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Ergebnisse der Kommunalwahl 2021 in Darmstadt 

Die Wählerinnen und Wähler Darmstadts haben entschieden: Wenn sich die neue Stadtverordneten-

versammlung am 22. April 2021 konstituiert, wird ihr die WGD mit ihrem Spitzenkandidaten angehö-

ren. Wir gratulieren Falk Neumann zur Wahl und wünschen ihm für seine Arbeit viel Erfolg. Den 

Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern, die der WGD ihr Vertrauen ausgesprochen haben, möchten 

wir an dieser Stelle unseren besonderen Dank aussprechen, ebenso den Mitgliedern der Wählerge-

meinschaft für ihren Einsatz und ihr Engagement während des Wahlkampfes. 

Für eine erstmalige Teilnahme an der Kommunalwahl konnte die WGD ein zufriedenstellendes Ergeb-

nis erzielen. Angesichts der breiten Unzufriedenheit mit der Politik der grün/schwarzen Koalition hat-

ten wir uns natürlich mehr versprochen. In vielen Gesprächen, die die WGD während des Wahl-

kampfs geführt hat, ist deutlich geworden, dass ein Großteil der Darmstädter Bürgerinnen und Bür-

ger mit der Politik der alten Stadtregierung unzufrieden ist. Speziell bei den Themen Verkehr, Klima-, 

Umwelt- und Naturschutz hat die Stadt Darmstadt in den letzten fünf Jahren Schritte zurückgemacht. 

Die städtischen Grünflächen haben nachweislich abgenommen; der Westwald stirbt ab und die Grü-

nen bleiben untätig; schlimmer noch: der Wald soll durch weitere Straßen, Bahntrassen und Bebau-

ungen zerstückelt und so seiner Lebenskraft beraubt werden; die Wasserwirtschaft in Starkenburg 

bleibt dysfunktional und prekär; statt Verkehr für alle Teilnehmer erträglich zu ordnen, werden kurz-

sichtige Einzellösungen und undifferenzierte Gebote erteilt. Doch nicht nur beim Klima, im Verkehr 

und im ÖPNV, auch in der Bauplanung fehlt ein übergeordnetes Konzept. Die WGD und andere Wäh-

lergruppen werden jetzt frischen grünen Wind in der Stadtverordnetenversammlung hineinbringen. 

Die WGD möchte allen Darmstädtern das Vertrauen in eine offene und ehrliche Politik zurückgeben 

und sie wird sich mit aller Kraft für den Erhalt der Lebensqualität der Wissenschaftsstadt einsetzen. 

Eine erste Analyse ergibt:  

 Die Wählergruppen haben sich insgesamt leicht verbessert, allerdings sind sie jetzt zersplittert. 

Es gibt vier statt zwei Gruppen, was die Zusammenarbeit nicht leichter macht. Uffbasse hat sich 

gehalten. Die drei anderen Wählergruppen, darunter die WGD, verfehlten den Fraktionsstatus. 

 Der Beschaffer von Mehrheiten heißt jetzt Volt. Auf europäischer Ebene kooperiert diese Partei 

mit den Grünen (Greens/EFA). Es wird sich zeigen, ob sie in Darmstadt eine unabhängige Kraft 

darstellen werden. 

  



 

 

Die WGD konnte mit Darmstädter Themen leider nicht so punkten wie wir es uns erhofft hatten. 

Dennoch stehen wir für eine konstruktive Arbeit – vorzugsweise im Verbund mit anderen Wähler-

gruppen – bereit. Unser Ziel bleibt weiterhin die Verbesserung der Lebensbedingungen in Darmstadt. 

Dafür lohnt es sich zu kämpfen! 
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