlung der Wälder nach dem „Prin-
zip höchstmöglicher Schonung“. In die natürlichen Prozesse soll nur 
ausnahmsweise und nur dann eingegriffen werden, wenn es zum Er-
halt der potenziell natürlichen Vegetation notwendig ist. Keine 
schlechte Politik, wie der Berliner Grunewald belegt. Auch Nichtstun 
ist manchmal Programm. 

• Die anderen drängen zu Aktionen und rufen – wie die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, das Forstamt und die Obrigkeit in Darmstadt 
– die Bürgerschaft zum Eicheln Sammeln und deren Aussaat auf.  
Oder sie wollen – wie das Forstamt Dieburg – 80.000 Setzlinge aus 18 
Baumarten für den „Wald von morgen“ ausbringen. Wie soll sich die 
WGD zwischen den Fronten positionieren? 

Nun ist unbestreitbar, dass beides – das Sich-selbst-Überlassen der Natur 
und Wiederaufforstungsaktionen – dort scheitern muss, wo Waldstand-
orte gestört sind, weil dort das nötige Grund- und Sickerwasser fehlt. 
Beide Ansätze führen dann gleichermaßen zu Versteppung. Das unter-
streicht nur die Bedeutung der Wasserwirtschaft für den Wald, bei der in 
Hessen leider vieles im Argen liegt. Dessen ungeachtet werden von Na-
turschützern und Forstleuten oft auch steppenartige Landschaften als Le-
bensräume zur Entfaltung von Biodiversität positiv bewertet. Waldent-
wicklung wird dabei als integrales Vorgehen gesehen, das alle Landnut-
zungsformen und Habitate umfasst. Aber wollen wir wirklich Steppe in 
der Region Darmstadt? Eher net!  

Die WGD will den Wald erhalten, wo und wie immer das mit vertretbaren 
Kosten möglich ist. Es geht uns dabei besonders um Klimaschutz; denn 
Wälder sind Kohlenstoffspeicher und -senker. Sterben sie ab, geben sie 



gebundenen Kohlenstoff frei; einmal abgestorben stellen sie ihre CO2-
Bindung ein. Trotz dieser Einsicht bewilligte die Regierungspräsidentin 
(Grüne) eine gesteigerte Wasserentnahme bis 2045. Darmstadts Ober-
bürgermeister (Grüne) und die Grünen-Stadträtin in Frankfurt könnten 
das über ihre Aufsichtsratsposten bei Hessenwasser abwehren. Sie tun 
aber nichts. So grotesk es klingen mag: vielleicht tut Bolsonaro in Brasilien 
mit Palmöl-Plantagen mehr für den Klimaschutz als die hessischen Grü-
nen, die hierin Schlüsselpositionen einnehmen, aber „Klimaschutz“ nur 
als Monstranz vor sich hertragen. Ist das nicht dreist? Eher wie net! 

All das erfordert nach Meinung der WGD Eingriffe. Einfach zusehen geht 
an dieser Stelle nicht! Auch die, die Eingriffe in die Natur ablehnen, ge-
stehen zu, dass Maßnahmen zur Hegung und Sicherung des Waldes poli-
tisch erforderlich sind, insbesondere um seine regionalen und lokalen Kli-
maschutzfunktionen zu erhalten. Es geht dabei vornehmlich um die Si-
cherung der hydrologischen Systeme und des Grundwassers; den Schutz 
der Waldböden vor Veränderung durch Befahrung und Stoffeinträge; die 
Gestaltung der Entwicklung von im Wald befindlichen Ökosystemen im 
Sinne eines Arten- und Biotopschutzes (Ökosystemschutz); die Bewah-
rung seiner Immissions- und Lärmschutzfunktionen; das Sicherstellen der 
Erholungsleistungen des Waldes; den Schutz von Bodendenkmälern in 
den Wäldern; die Entwicklung des Waldes als Lern- und Erlebnisraum und 
die Bereitstellung und Ausweitung von Angeboten der Waldpädagogik 
und von Kunsterlebnissen, etwa die des in Darmstadt beheimateten In-
ternationalen Waldkunst-Zentrums mit seinen Waldkunstpfaden. All dies 
fördert eine neue „In-Wert-Setzung“ des Waldes und die leider die noch 
immer erforderliche Sensibilisierung der Bevölkerung, wovon die Gesun-
dung des Waldes maßgeblich abhängen wird. 

Die WGD hat sich hier für eine differenzierte Waldpolitik entschieden: 

• Hart sein, wo Härte angebracht ist (beim Wasserhaushalt)!
• Kompensierende Eingriffe (beim absterbenden Westwald). Wir for-

dern hier Waldaufbau, Wiederbewaldung, Einbringen gebietsfremder

Pflanzen (Neophytenmanagement) und Vitalisierung. Die Devise ist: 
sanieren, stabilisieren und pflanzen! Der Westwald ist Wasserschutz-
wald und muss saniert werden. Und 

• Schonung (beim Ostwald, der sein Jahrhunderten als Erholungswald
dient). Hier heißt es, Bäume alt werden lassen, natürliche Verjüngung
fördern und sanfte waldbauliche Eingriffe ausführen.

Wichtigstes Ziel für die WGD ist immer der Walderhalt! Straßen, Schie-
nen und Siedlungsmaßnahmen sind möglichst ohne Waldeingriffe 
oder mit geringstmöglicher Schmälerung der Waldsubstanz durch-
zuführen. Deshalb lehnt die WGD unter anderem auch die von einem 
grünen Oberbürgermeister vorangetriebene ICE-Trassenvariante ab.  

Die WGD ist sich dessen bewusst, dass der Wald auch wirtschaftlich be-
deutend ist. Die Eigentümer - überwiegend das Land und seine Kommu-
nen - erwarten Erträge vom Holzeinschlag. Aber Jahrhunderte Wald-
wirtschaft haben gezeigt, dass sich Walderhalt und die Verwertung von 
Nutzholz nicht widersprechen müssen. Im Gegenteil: nachhaltiges Wirt-
schaften sichert nicht nur Erträge, sondern bewahrt auch den Wald vor 
Schäden, wie sie in Zeiten drastischen Klimawandels immer häufiger 
vorkommen. Naturnahe Forstwirtschaft heißt, im Zusammenhang mit 
dem genutzten Wald auch die Erholungswirkungen des Waldes, siche-
re Waldwege, freigestellte Namensbäume, Schutzhütten, Sichtbezie-
hungen und Waldwiesen zu erhalten. Besonders in Corona-Zeiten! Po-
litisch in eine naturnahe Forstwirtschaft einzugreifen, hält die WGD für 
verfehlt.  

Auch weiß die WGD, dass Bewirtschaftung und Pflege des Waldes Aufga-
ben des Landes und nicht der Gemeinden sind. Das soll jedoch die Gestal-
tungsspielräume für unsere Arbeit nicht einschränken. Wir werden auf Miss-
stände hinweisen und sie bekämpfen, wo immer sie auftreten, ob bei der 
Stadt, beim Kreis oder beim Land. „Der Wald schweiget“, aber die WGD 
spricht für ihn. 

Wälder Gehören Dir – WGD wählen! Eher wie net! 

V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V.
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de



 



 

WGD – Das Wasser Geht Dahin! 
1944 war er Löschteich und überlebte die ent-
setzliche Brandnacht, der Woog. Aber wird er 
auch das Stückwerk grüner Wasserpolitik überle-
ben?  

Es sieht nicht gut um ihn aus; denn um den Was-
serhaushalt der Region steht es im Allgemeinen 

schlecht. Sehr schlecht! Und das meiste davon ist eine Folge dysfunktionaler 
grüner Politik.  

Man staune: Da gibt es einen Wasserverband Hessisches Ried (WHR), dem als 
öffentlichem Zweckverband die Schonung und Sicherung der Wasserreserven 
der Region anvertraut wurden. Und da gibt es die Hessenwasser GmbH & Co 
KG, die einfach nur Grundwasser abpumpen und in die Region verkaufen will. 
Wie gehen die Grünen mit diesem Interessenskonflikt um? Indem sie den ge-
meinnützigen Wasserverband in Betrieb, Geschäftsführung und Vorsitz im Vor-
stand einfach der gewinnorientierten Hessenwasser unterstellen und auf diese 
Weise gefügig machen. Wird hier nicht der „Bock zum Gärtner“ gemacht? Eher 
wie net! 

Mehr noch: Nach § 50 Abs. 2 WHG ist der Wasserbedarf vorrangig aus ortsna-
hen Wasservorkommen zu decken. Aber die Grünen sorgen dafür, dass 
Darmstädter Wasser hauptsächlich an die Main-Metropole Frankfurt geliefert 
wird. Und es geht noch schlimmer: die Regierungspräsidentin (Grüne) vergibt 
Wasserentnahmerechte nach Gutsherrnart ohne die gebotene Prüfung von 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit oder die geforderte Beweissiche-
rung vor Förderbeginn; sie ignoriert illegale Wasserentnahmen, bewilligt oben-
drein noch bis 2045 – von der Klimakatastrophe völlig unbeeindruckt – gestei-
gerte Wasserentnahmen; sie lehnt sogar  die Erstellung eines notwendigen ge-
ologisch-hydrologischen Gutachtens dreist ab. Und Darmstadts Oberbürger-
meister (Grüne), der über seinen Aufsichtsratsposten bei der Hessenwasser 

Einspruch erheben könnte, schaut beflissentlich weg. Wenn Gleichgültigkeit 
eine Farbe hätte, dann ist sie in Darmstadt grün. Eher wie net!  

Mit der Erteilung von Wasserrechten verstößt die grüne Regierungspräsidentin 
systematisch und beharrlich gegen das Nachhaltigkeitsprinzip und das EU-
Recht. Dass dabei rund 11.000 ha z.T. europarechtlich geschützter Wald ge-
schädigt oder in Teilen schon zerstört werden, lässt sie dabei völlig kalt. Soll 
doch der Darmstädter Wald ruhig dahin gehen; der Heiner nimmt‘s ja auch da-
hin! Und Bauland ist knapp in der Region. 

Kein Wunder, dass der Grundwasserspiegel in und um Darmstadt kontinuierlich 
sinkt. Man versucht das zu kompensieren, indem aufbereitetes Rheinwasser in 
Brunnennähe in den Boden gepresst (infiltriert) wird. Aber ein stark schwan-
kender Grundwasserspiegel verrät, dass der gewünschte Ausgleich über Infilt-
ration weiter oben kaum wirkt. Außerdem befinden sich im Rheinwasser etwa 
20.000 nicht natürliche chemische Verbindungen, wovon 98% analytisch nicht 
identifizierbar sind. Das bringt die Gefahr mit sich, dass nicht oder schwer ana-
lysierbare Sulfonate, Spurenstoffe, Medikamentenderivate und Hormone ins 
Grundwasser gelangen. Auf diese Weise steht langfristig die Qualität des Trink-
wassers auf dem Spiel. Unter Toxikologen werden derzeit schon Reprodukti-
onsstörungen durch Östrogene im Wasser thematisiert. 

Wenn diesem menschenverursachten Wassernotstand ein durch Menschen 
geschädigtes Klima ein paar Trockenjahre aufsetzt, bedeutet das für stark ge-
schädigte Wälder den Todesstoß. Für die Verantwortlichen spielt das Klima 
jetzt (wie der RP-Präsidentin) die Rolle eines willkommenen Sündenbocks, den 
man nutzt, um von eigenem Politikversagen abzulenken. Gegen die Klima- 
katastrophe kann man ja schließlich für sich allein nichts machen! 

Genug der Schelte für Politiker! Sie wollen’s oder schaffen’s einfach nicht! Was 
aber kann das Stadtparlament, was kann die WGD mit begrenzten Kapazitäten 
und Kompetenzen für die Gewässerökologie in der Region konkretes tun?  

Als erstes wohl Appelle: Hier wendet sich WGD in erster Linie an die Politik im 
Hessischen Landtag. Die WGD befürwortet eine Petition zur Einrichtung einer 
Enquête-Kommission „Wasser für die Region Starkenburg“. Diese sollte 



 

zunächst eine Bestandsaufnahme von Abläufen, Informationssträngen, Stan-
dards, funktionellen und institutionellen Zuweisungen von Verantwortlichkei-
ten sowie der Lenkungsstruktur für die gesamte Wasserwirtschaft vornehmen 
und Vorschläge zur ihrer Optimierung entwickeln. Über die bestehenden ge-
setzlichen Normen hinaus geht es insbesondere auch um den Klimaschutz. Die 
Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) bietet dazu einen ver-
pflichtenden, ganzheitlichen Ansatz für die Bewirtschaftung von Gewässern, 
der ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele gleichermaßen einbezieht.  

Und für die Region gibt es dazu bereits Vorarbeiten: Das „Leitbild für ein Inte-
griertes Wasserressourcen-Management“ aus dem Jahr 2019. Jetzt kommt al-
les darauf an, dass die guten Ansätze darin nicht nur Worthülsen bleiben. Aber 
wie wollen die Grünen das nach all dem bisherigen Versagen denn schaffen?   

Dazu müssen die WGD und die Öffentlichkeit an die Akteure auf Landesebene 
und die privaten Betreiber wie die Hessenwasser appellieren, ihrer regionalen 
Verantwortung und den bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen sowie der 
planerischen wasser- und naturschutzrechtlichen Gesamtverantwortung nach-
zukommen, bevor sie ihre Pläne zu weiterer Erhöhung von Förderquoten um-
setzen. Dieser Appell richtet sich insbesondere an die politischen Kontrollor-
gane, die fast ausnahmslos Grün besetzt sind – also die Ministerin, die Regie-
rungspräsidentin und den Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt. Hier 
müssen schwerwiegende Versäumnisse aufgearbeitet werden, so etwa die seit 
14 Jahren gebotene Fortschreibung und Ergänzung des Grundwasserbewirt-
schaftungsplans, auch die noch fehlenden „flankierenden Maßnahmen“ wie 
das Umwelt-Monitoring und die öffentliche Dokumentation. Hessen ist leider 
noch weit davon entfernt, die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie auch nur 
annähernd zu erreichen, obwohl die nationale Gesetzgebung die erforderlichen 
Voraussetzungen bereitgestellt hat.  

Die WGD und das Stadtparlament werden dazu Unterstützung brauchen, etwa 
durch Wissenschaftliche Gutachten, aber auch durch die Rechtsprechung. Die 
Schäden im Westwald gehen in die Millionen, aber der Magistrat scheut sich, 
berechtigte Schadenersatzansprüche zu stellen. Soll ihm die kleine WGD diese 
wichtig Aufgabe abnehmen müssen? Eher wohl net! 

So ist die WGD in erster Linie darauf angewiesen, die Öffentlichkeit für die Män-
gel der hessischen Wasserpolitik zu sensibilisieren. Das ist bei dem komplexen 
Thema nicht einfach. Wer weiß schon, dass Darmstadts Landgraben das am 
stärksten belastete Gewässer in ganz Hessen ist? Dass geklärtes Abwasser 
durch eine vierte Reinigungsstufe zur Infiltration und Brauchwassernutzung er-
tüchtigt werden könnte? Dass die Stadt keine Wassersparkonzepte entwickelt 
und umsetzt? So könnte man ein zweites Wassernetz neben dem Trinkwasser-
netz schaffen, gedacht für sogenanntes „Grau- oder Brauchwasser“ etwa zur 
Toilettenspülung (30% des Trinkwassers) oder die Gartenbewässerung. Wei-
tere Möglichkeiten bestehen in einer verbesserten Nutzung von Regenwasser 
durch Zisternen. Beides könnte durch Bebauungspläne und Bauauflagen zu-
mindest für Neubauten und durch Fördermaßnahmen für Bestandsbauten er-
zielt werden. Aber in den Darmstädter Bebauungsplänen sucht man vergeblich 
nach zukunftsfähigen, nachhaltigen und umweltgerechten Wassereinsparungs-
konzepten. Das gesetzliche Gebot Wasser zu sparen wird in Darmstadt durch 
eine exzessive Siedlungspolitik sogar konterkariert. 

Freilich muss der Darmstädter Bürger auch die Gewissheit haben, dass nicht 
geringerer Verbrauch vor Ort zu einem stärkeren Export von Wasser in andere 
Regionen führt, damit es uns nicht wie dem Vogelsbergkreis geht, dem in hei-
ßen Sommern das Wasser ausgeht, damit Frankfurt versorgt werden kann. 

Vielleicht eignen sich zur Sicherung des Wassers auch Rückhaltebecken für Re-
genwasser in naturbelassenen Flächen. Man sollte sich klar sein, dass alle 50 
Seen und Teiche in der Gemarkung Darmstadt ihre Entstehung dem Menschen 
verdanken. Das könnte etwa die gestreckte Nutzung von lokalem Sickerwasser 
bedeuten, aber auch mikroklimatisch von Vorteil sein. Vielleicht brauchen wir 
solche Becken wieder einmal als Löschteiche, falls uns der Klimawandel, beson-
ders im Westwald, irgendwann verheerende Brände aufzwingen sollte. 

 

Wasser schützen und bewahren – WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 



 



 

Die WGD fährt ICE im Deutschlandtakt 
Wenn es auch einige noch nicht glauben wollen: 
Darmstadt soll einen Anschluss an den ICE be-
kommen und atmet dann im Deutschlandtakt.  

„E bedeidender Nutze, ohne Froog. Nemme-Se nor, 
wieviel reise dann an Dammstadt vabei, die wo 
sonst ihr Lebdaag net vabeigerahst wehrn?“  

Mit diesen Worten überzeugt Datterich auch die WGD. 

Die Festlegung auf eine ICE-Vorzugstrassenvariante um Darmstadt herum hat 
nicht die Stadt getroffen, sondern die DB Netz AG. Ohne Rücksicht auf Verluste 
hat die Bahn ihr ureigenes Ziel, einer direkten Verbindung Frankfurt/Mannheim 
durchgesetzt und die Darmstädter Politik hatte diesem nichts entgegenzuset-
zen. Die Stadt Darmstadt soll sich mit der Umweg-Variante II.b zur Anbindung 
des Darmstädter Hauptbahnhofes zufriedengeben. Eine Vollanbindung des 
Hauptbahnhofes mit einem wirklichen Nutzen für die Darmstädter Wirtschaft 
und Bevölkerung sieht anders aus. Erneut wird die Lebensqualität in dieser 
Stadt durch Ignoranz des grünen Wahlauftrages und Missachtung von Klima-, 
Natur- und Umweltschutz nachhaltig geschädigt. 

Klar, vieles spricht für Legitimation durch gewählte Vertreter der Bürgerschaft 
und deren immanente Weisheit. So verrät eine schriftliche Mitteilung des 
Oberbürgermeister, dass mit seiner Tolerierung bereits im Jahr 2014 eine Fest-
legung auf eine Trassenvariante entlang der Eschollbrücker Straße stattgefun-
den hat – als Konzil hinter verschlossener Tür und ohne Bürgerbeteiligung. Und 
an Beschlüssen eines Konklaves eisern festzuhalten, ist wohl hohe Politik. Man 
bricht doch sein Wort nicht! Wenn die Grünen dann ausgerechnet die einzig 
ökologisch sinnvolle Variante V.a in ihr Wahlprogramm 2016 aufnehmen 
(heute noch nachzulesen im aktuellen Wahlprogramm von B‘90/Die Grünen für 

die Legislaturperiode 2016-2021, Seite 21 und 22), ist das zwar peinlich. Aber 
das kann man dann gelassen übersehen. Denn Wortbruch gegenüber der Wäh-
lerschaft zählt ja nicht. Über guten Politikstil lässt sich trefflich streiten. Eher 
wie net! 

Worin liegen nun die Unterschiede in der Sache?  

Die Umstände haben sich inzwischen grundlegend geändert. Insbesondere ist 
der rasche Klimawandel ins Bewusstsein getreten, so dass auf den Schutz von 
Klima, Umwelt und Natur noch größerer Wert gelegt werden muss. So kommt 
u.a. dem Waldverlust eine gewichtige Bedeutung zu. Für den Bau der Vor-
zugstrasse II.b entlang der BAB 67 müssten bis zu 240 ha Wald gerodet werden. 
Die daraus resultierenden Folgeschäden für den Wald sind weitaus gravieren-
der, als es die Grünen herunterzuspielen versuchen. Bei der Bewertung des 
Schutzgutes „Umwelt und Natur“ liegt die Variante V.a weit vor der Vorzugs-
trassenvariante II.b. Und mit der Berücksichtigung der Einhausung des Trassen-
verlaufs in Darmstadt würde sie auch bei den Berechnungen zum Schutzgut 
„Mensch“ einen der vordersten Plätze einnehmen. 

Für die WGD ist der Schutz vom Mensch und Natur unabdingbar. Eher wie net! 
Die WGD möchte eine belastbare Trassenvariante, die den schonenden Um-
gang mit den Ressourcen Mensch, Natur, Umwelt und Klima im Fokus behält. 
Wie ließe sich das konkret umsetzen? 

Heute wird keine reine ICE Fernverkehrsstrecke mehr benötigt, sondern eine 
Strecke für den allgemeinen Personenfernverkehr, der aufgrund der notwendi-
gen ökologischen Verkehrswende eine sehr enge Verzahnung mit dem Regio-
nal- und Nahverkehr erfordert. Dies erreichen wir aber nur mit Trassenführung 
über den Darmstädter Hauptbahnhof. Die WGD tritt für eine ökologische Ver-
kehrswende ein, die motorisierten Individualverkehr – ohne ihn verdammen zu 
wollen – nach Möglichkeit von der Straße hin zu schienengebundenem Trans-
portmöglichkeiten und zum Radverkehr in den Städten bringt. 



 

Die Trassenvariante V.a ermöglichte eine leistungsfähige 
und nachhaltige Verbindung der Neubaustrecke mit allen 
Bestandsstrecken ohne größere zusätzliche Eingriffe in die 
Natur. Mit dieser Variante würde es durch eine umwelt-
schonende nördliche Riedquerung keine zusätzliche Um-
weltbelastung der südlichen Bergstraße mehr geben. 
Durch die gesetzlich vorgeschriebenen zusätzlichen Lärm-
schutzmaßnahmen (Einhausung von Teilstrecken, etwa 
entlang des Haardtrings) würde es zu einer deutlichen 
Senkung der bestehenden Lärm- und Schadstoffemissio-
nen in Darmstadt, Pfung-stadt, Bickenbach und an der 
Bergstraße kommen.  

Auch ermöglichte diese Variante der Stadt Darmstadt 
städtebauliche Entwicklungsflächen auf einem 4-gleisigen 
Tunnel. Ein wesentlicher Vorteil ist zudem die vollständige 
Entlastung der Main-Neckar-Bahn im Bereich Bergstraße 
beim nächtlichen Güterzugverkehr und es gibt erhebliche 
Fahrzeitverkürzungen für den ICE mit Halt in Darmstadt. 
Auch der Deutschlandtakt wäre gesichert. 

Durch die enge Bündelung der ICE-Strecke mit der Main-
Neckar-Bahn zwischen Darmstadt und Bickenbach redu-
zieren sich die Waldverluste im Westwald erheblich. Er-
weitert man vorhandene Bahnstrecken durch zusätzliche 
Gleise, können die neuen Gleise direkt neben die beste-
henden Gleise gelegt werden, eine von der WGD auch im 
Nahverkehr favorisierte Politik (siehe dazu unser „Die 
WGD gestaltet ihr ÖPNV-Konzept“).  

Diese Vorschläge haben für die WGD klare Vorteile. Trotz-
dem hat die DB Netz AG am 13.11.2020 mit Unterstützung 

des Hessischen Verkehrsministers (Grün) und Tolerie-
rung des Darmstädter Oberbürgermeisters (Grün) eine 
bereits 2011 von der Darmstädter Bürgerschaft abge-
wählte „OB Hofmann“-Tangente entlang der Eschollbrü-
cker Straße als Vorzugsvariante II.b für die Südanbindung 
des Darmstädter Hauptbahnhofes festgelegt. Das geht 
gegen das Klima, die Umwelt, den Wald, die Natur und 
damit letztendlich gegen die Menschen! Verfahrenstech-
nisch bedenklich war auch die Tatsache, dass die Vor-
zugstrassenvariante II.b erst vier Wochen vor der ent-
scheidenden Sitzung am 13.11.2020 aus dem Hut gezau-
bert wurde. Damit konnte deren Bewertung von keinem 
Forumsmitglied mehr geprüft werden. Und dies nach 4 
Jahren Beteiligungsforum mit 11 Sitzungen. 

Wir hoffen trotzdem, dass der immer schneller fort-
schreitende Klimawandel doch noch zu einem Umden-
ken führt und die Trassenvariante, die die beste Umwelt-
bewertung erhalten hat am Ende obsiegen wird. Als ers-
tes muss nun aber in Darmstadt ein Politikwechsel her, 
damit eröffnet sich die Möglichkeit, dass auch die Stadt 
Darmstadt zusammen mit Weiterstadt im Rahmen der 
Planfeststellung gegen die aktuelle Vorzugstrassenvari-
ante II.b klagen und die umweltfreundlichere Variante 
V.a doch noch durchsetzen kann. 

Nur net vabeirahse –  

WGD wählen! Eher wie net! 
 

V.i.S.d.P.: Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt;  

http://wgd-darmstadt.de 
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Die WGD gestaltet ihr ÖPNV-Konzept 
Fast zehn Jahre nach dem Absetzen der Nord-
Ost-Umgehung und der in Vergessenheit gerate-
nen Entlastung der Innenstadt durch verbesserte 
Anbindung des Ostkreises verfällt die Darmstäd-
ter Politik vor den Kommunalwahlen in blinden, 
panikartigen Aktionismus. Ihr Zauberwort heißt 

„Stradadi“. Das ist kein Erzeugnis barocker italienischer Geigenbauerkunst, 
sondern ein Hirngespinst zeitgenössischer Politiker. Es soll verschleiern, dass 
sich Darmstadts Grüne zunächst der Zusammenarbeit mit dem Kreis in Sachen 
Verkehrspolitik verweigert hatten, um danach kläglich zu scheitern, weil die 
Anbindung des Landkreises nicht ergebnisoffen und erweiterungsfähig voran-
getrieben wurde. Alternative zukunftsweisende Ideen zur Verkehrswende von 
Bürgerinitiativen wurden bewusst als unerwünschte Konkurrenz unterdrückt, 
wohl auch um die in den DADINA-Statuten schon offiziell verankerten Mono-
polstrukturen von HEAG mobilo weiter zu festigen. So sieht es jedenfalls die 
WGD. Eher wie net! 

Die WGD bevorzugt eine direkte Regiotram von Groß-Bieberau über Reinheim, 
Ober-Ramstadt und Mühltal nach Darmstadt, was Grün/Schwarz ebenso ver-
hindert wie Direktzüge von Groß-Zimmern nach Frankfurt oder die Verstärkung 
der Odenwaldbahn durch Verlängerung der S4 von Langen bis Ober-Ramstadt 
und Groß-Zimmern. Statt in den Ausbau der Schiene zu investieren, will man 
nun noch schnell die B45 vierspurig ausbauen, ohne die 40 Jahre alten Plänen 
auf Umweltverträglichkeit zu überprüfen – wie beim Weiterbau der A49. Darm-
stadts Grüne sind hauptsächlich im Straßenausbau tätig – mit fatalen Auswir-
kungen auf Klima und Umwelt. Freilich ist der Zustand von Darmstadts Straßen 
oft mies und Straßenbau wichtig. Aber Verkehrswende ade! So die WGD. 

Was verbirgt sich nun hinter „Stradadi“? Das ist eine jüngst (Darmstädter Echo 
vom 7.10.2020: „Weniger Autos, mehr ÖPNV“) von Stadt, HEAG mobilo und 
Landkreis gemeinsam geplante GmbH zum „Projektmanagement für die Erwei-
terung der Infrastruktur, insbesondere Planung und Bau von Straßenbahnen“. 
Das klingt gut für all die, die beim Wort „Straßenbahn“ Glücksgefühle entwi-
ckeln, ist aber nichts Anderes als ein Vehikel zum sterilen Verteilen von Steuer-
geld an eine Klientel. Stradadi bekommt aus öffentlichen Kassen ca. 12,5 Milli-
onen Euro „Spielgeld“ zum Verschleudern für die Planung einer schmalspurigen 
Straßenbahnlinie, die entlang bestehender, ungenutzter Bahngleisen verlaufen 
soll und einen jämmerlichen Nutzen-Kosten-Faktor von nur 0,5 aufbringt 
(selbst nach „Schönung“ durch bezwecktes Aufblähen von Fahrzeiten für die 
alternativen Busse). Für viele Millionen Euro wird eine Strecke geplant, die nie-
mals Chance auf Förderung haben (und deshalb nie gebaut werden) wird. Die-
ses Spukgebilde würde nur zwei Gemeinden im Ostkreis anbinden, dafür aber 
acht Kommunen von den erfolgreichen Schnellbussen von und nach Darm-
stadts Innenstadt abhängen. Auch wäre dieser Plan nicht erweiterungsfähig 
nach Groß-Umstadt und böte keine Vernetzungsmöglichkeit mit der Odenwald-
bahn. Das Beispiel der unsäglichen Lichtwiesenbahn ohne Anschluss an ein be-
stehendes Bahnnetz macht weiter Schule. Genau das muss die WGD verhin-
dern. Eher wie net! 

Stradadi soll auch eine in Weiterstadt höchst umstrittene Straßenbahnstrecke 
weiterplanen, die immerhin mit dem Nutzen-Kosten-Faktor von 1,27 von der 
Bundesregierung gefördert werden könnte. Die Darmstädter Politik verfolgt 
damit ein Projekt, das die Weiterstädter Bürgermeisterpartei SPD wegen der 
fehlenden Anbindung von Stadtteilen kritisch betrachtet. Nach den Interessen 
der Betroffenen wird also gar nicht erst gefragt. Diese möchten (lt. Wahlpro-
gramm) eine „eine Technologie-offene Planung für elektro- oder wasserstoff-
basierende, nicht schienengebundene und leisere Transportsysteme weiter-
treiben.“ Die WGD bleibt bei der Schiene, ist aber offen für Alternativen. 



 

Eine solche Ergebnisoffenheit wünscht sich die WGD auch für den Ostkreis. 
Aber die Verkehrsgipfel-Teilnehmer haben sich niemals ernsthaft mit Alterna-
tiven auseinandergesetzt. An Exkursionen von Bürgerinitiativen nach Bad Wild-
bad 2019 und Heilbronn 2020 nahm man nicht teil – das könnte ja nur helfen, 
Vorurteile gegen eine dort erfolgreiche, normalspurige Regionalstadtbahn ab-
zubauen. In den Präsentationen auf dem Verkehrsgipfel kam das Konzept „123 
km Zukunft für Gersprenztalbahn und Odenwaldbahn“ bewusst nicht vor; denn 
es widerlegt die DADINA-These von der „Unmöglichkeit einer Stadt-Land-Bahn“ 
von Groß-Bieberau über Reinheim, Ober-Ramstadt, Mühltal, TU-Lichtwiese 
und Ostbahnhof nach Darmstadt. Dennoch: Auf größtenteils vorhandenen 
Schienen könnten nach Vorstellung der WGD auf diese Weise rund 30.000 
Menschen eine neue umsteigefreie Verbindung mit Darmstadts Innenstadt er-
halten. Stattdessen schauen die grünen ÖPNV-Dezernenten und ihre Koaliti-
onspartner dem drohenden Schienenabriss in Groß-Bieberau lieber sprach- 
und tatenlos zu, gerade mal 14 km vor den Toren Darmstadts. Die WGD staunt 
über diese politische Stumpfheit, weiß aber: Ihre Farbe ist grün! Eher wie net! 

Völlig außerhalb des Blickfelds der Verkehrsgipfel-Parteien liegt der regionale 
Aspekt. Darmstadts Innenstadt ist ein wichtiges Verkehrsziel, aber auch die Be-
deutung von Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet wächst weiter. Dorthin 
wird jedoch die Schmalspur-Tram der HEAG mobilo niemals umsteigefrei fah-
ren können. Was Darmstadt als wachsende Großstadt stattdessen braucht, ist 
längerfristig eine Art Darmstädter S- oder Ring-Bahn auf Normalspur mit 
schnellen Nahverkehrs-Anschlüssen in den Großraum Frankfurt bei bedarfsge-
rechter Anbindung des Landkreises. Die WGD möchte die vorhandenen ausran-
gierten Gleise wieder ertüchtigen und ausbauen. Diese Möglichkeiten völlig zu 
übersehen und stattdessen eine teure und nicht regional vernetzbare Straßen-
bahn in unmittelbarer Nachbarschaft zu bauen, widerspricht nicht nur der Logik 
moderner, zukunftsweisender Verkehrspolitik, sondern schlägt den Steuerzah-
lern wieder einmal ins Gesicht. So sieht es jedenfalls die WGD! 

Die WGD tritt insbesondere auch für die Stadtregion im politischen Zusammen-
wirken von Stadt und Landkreis ein. Weil wir bezahlbaren Wohnraum verknüpft 
mit Klimaschutz wollen, ist eine ganzheitliche, vernetzte Planung für Wohn-
raum und Gewerbe angebracht, die das Umland mit einbezieht. Dazu gehört 
eine bedarfsgerechte Verkehrspolitik. Die Horrorfahrzeiten vom Ostkreis über 
Luisenplatz zum Hauptbahnhof mit Anschluss ans Rhein-Main-Gebiet werden 
keinen Pendler vom Auto auf die Schiene locken. Groß-Zimmern und Roßdorf 
brauchen Normalspurgleise mit Frankfurt-Perspektive. Die bereits vorhandene 
„Nordostumfahrung auf der Schiene“, die zweigleisige Odenwaldbahn zwi-
schen Ostbahnhof, Nordbahnhof und Hauptbahnhof, muss ausgebaut werden, 
um von modernen elektrischen Regional- und S-Bahnen aus Groß-Bieberau, 
Groß-Zimmern und Reinheim genutzt werden zu können. Dies würde den 
ÖPNV-Knoten Luisenplatz, den Rhönring, die Heinrichstraße und den Cityring 
von Pendlern entlasten, die gar nicht dorthin wollen, sondern schnell und be-
quem zu ihren Arbeitsplätzen im größeren Rhein-Main-Gebiet. Die WGD 
möchte keine weiteren sternförmig über den Luisenplatz führenden Straßen-
bahnen mehr. Sie will Tangentialverkehre über einen S-Bahn-Ring um Darm-
stadt herum abfangen und so die Innenstadt von unnötigem Verkehr entlasten. 
Und sie möchte ein Nahverkehrsnetz, das sich nahtlos in das der Großregion 
Frankfurt einfügt. Solche Konzepte möchte die WGD mitgestalten! 

Wenn die Züge auf anderen vergleichbaren Bahnstrecken im RMV-Gebiet 
schon 2020 deutlich häufiger fahren als bei uns, dokumentiert dies nur die jah-
relangen Versäumnisse grüner ÖPNV-Dezernenten und ihrer Koalitionspartner. 
Darum vertrauen Sie bei Ihrer Wahl diesmal der WGD.  

ÖPNV intelligent vernetzen – WGD wählen! Eher wie net! 

V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 

 



 



 

 

Die WGD stellt sich dem Individualverkehr 
 

Die WGD hat sich ausführlich mit einem zukunfts-
weisenden ÖPNV-Konzept für die Metropolregion 
Darmstadt beschäftigt („Die WGD gestaltet ihr 
ÖPNV-Konzept“). Wir halten ein vernetztes, leis-
tungsfähiges Ring- oder S-Bahn-System um die 
Stadt herum mit schnellen Nahverkehrs-Anschlüs-
sen in den Großraum Frankfurt bei bedarfsgerech-

ter Anbindung des Landkreises für ökologisch und sozial wünschenswert und 
technisch zu vertretbaren Kosten machbar, wenn auch erst auf lange Sicht. 
Hierzu kann sogar auf teilweise ungenutzt noch vorhandene Normalspur-Gleise 
(„Nordostumfahrung auf der Schiene“) zurückgegriffen werden.  

Daneben verdoppelnd eine Straßenbahn planen zu wollen, wie das unsere Stadt-
oberen vorhaben, erinnert doch sehr an Schilda, oder nicht? Die WGD macht da 
jedenfalls nicht mit! 

So wichtig ein gutes ÖPNV-System ist: man kann nicht übersehen, dass der Indi-
vidualverkehr auf der Straße – ob Auto, Fahrrad oder schlicht zu Fuß – auch in 
Zukunft größte Bedeutung haben wird. Daher muss dieser Bereich umwelt-
freundlicher, klimaneutraler, unfallfreier und den technischen und kommunika-
tiven Entwicklungen angepasst werden. Insbesondere das Auto (47,7 Millionen 
Fahrzeuge), das ständig sicherer und komfortabler wird (technische Assistenz 
und Automatisierung; Konnektivität und Vernetzung; GPS-Navigation; autono-
mes Einparken und Fahren; Musik/Video; alternative Antriebe), dürfte noch at-
traktiver werden. Ein zusammen gestückelter ÖPNV nach Muster der unsägli-
chen Lichtwiesenbahn hat dagegen keine Chancen. Eher net! 

Die WGD stellt sich auf eine ganzheitliche, vernetzte, integrierende und nachhal-
tige Verkehrspolitik ein, die der Automobilität gebührend Raum lässt. Leider ist 
das Innovationspotential der Automobilindustrie und das Käuferverhalten (SUV-

Boom, Motorleistung) mit Blick auf Klimaziele enttäuschend. Also muss auf an-
dere Strategien gesetzt werden.  
Wichtigstes Element dabei ist die Vermeidung von nicht notwendigem Verkehr. 
Das funktioniert umso besser, je besser die Leistung und Vernetzung des ÖPNV-
Systems ist und je besser es gelingt, Verkehrsteilnehmer zum Verzicht auf die 
Nutzung stark befahrener Straßen – besonders der Innenstadt – zu bewegen. 
Verkehrsverbote für bestimmte Fahrzeuge und Straßen – wie in Darmstadt – sind 
dafür ungeeignet. Die WGD lehnt das ab. Wir setzen auf neue Geschäftsideen, 
die alternative Nutzungen von Fahrzeugen zulassen, etwa über „call-on-de-
mand“ buchbare Fahrgemeinschaften oder Ride-Sharing, womit verfügbare Au-
tos, Räder oder Skooter kollektiv nutzbar werden. Solche Entwicklungen bahnen 
sich bereits an und werden in Zukunft erhebliche Beiträge zur Reduzierung von 
Verkehrsmengen liefern. Eher wie net! 

Es ist klar, dass diesen Entwicklungen in Deutschland (noch) regulatorische Hür-
den entgegenstehen. Verkehrsmindernde Alternativen sind in den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für den Nahverkehr nicht vorgesehen. Es stehen dem 
(noch) die partikulären Interessen des Taxi- und Mietwagengewerbes entgegen. 
So kommt es, dass es zwischen dem PKW und Bussen mit über 12 Metern Länge 
und 60 Fahrgästen praktisch keine zwischengroßen Gefährte gibt. Diese Lücke 
muss ein flexibles Mini-Bus-System mit „call on demand“ schließen, das sich – 
bei optimaler Routenführung – den individuellen Bedürfnissen anpasst. Dies 
wäre auch wirtschaftlich, ökologisch und – wenn Fahrpreise an die von Bussen 
und Bahnen angepasst werden – auch sozial von Vorteil. Leere Straßenbahnen 
gehören der Vergangenheit an. Die WGD meint, dass solche Hürden fallen müs-
sen, wenn klimaschonende und verkehrspolitische Politik erfolgreich sein soll.  

Die durch Regulierungen massiv bedrängte Verkehrswende kann man nur dann 
erreichen, wenn man auf kommunaler Ebene die Bürger beteiligt und überzeugt 
und nicht „von oben“ diktiert! Mit dieser Perspektive engagiert sich die WGD für 
den CO2-neutralen Verkehr in der Stadtregion, gerade weil es dabei keinen 
Kampf um die Verteilung der vorhandenen Verkehrsflächen mehr geben muss.  



 

 

Auch hat die Corona-Epidemie bestimmte strukturelle Entwicklungen beschleu-
nigt und uns dabei wichtige Hinweise für die Zukunft gegeben. Einesteils hat sie 
die Tendenz weg vom ÖPNV und hin zum individuellen Fahren bekräftigt; zum 
anderen hat sie die Arbeitswelt verändert und Verkehrsflüsse durch die Tendenz 
zum „home office“ und zu „virtuellen Hörsälen“ reduziert. Auch dies spricht für 
das Experimentieren mit neuen Verkehrslösungen. Der Shuttle „HeinerLiner“ ist 
ein guter Ansatz  – nur nicht mutig genug. 

Mit den zu erwartenden Entwicklungen entschärft sich auch ein weiteres Prob-
lem: Das Zuparken ganzer Straßenzüge. Die derzeit von der Stadt betriebene un-
differenzierte Parkplatzbewirtschaftung, die einfach nur die Stadtkassen füllen 
soll, ist nach Meinung der WGD fehl am Platz, ebenso wie das unnötige Streichen 
von Parkplätzen wie jüngst in der Goethestraße. Das vergiftet nur das Klima zwi-
schen Autofahrern und Radfahrern. Wenn man schon Parkplätze bewirtschaften 
will, dann bitte schön auch mit „Ausschank“! Dann sollte es in diesen Bereichen 
im Boden Steckdosen geben, über die abgestellte Fahrzeuge nachts zum günsti-
gen Tarif ihre Batterien laden können. Teure Schnellladesäulen mit Preisen zwi-
schen 0,4 und 1,0 €/KWh sind für die Verbreitung der E-Mobilität nicht förderlich, 
am wenigsten für Bewohner von Mietshäusern mit Straßenparkplatz. Dies gilt im 
Besonderen für verdichtete Stadtteile wie Bessungen oder das Woogs-Viertel. 
Hier muss die ENTEGA noch kräftig in die Verkehrsinfrastruktur investieren. 
Denn: wenn man schon auf Elektromobilität setzt, muss man auch den Strom 
liefern können. Das gilt auch dann, wenn künftig andere Antriebstechniken (syn-
thetischer Diesel, Wasserstoff) umweltfreundlicher hergestellt werden könnten 
als Elektrizität. 

Eine weitere Aufgabe bleibt für Darmstadt unerledigt: klassische Verkehrsinfra-
struktur. Wichtige Durchgangsstraßen nach und aus Darmstadt sind dringend 
überholungsbedürftig (Nieder-Ramstädter-Straße; Sanierung für 2018 geplant, 
damit überfällig!), nicht zu sprechen von Straßen niederer Ordnung (Klappacher 
Straße u.v.a.m.).  

Dass Darmstadt bei den Verkehrsunfällen vom SDG-Portal mit 5,8 Verunglückten 
je 1.000 Einwohner miserabel bewertet wird, verlangt nach besserer unfallredu-
zierender Verkehrsführung etwa durch Kreisverkehre, was auch städtebaulich 
positive Akzente setzen könnte, und durch ausgewiesene Fahrradwege. Denn: 
neben dem Auto haben sich erfreulicherweise bereits länger verfügbare, aber 
technisch weiterentwickelte Fahrzeuge durchgesetzt: mit Muskelkraft oder 
Elektromotor betriebene Fahrräder, Lastenfahrräder oder Skooter. Das hat zwei-
fellos zu einer CO2-Reduktion geführt. Die WGD findet das gut. Eher wie net! 

Nach zehn Jahren grüner Radpolitik hat die Obrigkeit – getrieben vom Radent-
scheid der Bürger:innen – nun überhastet und unkoordiniert versucht, Radwege 
auszuweisen, indem Autospuren umgewidmet werden. Deren Wegfall provo-
ziert Staus und führt zur Verärgerung der Betroffenen. Freie Straßenbahntrassen 
wie auf der vielbefahrenen Heidelberger Straße werden nun von PKWs mitbe-
nutzt. Die Tram steht dafür im Stau. Wichtige Fahrspuren an Ampelkreuzungen 
entfallen und Staus und Unfälle häufen sich. An der Ecke Heidelberger/Escholl-
brücker Straße etwa dürften sich die Unfälle seitdem verdoppelt haben. Auch an 
diese Stelle gehört ein Kreisverkehr (wie etwa auch am Breslauer Platz als reprä-
sentativer Stadteinfahrt und vor allem an allen unfallträchtigen Kreuzungen). 
Neue Radwege sollten als ein Netz flächendeckender Fahrstraßen konzipiert 
werden, nicht nur als einzelne abgehängte Vorführstrecken.  

Bei neuen Radwegen sind nach Ansicht des ADAC ganzheitliche Mobilitätskon-
zepte zu verfolgen. Dabei sind die Belange aller Beteiligten wie Fußgänger, Rad-
fahrer, Autofahrer, Anwohner, Gewerbetreibende und Lieferverkehr gleicher-
maßen zu berücksichtigen. „Den Verkehrsraum vorschnell, beispielsweise durch 
Pop-Up-Radwege umzuverteilen, ist nicht das richtige Mittel, um langfristig den 
Verkehrsfluss zu verbessern und für mehr Sicherheit zu sorgen“, so der ADAC. 
Damit bleibt auch auf diesem Gebiet noch einiges in Darmstadt zu tun. Die WGD 
will dabei mithelfen. 

Individualverkehr integrieren– WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 



 



 

Die WGD gestaltet Städtebau enkelgerecht  
 

War sie nicht schon immer ein liebenswerte Stadt, 
die hessische Stadt „im Walde“? Sie durchlief eine 
bemerkenswerte Geschichte über eine Wasser-
burg, ein ackerbürgerliches Dorf, eine landgräfli-
che (großherzogliche) Residenzstadt, Stadt des Ju-
gendstils bis hin zur heutigen Wissenschaftsstadt 

mit ihren zukunftsweisenden Forschungseinrichtungen. Darmstadt ist eine stän-
dig wachsende Stadt mit viel Charme, nur unterbrochen durch Kriegsereignisse, 
besonders die schicksalhafte Brandnacht 1944! 

Als mittelgroße, wachsende und attraktive Stadt im geschäftigen Rhein-Main-
Gebiet zieht die Stadt noch immer Menschen an, die von deren Vorzügen ebenso 
profitieren wollen wie die Ansässigen. Das bedeutet Wohnungsbau und damit 
Verdichtung auf vorhandenem Raum. Und es meint zusätzliche Verkehrsinfra-
struktur und Erweiterung kommunaler Pflichtprogramme wie Müllabfuhr, die 
Versorgung mit Strom, Gas und Wasser, der Bau von Kindergärten und Schulen.  

Städtebauliche Entwicklung bedeutet immer Herausforderung: Knapper wer-
dende Bauflächen treiben die Preise; zugleich muss Wohnraum auch bezahlbar 
bleiben. Dieses Dilemma entschärft man am besten in der Fläche einer Region. 
Man braucht dazu aber das konstruktive Gespräch mit Nachbarn im Landkreis, 
weshalb die WGD immer die Stadtregion im Auge behält, d.h. Darmstadt und das 
Umland. Die WGD will den Dialog zum Abwägen wechselseitiger Interessen aller 
Gemeinden der Region, nicht nur der Darmstadts, besonders aber Koordination, 
weil es derzeit leider zwischen den aktuellen politischen Akteuren noch „hakt“. 

Am Anfang steht der Bebauungs- oder Stadtentwicklungsplan, der unter Beteili-
gung der Bürgerschaft erstellt werden muss. Nur so kann ein Vorbeiplanen am 

 
1 Ein besonders krasses Beispiel für „gestrandete Vermögenswerte“ stellt die Industrie 
für fossile Brennstoffe dar. Pipelines, Häfen, Kraftwerke, Meeresbohrplattformen in 

Bedarf vermieden und wichtige Ziele, etwa ein Beitrag zum Klimaschutz, erreicht 
werden. Aber damit allein ist es noch nicht getan. Man kann die Entstehung von 
neuen Wohngebieten, etwa die des Ludwigshöhviertels, nicht irgendwelchen 
Bauträgern überlassen. Man braucht dazu Beiräte, die sich um die Gestaltung 
des öffentlichen Raums kümmern und verhindern, dass jeder nach seinem Gusto 
bauen kann. Auch müssen dabei ökologisches Bauen und neue Ansätze für Mo-
bilität diskutiert, erprobt, entwickelt und eingesetzt werden. Auf diesen Gebie-
ten zeichnen sich gewaltige Umwälzungen in Technologie und digitalen Steue-
rungsmöglichkeiten ab, die im Kampf gegen die Erosion des Klimas und der Um-
welt optimal eingesetzt werden können.  

Ein Weiter-so in der Umwelt- und Verkehrspolitik Darmstadts muss zu massiven 
Fehlentwicklungen mit horrenden Kosten für die Gesellschaft führen. Es fördert 
die Bildung von unfruchtbarem Kapital, zu „gestrandetem Vermögen“1, dessen 
Rentabilität nicht nachhaltig ist – und zwar von vornherein erkennbar. Die Licht-
wiesenbahn ist ein kleines, aber unrühmliches Beispiel dafür in Darmstadt. 

Auch muss man darauf achten, dass man beim Bau von Wohnungen Menschen 
unterschiedlicher Alters, Familienstruktur, Herkunft und Kaufkraft integrativ zu-
sammenführt, sonst entstehen sterile Ghettos und gefährliche Segregation. Eine 
gute Mischung verschiedener Nutzungen entscheidet über den Erfolg der Städ-
tebaupolitik. Dieser Erfolg muss sich im Wohlbefinden der Bürger:innen wider-
spiegeln und muss auch für die nächste und übernächste Generation gelten. 
Darmstadt muss einfach enkelgerecht bauen! Eher wie net! 

Die Knappheit von Bauland kann auch dadurch gemildert werden, indem man 
die Trennung zwischen Wohn- und Gewerbegebieten aufhebt. Diese entstand in 
längst vergangenen Zeiten, da Gewerbe noch mit Luftverschmutzung, Lärm- und 
anderen Belästigungen verbunden war. Klassische Gewerbegebiete sind nicht 
mehr zeitgemäß, sie verbrauchen viel wertvolle Fläche und gehören ausgelagert. 

Höhe von 100 Billionen Dollar werden alle bald veraltet sein und müssen abgeschrieben 
und entsorgt werden (Jeremy Rifkin, The Green New Deal). 



 

Moderne Betriebe der Digitalwirtschaft vertragen sich durchaus mit Wohngebie-
ten, ja sie können diese durch Verkürzung von Verkehrswegen sogar bereichern. 
Und die Beschäftigten in Gewerbebetrieben profitieren vom leichteren Zugang 
zur städtischen Infrastruktur. Auch der Überbau von bestimmten Verkehrswe-
gen, etwa die vom OB der Stadt verworfene Überbauung der Neckarbahn ent-
lang des Haardtrings könnte die Knappheit von Wohnraum entschärfen helfen. 

Aber auch intelligente Verdichtung ist ein Weg zur Entschärfung von Knappheit, 
vorausgesetzt, Darmstadt bleibt eine lebenswerte Stadt mit Luft nach oben. Das 
scheitert, wenn in Schneisen zwischen Hochhäusern, so  in der Heinestraße, oder 
auf Kosten von Grünflächen in ruhigen Wohnvierteln, so im Komponistenviertel, 
in jeden Hinterhof noch ein Wohnblock oder Wohnhaus gequetscht werden soll. 

Intelligent verdichten heißt menschlich bauen, keine gewachsenen Strukturen 
antasten oder das Ortsbild verändern. Unter keinen Umständen dürfen vorhan-
dene Grünflächen und Bäume der Nachverdichtung zum Opfer fallen. Eher im 
Gegenteil: Darmstadt muss noch grüner werden. Hierfür können Darmstädter 
Politiker noch viel lernen, auch von Städten, deren Probleme viel gravierender 
sind und die dennoch verantwortungsvoll Urbanistik betreiben und mit innova-
tiven Konzepten neue Wege in der lokalen Klimapolitik gehen.2 

Zum menschenfreundlichen Städtebau gehört auch die Entwicklung einer attrak-
tiven Innenstadt. Wertvolle Substanz ist hier dem Krieg zum Opfer gefallen, aber 
vieles auch den Stadtplanern und Architekten danach. Hier ist vieles aufzuholen 
und zu verbessern; denn Darmstädter:innen  haben hohe Erwartungen an ihre 
Innenstadt: Sie fordern mehr Aufenthaltsqualität, ein anderes, individuelleres 
Warenangebot mit stärkerem lokalem oder regionalem Bezug, kleinteiligere Nut-

 
2 Ein Beispiel dazu ist die Stadt Paris, die sich den Klimaschutz auf lokaler Ebene voran-
treibt und dabei auf visionäre, menschen- und umweltfreundliche, nachhaltige Projekte 
einer „smart city“ setzt. Das Ziel ist, die Treibhausgas-Emissionen der Stadt deutlich zu 
senken und mit innovativer Technologie und üppiger Bepflanzung für eine bioklimatische 
Balance zu sorgen. Neben vielen Einzelmaßnahmen soll in ganz Paris eine Gebäudefläche 

zungen, spannendere Angebote mit mehr Vielfalt. Auch Kultur und Bildung müs-
sen wieder eine größere Rolle in der Innenstadt spielen. Vor allem muss die In-
nenstadt der Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und dem öffentlichen Verkehr 
zuträglich sein. Die Belastung des Luisenplatzes durch ein überkommenes, stern-
förmiges Straßenbahn- und Busnetzsystem muss durch Verlagerung von Tangen-
tialverkehr mittels Ausbaus eines S-Bahn-Rings um die Stadt entzerrt werden, um 
dem historischen Platz wieder seinen früheren Charme für Fußgänger zurückzu-
geben. Auch andere Teile der Innenstadt, insbesondere die Plätze (Friedens-
platz), müssen eine hohe Aufenthaltsqualität für die Menschen behalten. 

Durch den Ausbau und die Markierung von Radstreifen hat sich jüngst in der In-
nenstadt viel getan. Viele Straßenräume müssen aber über rote Farbe hinaus 
aber auch insgesamt umgestaltet werden. Vor allem müssen sie den Fußgängern 
ihre Rechte bewahren. Der Radverkehrsbeauftragten der Stadt muss auch die 
Anliegen der Fußgänger berücksichtigen. Er darf sich nicht nur um Radspuren 
kümmern, sondern auch um geeignete Fußgängerstreifen zum Schutz des Fuß-
verkehrs, besonders an verkehrskritischen Stellen. Und sie müssen grüner und 
schöner werden. Dazu müssen wir den öffentlichen Raum völlig neu denken.  

Die Modernisierung der städtischen Infrastruktur basiert auf der Konvergenz von 
einem Internet der erneuerbaren Energien (saubere Technologien und intelli-
gente Netze) und einer digitalisierten Mobilitäts- und Logistikplattform (auto-
nome Elektrofahrzeuge, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge). Nur 
wer das versteht, kann zukunftsweisende Städtebaupolitik betreiben. 

Bauen ja, aber menschlich! – WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 

über 100 Hektar „grün“ gemacht werden, wobei ein Drittel dieser Grünfläche der urba-
nen Landwirtschaft gewidmet ist. Auch wird unter anderem die Begrenzung der Wasser-
verschwendung, die Verbesserung der Luftqualität, die Verringerung der Wärmeentwick-
lung sowie die Verringerung des Energieverbrauchs in der Stadt vorrangig betrieben. 



 

Digitalstadt Darmstadt: Potentiale nutzen! 
 

Darmstadt ist stolz auf seine Auszeichnungen als 
„Wissenschafts- und Digitalstadt“. Doch weil die 
Bedeutung von Wissen für die wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung rasant zunimmt (für eine 
„kurzsichtig zerstörende“ ebenso wie für eine 
„weitsichtig nachhaltige“), erwächst der Stadt 

gleich mehrfach politische Verantwortung. Folgende Fragen stellen sich:  

• Wofür stehen Forschung und Entwicklung an hiesigen Hochschulen, For-
schungseinrichtungen, forschenden Unternehmen in ihrem kulturellen und 
gesellschaftlichen Umfeld? Eher für eine sozial und ökologisch blinde oder 
für eine faire und nachhaltige Entwicklung?  

• Für welches urbane Modell, für welche Ansiedlungs-, Boden- und Woh-
nungspolitik, für welche Bildungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik, Verkehrs-
politik, Agrar- und Wasserpolitik entscheiden sich Stadt und Stadtregion? 
Eher für die kurzsichtig zerstörende oder für die weitsichtig nachhaltige? Und 
schließlich 

• Welchen Beitrag kann die Digitalisierung zur Nachhaltigkeit der Stadtent-
wicklung und zur ökologischen Wende leisten?   

Zu letzterem gibt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen (WBGU) in seinem Gutachten von 2019 Unsere gemeinsame 
digitalen Zukunft dazu sinngemäß zwei Antworten: 

• Digitalisierung kann die Entwicklung von interdisziplinärem Wissen mittels 
komplexer Modelle, Sensoren und Monitoren, Chips und Big Data unterstüt-
zen; und 

• Digitalisierung kann Kooperationen, die Disziplinen und Forschungsfelder 
übergreifen, mit vertrauensbildenden Kommunikations- und Kontrollmitteln 
ermöglichen, zusammenführen und begleiten.   

Unsere Wissenschafts- und Digitalstadt könnte einer der wenigen Orte weltweit 
sein, an denen „die beiden Kardinalherausforderungen ‚Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen‘ und ‚digitale Revolution‘ endlich gemeinsam zu be-
trachten (sind)... und wirksame politische Anreize und Prozesse für die Ver-
schränkung dieser beiden Forschungsfelder geschaffen werden“. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung setzt mit seiner Förderstrategie 2020 For-
schung für Nachhaltigkeit (FONA) inzwischen auch finanzielle Anreize zur Kopp-
lung von Nachhaltigkeitsforschung und Digitalisierung. 

Mehr Unterstützung kann sich die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt 
nicht wünschen!  

Und wie geschaffen für die schwierige, kompetenz- und vertrauensbasierte 
Kopplung von Nachhaltigkeitsforschung und Digitalisierung existiert in Darm-
stadt bereits der Runde Tisch Wissenschaftsstadt, zu dem die Schader-Stiftung 
seit 2014 die 37 „Hausspitzen“ der Hochschulen, Forschungsinstitute und der for-
schenden Unternehmen einlädt.   

Doch das vom Runden Tisch 2018 verabschiedete Memorandum zu „20 Jahre 
Wissenschaftsstadt Darmstadt“ ist ernüchternd. Die Spitzen der beteiligten In-
stitutionen unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters, des Universitätspräsi-
denten und des Geschäftsführers der Schader-Stiftung haben sich ganz andere 
Aufgaben gestellt und diese Agenda seither nicht geändert: Stadtmarketing steht 
im Vordergrund, nicht Nutzung der Digitalkompetenz für Nachhaltigkeitspolitik. 

Das Memorandum der „Spitzenrunde“ nennt drei große Aufgabenbereiche zu 
denen die Teilnehmer beitragen wollen:   

„Erstens gilt es die besonderen Qualitäten der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu be-
wahren und weiter auszubauen: die Dichte und Vielfalt wissenschaftlicher, techni-
scher und kultureller Aktivitäten in einer global zentralen und zugleich überschauba-
ren Stadt der kurzen Wege. Die Offenheit und Internationalität sowie die Bereitschaft, 
Neues zu erproben. Die Fähigkeit zur Erneuerung, zu Innovation und die Bereitschaft, 
der Zukunft Raum zu geben. Das wollen wir aktiv fördern, im Großen wie im Kleinen.“ 

 



 

 
 

„Zweitens gilt es, den großen Wachstumserfolg der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
fortzuführen, ohne dabei die Grundlagen dieses Erfolgs, nämlich ihre besonderen Qua-
litäten, zu gefährden, Genau wie Wohnen, Infrastruktur und Verkehr spüren auch Wis-
senschaft, Kultur und forschende Unternehmen den Entwicklungsdruck. Wir werden 
uns gemeinsam für Entwicklungspfade einsetzen, die bestmögliche Bedingungen für 

 
1 https://www.merckgroup.com/de/sustainables/story/sbv/ und https://www.faz.net/po-
dcasts/f-a-z-digitec-podcast/wie-kann-die-software-ag-bestehen-herr-sigg-17159381.html 

die Entfaltung von Wissenschaft, Technik und Kultur, für wissenschaftliche Erkenntnis 
und deren Anwendung zum Maßstab haben.“ 

„Drittens gilt es, die Verknüpfung der Wissenschaftsstadt mit der Region weiter zu 
entwickeln. Nähe und fachliche Vielfalt sind hervorragende Ausgangsbedingungen für 
produktive Kooperationsbeziehungen zum Nutzen der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
und der dort beheimateten Einrichtungen. Die Region bietet eine strategische Ent-
wicklungsperspektive für die Koproduktion von Wissenschaft und Anwendung, die wir 
gemeinsam weiter suchen wollen.“ 

Dies drückt in erster Linie stolze Selbstzufriedenheit aus, nicht Verantwortung 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung unter Nutzung der Chancen der Digitali-
sierung. Es fehlt an konkreten Ansätzen etwa der digitalen Vernetzung von städ-
tischen Verwaltungsdiensten mit Wertschöpfungsketten der Privatwirtschaft; 
der Analyse und Optimierung von Verkehrsströmen über ein digitales Mobilitäts-
management; oder „virtual-reality“-Anwendungen bei der Stadtentwicklung. 

Dabei zeigt schon ein Blick auf die Arbeit von zwei privatwirtschaftlichen Teilneh-
mern am Runden Tisch, der Merck KGaA mit ihrem „Sustainable Business Value“ 
(SBV) und der Software AG mit ihrem Schwerpunkt „Internet der Dinge“, welches 
Potential in der Stadt vorhanden ist1, um zusammen mit den zahlreichen öffent-
lichen Bildungs- und Forschungseinrichtungen die geforderte und geförderte 
Kopplung von Digitalisierung und Nachhaltigkeitsforschung zu erproben, dem 
Weltkulturerbe folgend „...das Neue frisch zu wagen“. Eher wie net! 

Die WGD fordert, die Anregungen des Wissenschaftlichen Beirats und Anreize 
des Bundesforschungsministeriums und die hiesigen Potentiale für die Kopplung 
von Nachhaltigkeitsforschung und Digitalisierung aufzugreifen und ein digitali-
sierungsstrategisches Programm mit konkreten Maßnahmen zu erstellen.  

Potentiale nutzen statt Stadtmarketing! – WGD wählen! Eher wie net! 
V.i.S.d.P.: Der Vorstand der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) e.V. 
Frankfurter Landstraße 242, 64291 Darmstadt; http://wgd-darmstadt.de 





Wählergemeinschaft Darmstadt e.V. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021  

 

1 

Herr Falk Neumann (51), Dipl.-Wirt.-Psychologe,  
{Arheilgen} 
Ich stehe für die WGD, weil damit Politik transparenter und besser nachvollziehbar wird, 
wenn viele gute Ideen aus der Bürgerbeteiligung eingebracht werden können. Als Vater ei-
ner dreijährigen Tochter setze ich mich besonders dafür ein, dass den Kindern unserer Stadt 
in Vor- und Schule die optimale Infrastruktur bereit steht, um sie für die Herausforderungen 
des Digitalzeitalters vorzubereiten. 

 

2 

Frau Simone Schramme (55), Psychologin,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Ich engagiere mich seit über 30 Jahren bei Greenpeace. Für die Darmstädter Greenpeace 
Ortsgruppe arbeite ich in der Westwaldallianz mit. Durch diese Arbeit habe ich gemerkt,  
wie begrenzt die Einflussmöglichkeiten der Bürger/innen auf Entscheidungen sind. Deshalb 
kandidiere ich für die WGD. Ich möchte, dass Natur-, Umwelt-, Klima- und Tierschutz ebenso 
wie soziale Gerechtigkeit kein Lippenbekenntnis bleibt, sondern Realität wird.  

3 

Herr Ralf Feierabend (63), Berater Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz 
Umweltmanagement, {Bessungen} 
Ich kandidiere mit der WGD, weil ich eine stärkere Bürgerbeteiligung will; denn nur die Be-
troffenen kennen den Bedarf. Als Anlieger einer stark befahrenen Ein- und Ausfallstraße 
setze ich mich dafür ein, die Verkehrsinfrastruktur in Darmstadt mit Augenmaß zu verbes-
sern. Auch eine gute Luftqualität ist wichtig. Diese darf nicht gegen die Interessen der Be-
wohner durch unangemessene Verdichtung belastet werden. 

4 

Frau Dr. Eva Herrmann (58), Professorin,  
{Eberstadt} 

Der Klimawandel erfordert auch auf kommunaler Ebene einen konsequentem Klima-, Um-
welt- und Naturschutz. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich hier zusammen mit ande-
ren Mitgliedern der WGD für kreative Lösungsvorschläge einzusetzen, die gerade auch die 
mittel- und langfristigen Herausforderungen im Blick behalten. 

 

 

5 

Frau Heike Vogl (53), Beamtin,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz fängt im eigenen Lebensumfeld an. Es reicht nicht 
aus auf andere zu schauen. Deshalb sehe ich in der WGD eine Chance für Darmstadt auf 
mehr Gemeinsinn aller Bürger, Stadtteile und dem Umland. 

 

6 

Herr Michael Ziemek (32), Ingenieur,  
{DA-Zentrum} 
Ich setze mich für verbesserte Mobilität in der Region Darmstadt ein. Eine Straßenbahn nach 
Groß-Zimmern und Insellösungen, die nur Vorteile für wenige und Nachteile für viele brin-
gen, lehne ich ab. Darmstadt braucht verlässliche, umsteigefreie Stadt-Umland-Verbindun-
gen mit guter Taktung und gute, auch digital vernetzte Systeme. Ich befürworte die Reakti-
vierung von vorhandenen, ungenutzten Eisenbahnstrecken und deren Verknüpfung mit dem 
Straßenbahnnetz, sowie neue Formen der Mobilität (Carsharing, Bikesharing, App-Dienste).  

 

7 

Herr Theodor Ludwig (77), Techniker,  
{Kranichstein} 
Ich möchte der Jugend eine Stimme geben, mit der Einrichtung eines Kinder- und Jugendpar-
laments, und stehe für mehr Teilhabe für die Bürger durch Ortsbeiräte  
in allen Stadtteilen. 

 

8 

Herr Dr. Frank Rennung (48), Change und Transformation Manager IT,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Ich möchte gerne echte ökologische, strategisch wertvolle und nachhaltige Politik für Darm-
stadt gestalten und umsetzen. Eine echte Bürgerbeteiligung bereichert die Lösungsfindung 
für zukünftige Herausforderungen und ist eine gute Basis für eine breite Akzeptanz politi-
scher Entscheidungen. 

 

9 

Herr Dieter Pleyer (63), Pensionär,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Durch mein Engagement in der Westwaldallianz sehe ich die Notwendigkeit für eine trans-
parente, zuverlässige Kommunalpolitik aktiv zu werden. Auf andere gewartet haben wir 
lange genug. 

 

10 

Frau Ute Dupper (58), Selbständig (Hausverwalterin),  
{Arheilgen/Wixhausen} 
Ich möchte, dass Konzepte für Verkehr, Wohnen und Gewerbeansiedlungen über die Stadt-
grenzen hinaus entwickelt und geplant werden. Wir müssen anfangen, Räume zu entwickeln 
anstelle von Stadtvierteln! 

 

11 
Frau Jesmine Heck (26), Studentin,  
{Bessungen} 
Darmstadt die Stadt im Walde - die Zukunft im Blick, ohne unsere Wurzeln zu vergessen!  
Ich stehe für die WGD, weil wir unsere digitale Zukunft nachhaltig gestalten wollen. 

 

12 

Herr Patrick Herrmann (37), Student,  
{Eberstadt} 
Ich möchte mich für ein Darmstadt stark machen, das die Lebensqualität und die Möglich-
keiten aller im Auge behält. Ich stehe für die Steigerung des sozialen Wohnungsbaus und ein 
Verkehrs- und Versorgungskonzept ein, das den motorisierten Individualverkehr soweit wie 
möglich unnötig macht und den ÖPVN sowie ein priorisiertes Radwegenetz fördert.  

13 

Herr Dr. Heinz Kuhberg (65), Lehrer (im Ruhestand),  
{Bessungen} 
Ich wende mich gegen problematische Verkehrsprojekte wie die Lichtwiesenbahn oder den 
ICE, die ohne Rücksicht auf die Umwelt geplant und vorangetrieben werden. Die Politik in 
Darmstadt ist mir zu wenig ökologisch, eher schwarz als grün. 

 



14 

Herr Tammo Rock (53), Lehrer,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Ich stehe dafür, die vorhandenen Radwege in Darmstadt sicherer zu machen statt völlig 
undurchdacht neue Radwegabschnitte auf Straßen zu malen. Und ich würde ab sofort in 
Darmstadt neue Schottergärten untersagen, so wie es viele ökologisch denkende Städte 
schon getan haben. 

 

15 

Frau Ines Schader (51), Dipl.-Verwaltungswirtin,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Die Verbesserung der Lebensqualität für die Menschen in Darmstadt liegt mir sehr am Her-
zen. Besonders wichtig ist mir, dass alle Stadtteile die gleiche Wertschätzung erfahren. Die 
Interessen der Schülerinnen und Schüler müssen im ÖPNV stärker als bisher gewichtet wer-
den. Sie müssen eine angemessene ÖPNV-Verbindung zu ihren Schulen bekommen. Nur 
durch Erhalt der Wald- und Grünflächen, der Begrenzung der Lärmbelastung sowie der Ver-
besserung der Luftqualität kann die Lebensqualität in Darmstadt erhalten werden.  

 

16 

Frau Monika von Eitzen-Ritter (73), BTA (im Ruhestand),  
{Woogsviertel/DA Oststadt} 
500m Fußweg vom Bahnhof TU-Lichtwiese zur Endhaltestelle K-Bus sind im Dunkeln, bei 
Wind und Wetter eine Zumutung – daher: Shuttlebus zur Vernetzung der Odenwaldbahn mit 
der Uni, der Lichtwiesenbahn und der Buslinie K. für eine innovative, nachhaltige Mobilität. 

 

17 

Frau Daniela Milota (38), Diplom-Betriebswirtin, MBA,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Die Gestaltung der Infrastruktur für den Schienen-, Pkw- und Radverkehr; das Schaffen von 
erschwinglichem Wohnraum; das Erreichen einer für jeden Bürger verfügbaren Digitalisie-
rung. Das sind Themen, bei denen die Menschen mit ihren Ideen und Bedenken gehört wer-
den müssen. Akzeptanz wird mit dem gemeinsamen Finden eines Konsenses erreicht. Mit 
der WGD sehe ich die Möglichkeit, dass aktuelle Interessen bürgernah vertreten werden. 

 

18 

Frau Ute Mohr (57), Krankenschwester,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Ich möchte dazu beitragen, die Kommunalpolitik zuverlässig, transparent und bürgernah zu 
gestalten. Undurchsichtige Klientelpolitik gab es in der Vergangenheit genug in dieser Stadt. 
Die BürgerInnen mit ihren Bedenken und Ideen müssen gehört werden. Nur so kann ein Kon-
sens zwischen Politik und Bürger gefunden und konstruktiv zusammengearbeitet werden. 
Dazu bietet die WGD einen sehr guten Ansatz. 

 

19 

Frau Petra Wolf (76), Rentnerin,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Ich unterstütze mit meiner Kandidatur die Wählergemeinschaft Darmstadt, da ich die aktu-
elle Lebensqualität, die wir in Darmstadt noch haben, für die uns nachfolgenden Generatio-
nen erhalten und nach Möglichkeit verbessern möchte. Dazu gehören für mich speziell die 
Themen Wachstum und Verkehr, bei denen mir aktuell der notwendige Weitblick für eine ge-
sunde Entwicklung fehlt. 

 

20 

Frau Ulrike Müller-Manstein (52), Dipl.-Betriebswirtin,  
{Bessungen} 
Die WGD bedeutet für mich Fortschritt und Weiterentwicklung der Gesellschaft für nachhal-
tiges Wirtschaften im täglichen Leben vor Ort für ein Leben im Einklang mit der Natur. Nur 
als gemeinsames Team im ständigen Austausch können wir den notwendigen Umbau zu-
kunftsfähig gestalten. Als langjährige Leistungssportlerin will ich mich besonders für das 
Vereinswesen in Darmstadt einsetzen, damit wieder mehr Nachwuchsförderung aufgebaut 
werden kann.  

 

21 

Herr Gerd Ritter (77), Restaurantmeister,  
{Woogsviertel/DA Oststadt} 
Ich kämpfe für eine Ost-West-Umgehung „auf der Schiene“, um verkehrsüberlastete Straßen 
wie die Heinrichstraße und den Rhönring für die Menschen zurückzugewinnen. Ich setze 
mich auch für den vergessenen Plan von Prof. Katzenbach (TU Darmstadt) ein, die Stadt in 
Ost-West-Richtung für den Individualverkehr zu untertunneln und das Projekt mittels Maut 
zu finanzieren. 

 

22 

Herr Dr. Eberhard Mühlich (76), Soziologe,  
{Bessungen} 
Ich trete seit langem für die die Schaffung eines permanenten Bürgerrats ein, wie er in der 
Satzung der WGD enthalten ist. Ich möchte, dass die WGD mit dem Bürgerrat konstruktiv 
und nachhaltig zusammenarbeitet. So kann Bürgerbeteiligung ständig aktiv gelebt werden, 
statt zwischen den Wahlen im 5-Jahres-Turnus immer nur passiv. 

 

23 

Herr Michael Mokler (55), Unternehmensberater,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Auf der Liste der WGD kandidiere ich, da ich mich von der aktuellen Politik in Darmstadt 
nicht mehr vertreten fühle. Speziell die Themen Klima-, Umwelt- und Naturschutz und eine 
ökologische Verkehrswende mit Augenmaß und Sachverstand liegen mir sehr am Herzen. 
Um bei der Umsetzung dieser Themen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, 
muss diese von vorne herein ganz eng mit eingebunden werden. Dafür hält die WGD einige 
sehr interessante und spannende Ansätze bereit, die ich gerne mitgestalten möchte. 

 

24 

Herr Dr. Paul Bernd Spahn (81), Universitätsprofessor (Emeritus),  
{Bessungen} 
Ich will dazu beitragen, dass die kurzsichtige Verkehrspolitik der Ära Partsch zu Ende kommt. 
Klientelgetriebene Einzelprojekte ohne Konzept und Perspektive wie die Lichtwiesenbahn er-
geben keine zukunftsweisende Politik. Besonders liegt mir an einem gut vernetzten ÖPNV 
auf Normalspur um Darmstadt (S-Bahn-Ring) mit schnellen Nahverkehrs-Anschlüssen in den 
Großraum Frankfurt und schlüssiger Einbindung des Landkreises.  
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Herr Helmut Joswig (85), Rentner,  
{Bessungen} 
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Herr Jakob Schmidt (75), Rentner,  
{DA Weststadt, Heimstättensiedlung} 
Mir liegt speziell die Heimstättensiedlung sehr am Herzen. Hier bin ich aufgewachsen und 
habe die Nähe zur Natur und Wald sehr zu schätzen gelernt. Leider sind die Folgen des Kli-
mawandels bei uns im Westwald immer deutlicher zu sehen. Da hier von Seiten der Politik 
mehr für den Schutz von Natur, Umwelt und damit die hierlebenden Menschen getan wer-
den muss, engagiere ich mich bei der WGD. 
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Frau Isabell Rentel (55), Industriekauffrau, {Bessungen} 
Für mehr Umwelt- und Naturschutz, speziell des Baum- und Bienenschutzes, weil wir das 
zum Leben brauchen!!! Trotzdem möchte ich weiterhin in DA Auto fahren u. einen kostenlo-
sen Parkplatz finden!!! Und die Menschen müssen auch auf die Gefahren der Digitalisierung 
hingewiesen werden!!!. 

 

 




