
Wählergemeinscha� Darmstadt e.V.

Liebe Darmstädterinnen und Darmstädter, 
am 19. März 2023 findet die Oberbürgermeisterwahl in der Kultur- und Wissenscha�sstadt

Darmstadt sta&, und ich kandidiere für dieses wich)ge Amt. Damit Sie wissen, wer ich bin

und was Sie von mir erwarten können, habe ich Ihnen diese Übersicht erstellt, damit Sie gut

und vollumfänglich für die anstehende Wahl informiert sind.

Wer zur Wahl steht
Ich bin 35 Jahre alt, ledig und wohne in Darmstadt im Komponistenviertel. Während meines

Studiums  hat  es  mich  hierher

verschlagen  und  ich  bin

geblieben.

Was ich einbringe? 
Ich  gehe  offen,  ehrlich,

unvoreingenommen  und

zielorien)ert  die  Probleme  an

und finde die beste Lösung. Mein

Urteil  folgt  Fakten  und  nicht

Meinungen.

Mehr Zukun
 für Darmstadt schon heute!

Michael Ziemek



Was ich für Darmstadt mitbringe?

Als Master (M.SC) im Verkehrsingenieurwesen arbeite ich seit 2017 bei der Deutschen Bahn

AG  als  Ingenieur  in  der  Entwicklung  neuer  Systeme.  Speziell  geht  es  darum  die  Bahn

zuverlässiger,  pünktlicher  und automa)sierter  zu  machen.  Somit  wirke  ich direkt  an den

Herausforderungen für die anstehende Verkehrswende mit. Der übergreifende Austausch ist

dabei  unumgänglich  und erfordert  sowohl  einen langen Atem,  als  auch den Mut Neues

auszuprobieren.

Mobilitätswende

Umsetzen  einer  ganzheitlichen,  vernetzten,  integrierenden

und nachhal)gen Verkehrspoli)k; mehr Fokus auf den ÖPNV,

Ausbau  und  WiederauEau;  bessere  Vernetzung  zwischen

Stadt & Land; mehr Radverkehr, Gesamt- Radverkehrskonzept

für DA und Umgebung; Alterna)ven zum Auto voranbringen.

Nachhal�gkeit
Einhalten  der  umwelt-  und  klimatechnischen  Ziele;

Wiederaufforstung, Renaturierung von Flächen in der Stadt;

Planungen  mit  minimalem  Einfluss  auf  Baumbestand  und

Grünflächen;  eine nachhal)ge Wasserwirtscha�; Umstellung

auf nachhal)ge Energien (z.B. Solar, Wind); Verkehrsprojekte

planen  und  realisieren  unter  minimalem  Verlust  von

Naturbestand.

Bezahlbares Wohnen
Ganzheitliche Planung,  mehr Nachverdichtung bei  Erhaltung

der  Lebensqualität;  Fokus  auf  eine  ganzheitliche,  vernetzte

Planung  für  Wohnraum  und  Gewerbe;  mehr  bezahlbare

Wohnungen für Studenten, Familien und Pensionäre.

Digitalisierung

Flächendeckender  Ausbau  von  Glasfaser  (bis  ins  Haus),  für  Privathaushalte  und

Gewerbe/Unternehmen; Aussta&ung der Schulen sowohl mit Technik und Personal für den

Unterricht der Zukun�; öffentliche Verwaltung und Administra)on digital durchführbar für

jeden Bürger (Umsetzung EU-Beschluss).

Bürgerbeteiligung
Einrichtung  eines  Bürgerrates  für  Darmstadt,  innova)v  und  experimentell  neue  Formen

direkter  Demokra)e  erproben,  Bürgern  mehr  Mitwirkung  und  mehr  Einfluss  geben,

Vertretung in der StaVo, Beteiligung der Bürger bei städ)schen Planungen und Vorhaben im

Voraus.



Mo)va)on, oder warum ich?

Für mich war es lange Zeit nicht erstrebenswert, mich poli)sch zu engagieren, da keine der

bekannten Parteien auf mich den Eindruck machte, dass sie die Ziele vertri& und verfolgt, die

auch mir wich)g sind. Mit der WGD habe ich zum ersten Mal diesen Eindruck und habe mich

deshalb  als  OB-Kandidat  aufstellen  lassen.  Auch  wenn  ich  bisher  wenig  Erfahrungen  im

poli)schen  Umfeld  mitbringe,  so  sehe  ich  diesen  Nachteil  eher  als  Vorteil  und  eine

Gelegenheit die Zukun� für die Bürger zu gestalten. Ich werde mich mit all  meiner Kra�

tatkrä�ig und mit meinem fachlichen Know-how für Darmstadt einsetzen und hoffentlich die

Weichen  für  eine  ökologische,  nachhal)ge,  digitale,  hoch  mobile  und  hoffentlich

lebenswerte Zukun� stellen.

Fragen  Sie  detailliert  nach  meinen  Zielen  und  nennen  Sie  mir  Ihre

persönlichen Wünsche für Ihr Darmstadt von morgen – Ich stehe Ihnen gerne

Rede und Antwort!

Michael Ziemek 

Flotowstr. 21

64287 Darmstadt

Telefon: 0174 1459406

michael.ziemek@wgd-darmstadt.de

info@wgd-darmstadt.de


