


Am Internationalen Frauentag haben wir kleine Geschenke und Infokärtchen an weibliche 
Beschäftigte verteilt. 2014 richtete sich die Verteilaktion an Verkäuferinnen, 2015 fuhren wir die 
über 20 städtischen Kitas ab. 2016 hatten wir nach dem harten Kommunalwahlkampf keine 
Ressourcen für eine Frauentags-Aktion.

Der Vorstand hatte sich vorgenommen, eine regelmäßige größere Aktion zur Fahrpreiserhöhung 
im RMV zu etablieren. Diese wurde erstmalig zum Fahrplanwechsel 2015/16 durchgeführt, der 
leider nicht mehr wie zuvor im Oktober, sondern erst zum Jahreswechsel stattfand. Trotz des 
ungünstigen Termins wurden am Nachmittag des 13.1.2016 zahlreiche der von der 
Landtagsfraktion produzierten Flyer an die Pendler verteilt.

Eine kleine Aktion war die Veröffentlichung der Telefonliste des Jobcenters auf der Website. Sie 
brachte uns einen Artikel im Darmstädter Echo und einige positive Rückmeldungen ein. 
Gegenmaßnahmen der Stadt blieben aus.

Die größte Herausforderung für die gesamte aktive Mitgliedschaft war der Wahlkampf zur  
Kommunalwahl am 6.3.2016. In einer umfangreichen Programmdiskussion  wurde das Programm 
aus 2011 überarbeitet und erweitert. Wie schon 2011 wurde die interessierte Mitgliedschaft 
während des gesamten Diskussionsprozesses in acht Sitzungen von Juli bis Oktober 2015 
einbezogen. Im November folgte die Aufstellung der Liste, auf der sich schließlich 55 Mitglieder und
Sympatisant/inn/en aufstellen ließen. Die Durchführung des Wahlkampfs lag bei der 
Wahlkampfleitung (Hüdaverdi und Dennis) sowie dem Wahlkampfteam. Während dieser Zeit 
arbeitete der Vorstand mit stark reduzierter Intensität. Das Wahlergebnis von 6,8% und die 
Vergrößerung unserer Fraktion auf fünf Stadtverordnete (neu hinzugekommen: Kris und Katharina) 
ist als großer Erfolg und als Meilenstein in der Entwicklung des Kreisverbands zu bewerten.

Öffentlichkeitsarbeit

Unsere eigenen Kommunikationsmittel sind die Website und die Facebook-Präsenz. Uli und 
Kris betreuten die Website des Kreisverbands. Die Zahl der Besuche liegt gleichbleibend bei etwa 
500 pro Monat (inklusive Suchmaschinen und Administration). Der Anstieg auf 1.500 Besuche im 
Februar und März 2016 zeigt, dass der Webauftritt bei besonderem kommunalen 
Informationsbedarf auch als Quelle nachgefragt wird. Deutlich verbessert wurde die Pflege unserer 
Facebook-Seite, an der sich alle in Facebook aktiven Vorstandsmitglieder beteiligten. Die Zahl der 
„Followers“ ist in zwei Jahren von ca. 180 auf gut 460 gestiegen. 

Pressemeldungen dienten vor allem der Veranstaltungsankündigung und der Kommunikation von 
Personalia (Vorstand, Listenaufstellung). Außerdem fanden die Erklärung zum Ausgang der 
Kommunalwahl und die Veröffentlichung der Jobcenter-Telefonliste Eingang in das Darmstaädter 
Echo. Für kommunalpolitische Themen ist in erster Linie die Fraktion zuständig. Es hat sich wieder 
gezeigt, dass Beschlüsse und andere Meinungsäußerungen zu übergeordneten Themen in der 
Lokalpresse kaum unterzubringen sind. Die Präsenz der LINKEN in der Lokalpresse ergibt sich vor 
allem aus der Berichterstattung über die kommunalen Gremien.

Zur Kommunikation der Positionen der LINKEN dienen auch öffentliche Veranstaltungen. Als 
Kreisverband haben wir außerhalb von Wahlkämpfen diesmal nur eine Vortragsveranstaltung 
organisiert: Harald Weinberg (MdB) referierte am 11.12.2014 im Wintergarten des Justus-Liebig-
Hauses zur Gesundheitspolitik. Im Rahmen von Bündnis-Kooperationen waren darüber hinaus 
unsere Abgeordneten Christine Buchholz (Drohnenkrieg), Ulrich Wilken (NSA in Hessen) und Andrej
Hunko (Ukraine) bei gut besuchten Veranstaltungen in Darmstadt zu Gast. Darüber hinaus wurden 
viele unserer Roten Runden im Darmstädter Echo und im Politnetz öffentlich beworben, teilweise 
mit erheblicher Resonanz.



Desweiteren waren wir insgesamt acht Mal außerhalb von Wahlkämpfen mit Infoständen in der 
Innenstadt präsent (u.a. 3x TTIP, Syriza-Wahlsieg, Flüchtlinge/Fluchtursachen). Außerdem wurde 
eine von der Bundespartei konzipierte kleine Aktion „Drachen statt Drohnen“ auf dem 
Karolinenplatz durchgeführt. Diese und ähnliche arbeitsintensive Aktivitäten im öffentlichen Raum 
waren ein Schwerpunkt von Hüdaverdis Arbeit.

Die Zeitung der Bundestagsfraktion KLAR mit Einleger der hessischen Linksfraktion wurde jeweils 
vier Mal pro Jahr in Stückzahlen von 18.000-25.000 in Darmstadt und einigen umliegenden 
Gemeinden in die Briefkästen verteilt. Daran sind jeweils ca. 40 Genoss/inn/en und 
Sympatisant/inn/en beteiligt. Dieses Verteilungssystem wurde gelegentlich auch für die 
Ausbringung der Zeitung unserer StaVo-Fraktion genutzt.

Mit unserem alljährlichen Sommerfest, das seit 2011 auf dem Kantplatz stattfindet, zeigten wir 
uns auch 2014 und 2015 in der Öffentlichkeit. Neben Mitgliedern und Mitstreiter/inn/en aus dem 
Bündnisumfeld gelang es in gewissem Umfang durch die Plakatierung auch außenstehende 
Interessierte sowie spontane Laufkundschaft anzusprechen. Der Besuch lag je nach Wetter bei 150
bis 250 Personen. Die Planung und Vorbereitung des Sommerfests 2016 ist im Gange.

Schließlich sind auch die Auftritte der LINKEN. Darmstadt bei politischen Veranstaltungen wie der 
Mai-Demonstration und -Kundgebung oder der CSD-Parade zu nennen. Bei beiden 
Veranstaltungen haben sich sowohl 2014 als auch 2015 viele Mitglieder beteiligt. Auch bei 
Stadtteil- und Kulturfesten sowie Messen können wir als Partei Präsenz zeigen. In Eberstadt Süd 
beteiligten wir uns jeweils mit einem Spiel-Stand für Kinder beim jährlichen „Treffen unterm 
Weihnachtsbaum“ sowie beim zweijährlich stattfindenden Stadtteilfest. Bei der „Bunten Wiese“ in 
Kranichstein konnte die Teilnahme in den letzten Jahren nicht realisiert werden. Im September 
2016 haben wir uns erstmals für den Tag der Vereine angemeldet. 

Für unsere öffentliche Präsenz wurde in einem langwierigen Prozess ein ansprechend layouteter 
Vorstellungsflyer für unseren Kreisverband entwickelt, in den die anstehenden Termine 
eingedruckt werden können.

Bündnisarbeit

Außerhalb von Wahlkampagnen reicht die Kraft der LINKEN alleine nicht aus, um politische 
Durchschlagskraft zu entfalten. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit gewerkschaftlichen und 
„zivilgesellschaftlichen“ Gruppen und Organisationen innerhalb von Bündnissen ein Schwerpunkt 
unseres politischen Alltags. Wir stecken viele personelle und finanzielle Ressourcen in die 
Bündnisarbeit – selbst dann, wenn die Partei dabei nicht unmittelbar sichtbar werden kann. An 
dieser Stelle sei auch den Stadtverordneten gedankt, die mit ihren Mandatsträgerabgaben in die 
„Rote Kasse“ der Fraktion erheblich zu den finanziellen Möglichkeiten bei der Unterstützung 
übergreifender Aktivitäten beitragen.

Wir waren und sind in den folgenden Bündnissen aktiv, teilweise als Mitgliedsorganisation und 
teilweise als Unterstützer. Die Unterstützung besteht meist in der Teilnahme an Bündnistreffen 
verbunden mit der Übernahme von Arbeitsaufträgen, in der Finanzierung von Aktivitäten (Demo-
Busse, Raummieten...), in der Bereitstellung unserer Ressourcen (Plakatpappen, Tische, 
Lagerraum...) und in der Mobilisierung unserer Mitgliedschaft.

• Bündnis gegen Rechts (Fritz): Podiumsdiskussion (6.5.2014) und Demo (16.12.2014) zur 
Umbenennung Hindenburgstraße / Aktionen „AfD not welcome“ vor der konstitierenden 
StaVo- und Kreistags-Sitzung.



• Bündnis „Stoppt TTIP und Co. Darmstadt.Dieburg“ (Uli, Markus): TTIP-Aktionstag 
18.4.2015 / Podiumsdiskussion TTIP und Kommune 19.2.2016 / Großdemos 10.10.2015 
und 23.4.2016.

• Bündnis „Demokratie statt Überwachung“ (Uli, Arwed): Protestmarsch Dagger-Complex 
29.3.2014 / Veranstaltungsreihen 2014 und 2015 u.a. mit Christine Buchholz und Ulrich 
Wilken.

• Darmstädter Friedensforum (Fritz) und Friedensbewegung allgemein: finanzielle 
Unterstützung diverser Veranstaltungen (u.a. mit Andrej Hunko am 20.2.2015) /  Teilnahme
an Ostermarsch-Fahrraddemos 2014, 2015 und 2016 / Demo in Frankfurt gegen 
Syrieneinsatz am 2.10.2015.

• Refugees Welcome! Darmstadt (Uli): Wir unterstützen diese Vernetzung auf Personenebene 
bei Bedarf finanziell und sind auch persönlich involviert. Als Aktivitäten zu nennen sind das 
Willkommensfest im Bürgerpark (27.9.2015), das Refugee Konzert in der Bessunger 
Knabenschule (15.4.2016), das Plenum in der Oetinger Villa während der Existenz des 
Notaufnahmelagers im Bürgerpark sowie das samstägliche Flüchtlingscafé im Halkevi.

• Das Bündnis Bezahlbarer Wohnraum (Mieterbund, AStA, DGB, Wohnprojekte, UFFBASSE, 
DIE LINKE) arbeitete zuletzt vor allem als Gremium für den Informationsaustausch.

• Unterstützung der Gewerkschaften bei Arbeitskämpfen: mehrere Warnstreiks im 
Öffentlicher Dienst der Kommunen und des Landes, bei HEAG mobilo und T-Systems / 
Aktionen der Allianz für den freien Sonntag.

• „Kita-Streik“ (Thomas, Uli, Markus): Besonders zu nennen ist die massive Unterstützung für 
den einmonatigen Erzwingungsstreik bei den Sozial- und Erziehungsdiensten im Mai/Juni 
2015. Wir haben ein Solidaritätskomittee über die vier Wochen getragen und in diesem 
Rahmen eine Protestaktion mit Eltern und Kindern federführend organisiert. Hierbei war 
Christine Buchholz mit einem Redebeitrag vor Ort.

• Beim Hessentag ins Bensheim waren wir an einem Ad-hoc-Bündnis zur Organisation der 
antimilitaristische Aktion (9.6.2014) gegen die Präsenz der Bundeswehr beteiligt (Uli).

• Blockupy: Wir haben zur Demo am 18.3.2015 mobilisiert, einige Mitglieder waren auch bei 
den Blockadeversuchen am Morgen dabei. Die destruktiven Aktionen außerhalb des 
Aktionskonsenses führten nicht nur bei uns zu Debatten. Vor diesem Hintergrund fand im 
LinksTreff ein von der Politnetz-Redaktion organisertes, gut besuchtes und positiv 
bewertetes Nachtreffen für alle interessierten Gruppen und Organisationen statt.

• Kommunalpolitische Proteste: regelmäßige Beteiligung an der Initiative „Bibliotheken 
bleiben!“ (Uli) gegen die Schließung der Stadtteilbibliotheken Bessungen und Arheilgen / 
Teilnahme an Demonstration der Schüler/innen der Alice-Eleonoren-Schule gegen die 
Schließung ihrer Einrichtung.

• Regelmäßige Kooperation mit linken migrantischen Selbstorganisationen (MSO): Halkevi 
(diverse politische Veranstaltungen und Proteste, z.B. Gezi) / Nav-Dem (Teilnahme an 
Newroz-Fest und vielen Demos, Bereitstellung LinksTreff) / DIDF (Unterstützung Kaberett-
Veranstaltung mit Fatih Cevikollu am 19.4.2015, Nutzung und Mitfinanzierung 
Vereinsräume). Die drei Organisationen sind Kooperationspartner bei unserem „Sommerfest
der Linken“.

• Spontane Demos gegen Rassismus: „Solidarität statt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus!“ 
am 2.2.2015 in Darmstadt / Demo nach Brandanschlag in Heppenheim am 6.9.2015 / 
Demo nach Schuss auf Flüchtlingsunterbringung in Dreieich am 9.1.2016.



• „Keine Demo für alle“: vielbunt e.V. hat einen Bus zur Demo gegen die reaktionäre 
sogenannte „Demo für alle“ am 28.2.2016 organisert. Wir haben mobilisiert und waren mit 
zwei Personen (Brita, Uli) dabei.

• DIE LINKE ist Mitglied im Trägerkreis des politischen Veranstaltungskalenders „Politnetz 
Darmstadt“.

Desweiteren wurden auf Einladung anderer Organisationen Kontakte gepflegt und vertieft. Neben 
der engeren Zusammenarbeit mit den linken MSO (siehe oben) sind hierbei Empfänge bei 
Moscheegemeinden (Emir Sultan, Ahmadiyya) und der Tag der offenen Moschee zu nennen. 
Umgekehrt haben wir nicht nur die Mitglieder, sondern auch unsere Mitstreiter/innen zu den 
politischen Jahresauftakten eingeladen.

Parteiarbeit

Rückgrat der Parteiarbeit sind die Mitgliederversammlungen und Roten Runden. Im 
Berichtszeitraum wurden 17 MVen und 23 Rote Runden veranstaltet. Zur Kommunikation mit der 
Mitgliedschaft gibt es einen Mailverteiler aller elektronisch erreichbaren Mitglieder (117 Gelistete). 
Über diesen informierte der Vorstand über Veranstaltungen und wichtige politische Themen 
(Markus). Auf Wunsch werden Mitglieder in den „Aktiven-Verteiler“ (64 Gelistete) aufgenommen, 
über den – nicht nur vom Vorstand – Beteiligungsangebote kommuniziert und auch politische 
Diskussionen geführt werden können.

Die Roten Runden dienen vor allem der politischen Bildung. Zu diesem Zweck haben wir auch bei 
den Mitgliederversammlungen eine „Aktuelle Viertelstunde“ eingeführt. Desweiteren bot und bietet 
der von Kris ins Leben gerufene Lesekreis einen Rahmen zur intensiveren Auseinandersetzung mit 
politischer Theorie. Schließlich ermöglichte der Kreisverband durch finanzielle Unterstützung die 
Teilnahme von einigen Genoss/inn/en an überregionalen Konferenzen (z.B. Linke Woche der 
Zukunft, Sommerakademie der Sozialistischen Linken, „Marx is muss“-Kongress, 
Frühlingsakademie).

Der Pflege des Parteilebens dienten die Sommerfeste (31.8.2014, 19.7.2015, 25.6.2016), die 
politischen Jahresauftakte (8.2.2015, 31.1.2016) sowie die  Veranstaltungen zum Jahresabschluss 
(18.12.2014, 17.12.2015).

Zur Integration von Mitgliedern, die sich an diesen Aktivitäten nicht oder nur sporadisch 
beteiligen, tragen die Verteilung der KLAR, die Beteiligung an diversen kleinen Aktionen und 
Infoständen sowie die gemeinsame Teilnahme an Demonstrationen bei. Der Landesverband bietet 
für Neumitglieder Kennenlern-Treffen und Seminare an, die bei Bedarf vom Vorstand unterstützt 
werden. Neue Mitglieder in unserem Kreisverband werden teilweise von „Paten“ betreut.

Zur Meinungsbildung innerhalb der Partei dienen die Mitgliederversammlungen sowie die 
Landes- und Bundesparteitage. Wir haben die (Leit-)Anträge an der Basis diskutiert und den 
Delegierten unsere Positionen mit auf den Weg gegeben. 2015 brachte der Kreisverband auf 
Thomas' Initiative einen Antrag zur Unterstützung des „Kita-Streiks“ ein.

Durch unsere Mitglieder im Landesvorstand Lisa (GeFü) und Thomas war der Informationsfluss 

mit der Landesebene und zu anderen Kreisverbänden sehr gut. Uli und Markus vertraten uns 
bei den ca. 2-3 mal jährlich stattfindenden Kreisvorständeberatungen. Michael ist qua Amt Mitglied 
des Landesfinanzrats.



Finanzen und Mitgliederentwicklung

Hierzu wird auf Michaels Bericht bei der MV am 7.4.2016 anlässlich der Abstimmung über die 
Entlastung des Schatzmeisters verwiesen

Seit dem 1.1.2014 sind 37 Personen ein- und 33 Personen ausgetreten. Zugezogen sind 9, 
weggezogen sind 8 Personen. 1 Person ist verstorben. Insgesamt ist der Kreisverband also um vier 
Personen gewachsen.

Ausblick 2016 – 2018

Die verschiedenen Krisen des weltumspannenden Kapitalismus verschärfen sich. Armut und 
Verelendung breiten sich – auch in den reichen Industriestaaten – immer weiter aus. Bei uns 
kommt dies unter anderem durch die Zunahme prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen gerade 
bei jüngeren Menschen zum tragen. Kriege werden immer rücksichtsloser geführt. Die 
ökologischen Zerstörungen vernichten Lebensraum für viele Menschen. Wir werden es in den 
kommenden Jahren mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu tun haben, aber auch mit
der brutalen Abschottung der EU vor den Fluchtbewegungen. Rassismus und Chauvinismus werden 
überall in Europa durch die Stärkung rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien wirksam. 
Dies wird durch die vollständige Unfähigkeit der Sozialdemokratie, sich der Umklammerung des 
Neoliberalismus zu entziehen, leider vorangetrieben. In Deutschland ist diese Entwicklung nun 
durch die Erfolge der AfD angekommen. Es ist die Aufgabe der gesellschaftlichen Linken und auch 
unserer Partei, hierzu politisch-inhaltlich und organisatorisch eine Gegenkraft zu bilden. Von dem 
bürgerlichen Antirassismus/Antifaschismus müssen wir uns unterscheiden durch eine scharfe 
Kritik der sozialen Verhältnisse und der imperialistischen Politik, die durch interessegeleitete 
Interventionen Fluchtursachen und Nährboden für Terror erzeugt.

Angesichts der Größe der Probleme wünscht man sich andere finanzielle und personelle 
Möglichkeiten, um den politischen Kampf schnell auf einem höheren Niveau fortführen zu können. 
Die folgenden Hinweise für die Entwicklung unseres Kreisverbands gehen aber realistischerweise 
von den bestehenden Möglichkeiten aus und beinhalten schon die Hoffnung, dass das Interesse 
vieler jüngerer Menschen an der LINKEN auch in dauerhaftes Engagement umsetzbar ist.

Bei der Bewegungsorientierung unserer Parteiorganisation haben wir bereits viel erreicht. Wir 
werden als wichtiger linker Akteur in Darmstadt wahrgenommen.Der künftige Vorstand sollte die 
Bündnisarbeit mit viel Energie weiterführen und, wo möglich und sinnvoll, noch verbreitern.  Dazu 
könnten die Möglichkeiten ausgelotet werden, neben ver.di auch zu anderen Einzelgewerkschaften 
des DGB engere Kontakte zu knüpfen. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit könnte versucht werden, durch die Schaffung medienrelevanter
Ereignisse (Beschlüsse, Aktionen, Recherchen...) und deren geschickter Kommunikation die 
Medienpräsenz des Kreisverbands zu verbessern. Dazu wird sich allerdings einiger Aufwand nötig 
sein.

Unsere öffentliche Wahrnehmbarkeit könnte durch die regelmäßige Teilnahme bei der „Bunten 
Wiese“ in Kranichstein, beim Tag der Vereine, bei Umzügen und ähnlichen vordergründig 
unpolitischen Terminen verbessert werden. Dazu ist zusätzliche Initiative von 
(Vorstands-)Mitgliedern bei Ausgestaltung und Organisation gefragt. Der Aufwand ist überschaubar,
aber auch nicht ganz wegzuleugnen. Finanziell wäre das ohne weiteres zu tragen. 

Die Aktion zum Fahrplanwechsel des RMV, der üblicherweise mit einer Preiserhöhung einher geht, 
könnte fest ins Repertoire aufgenommen und verbessert werden. Es sollte nicht aus dem Auge 
verloren werden, mit 4 bis 5 Infoständen pro Jahr – ein monatlicher Rhythmus wäre wohl zu 
ehrgeizig – in der Innenstadt den Kontakt zur den Bürger/innen zu suchen.



Die Beratung und der Beschluss von Erklärungen bei Mitgliederversammlungen zu aktuellen 
Themen trägt zur Schärfung unserer Positionen bei. Solche kollektive Textarbeit ist eine wichtige 
Fähigkeit einer funktionsfähigen Organisation und bringt die Diskussionsteilnehmer/innen auch 
individuell voran. Es gab viel positive Rückmeldung, wenn wir das auf die Tagesordnung gesetzt 
hatten, auch wenn die Umsetzung nicht immer optimal verlaufen ist (z.B. zu kurzfristig eingereichte 
Vorlagen). Dabei muss es kein Kriterium sein, ob durch den Beschluss eine breitere Öffentlichkeit 
erreichbar ist.

Die Verzahnung der Arbeit der Erweiterten Fraktion mit der Partei läuft hauptsächlich über die 
personellen Überschneidungen. Dadurch ist die Kommunalpolitik für die anderen Mitglieder nicht 
sehr präsent. Um das zu ändern, sollte der Vorstand die Stadtverordneten zwei bis drei Mal pro Jahr
in eine Rote Runde einladen. Die Fraktion könnte nach den StaVo-Sitzungen ein Rundschreiben 
(„Parlamentsbericht“) erstellen, das an die Mitglieder und Sympatisant/inn/en versendet wird.

Im Bereich der politischen Bildung könnten wir von den Angeboten des in Gründung befindlichen 
Rosa-Luxemburg-Clubs Südhessen profitieren. Dieser wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
finanziert. Seine Aktitäten können das öffentliche Veranstaltungsangebot des Kreisverbands 
ergänzen und den Vorstand dadurch entlasten. Die Mitarbeit in diesem „Club“ ist für alle 
Interessierten möglich und sehr erwünscht!

In der Wahlperiode des nächsten Vorstands gibt es zwei wichtige Wahltermine:

• Im März/April 2017 wird der Darmstädter OB neu gewählt. Der Kreisverband muss 
entscheiden, ob ein Antritt zwecks Verbreitung linker Positionen und gesellschaftlicher 
Verankerung angestrebt wird.

• Im Herbst 2017 steht die nächste Bundestagswahl an. Spätestens ab Frühjahr 2017 wird 
auch in den Kreisverbänden alles Handeln auf die Kampagne ausgerichtet sein.

Im Herbst 2018 findet die nächste Landtagswahl statt. Die programmatische Arbeit wird im Herbst 
und Winter 2017/2018 geleistet werden, die organisatorischen Vorbereitungen beginnen 
vermutlich im Frühjahr 2018. 


