
1 . Karl-Heinz Böck
60 Jahre, Angestellter

„Als langjähriger Betriebsrat ist es
für mich klar, dass wir gerade in
der Corona-Krise für gute Löhne
und sichere Arbeit kämpfen müs-
sen. Das gilt auch für die
Beschäftigten der Stadt.“
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2. Martina Hübscher-Paul
55 Jahre, Ingenieurin

„Ich setze mich für lebendige
Quartiere mit kurzen Wegen ein.
Um Kunst und Kultur zu stärken
brauchen wir nichtkommerziel le
Räume für Freizeit, Bildung und
Begegnungen.“

3. Maria Stockhaus ,
36 Jahre, Dipl. Verkehrswirtin

„Statt halbherzigen Maßnahmen
braucht Darmstadt einen sozial
ausgewogenen Maßnahmenplan,
um unsere Kl imaziele zu erreichen
und zwar zügig, konkret und
messbar – am besten vor 2030.“

4. Uli Franke
52 Jahre, Fraktionsgeschäftsführer

„Darmstadt braucht dringend
mehr günstigen Wohnraum. Des-
halb unterstütze ich Kämpfe für
bezahlbare Mieten wie im Rhön-
ring und fordere einen Mietende-
ckel beim städtischen Bauverein.“

5. Ann-Christin Sparn-Wolf
31 Jahre, Pressesprecherin

„Qual ität und Zugang zu Bildung
dürfen nicht vom Einkommen ab-
hängen. Nur wenn al le Kindern die
gleichen Chancen haben, ist eine
sol idarische und gerechtere Gesel l -
schaft mögl ich!“

6. Werner Krone
77 Jahre, Rentner

„Mein Herz schlägt für eine soziale
und ökologische Stadt. Ich kämpfe
für jeden Baum und achte bei jeder
Vorlage in der Stadtverordnetenver-
sammlung genau auf eine ökologi-
sche Planung.“

7. Tamara Hanstein
23 Jahre, Studentin

„In den letzten Monaten habe ich
für den Erhalt des Dannenröder
Forstes und gegen den Planungsdi-
nosaurier A49 gekämpft. Eine Ver-
kehrswende mit Nul ltarif möchte
ich auch hier vorantreiben.“

8. Fırat Turğut-Wenzel
34 Jahre, Selbstständig

„Ich setze mich für Gleichberechti-
gung, Geschlechtergerechtigkeit, An-
tirassismus, Antifaschismus und
internationale Solidarität ein. Als stu-
diertem Archäologen liegen mir Kultur
und Denkmalschutz am Herzen.“
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Darmstadt für alle:

sozial. gerecht. ökologisch.

DIE LINKE. Darmstadt macht was...
Sie wol len mehr soziale Gerechtigkeit in unserer
Stadt und im ganzen Land? Dann ist DIE LINKE für
Sie die richtige Wahl . Wir wol len eine Stadt und eine
Welt, in der al le Menschen heute und in 50 Jahren
gut leben können. Für uns ist soziale Gerechtigkeit
eng mit der Erhaltung der Natur, mit der Kl image-
rechtigkeit und mit einer ökologischen Verkehrswen-
de verbunden. Beispielsweise dürfen energetische
Gebäudesanierungen nicht auf Kosten der Mieter: in-
nen erfolgen, und ein zukunftsfähiger Nahverkehr
braucht nicht nur mehr Strecken und kürzere Tak-
tung, sondern auch günstigere Fahrpreise. Im Kampf
gegen Rassismus und Diskriminierung, für Gleichbe-
rechtigung und Sol idarität stehen wir in der ersten
Reihe – auf der Straße wie auch im Parlament.

…für einen sozialen Neustart!
DIE LINKE wil l einen sozialen Neustart aus der Coro-
na-Krise und keine Rückkehr zur alten Normal ität.
Menschen, die in der Krise besonders belastet wur-
den, müssen besonders unterstützt werden. Deshalb
wol len wir die sozialen Leistungen der Stadt gera-
de jetzt ausbauen , anstatt sie zusammenzukürzen.

Wir setzen uns für einen besseren Sozialtarif in Bus
und Bahn ein. Wir wol len günstigere Eintrittsprei-
se in städtischen Einrichtungen wie Schwimmbä-
dern oder Museen, kostenloses Kita-Essen und
niedrigere Gebühren für Kinderbetreuung. Al le
Kinder müssen für digitalen Schulunterricht ausge-
stattet werden. Und wir machen Druck, dass die
Stadt realistische Mieten für die „Kosten der Un-
terkunft“ bei der Grundsicherung übernimmt. Auch
Menschen mit geringem Einkommen müssen ohne
Existenzangst am gesel lschaftl ichen Leben teilhaben
können.

DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten und
streitet für eine am Gemeinwohl orientierte Stadt-
wirtschaft. Al le städtischen Unternehmen müssen
nach Tarif bezahlen und öffentliche Tariflöhne
insgesamt deutl ich erhöht werden . Die Sozial- und
Erziehungsberufe wollen wir endl ich aufwerten .

…für bezahlbaren Wohnraum!
Um die Explosion der Mieten zu stoppen fordern wir
die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus auf
mindestens 500 Wohneinheiten pro Jahr. Für be-
zahlbaren Wohnraum auch für breite Schichten
schlagen wir ein neues Förderprogramm für
Durchschnittsverdienende vor.

Die Stadt darf ihre Gestaltungsmacht nicht an Inves-
toren abgeben, sondern muss eine aktive und lang-
fristig angelegte Bodenpol itik durch Aufkaufen von
Wohn- und Gewerbeflächen betreiben. Städtische
Flächen dürfen nicht wie bisher verkauft, sondern
nur nach dem Erbbaurecht verpachtet werden.

Wir wol len einen Mietendeckel für den Bauverein .
Anstatt Gewinne an die Stadt abzuführen sol l er die
Bestandsmieten unverändert lassen und bei Neu- und
Wiedervermietungen den Mietspiegel nicht über-
schreiten. Günstigere Wohnungen beim Bauverein
wirken sich über den Mietspiegel auch auf dem al l-
gemeinen Wohnungsmarkt positiv aus.

…für die soziale und ökologische
Verkehrswende!
Mobil ität mit Bus und Bahn, Fahrrad und zu Fuß muss
attraktiver werden. Dafür sol len Autos Platz abgeben.
Darmstadt braucht ein dichtes Netz sicherer Rad-
wege. Auf für den Radverkehr wichtigen Straßen
schlagen wir eine „Grüne Welle“ für Radfahrende
vor. Den ÖPNV wollen wir weiter ausbauen , auch für
den Pendelverkehr mit dem Landkreis. Außerdem

muss er vollständig barrierefrei und günstiger
werden. Mit entsprechendem pol itischen Wil len auf
al len Ebenen ist auch ein „Nulltarif“ möglich.

Wir wol len mehr autofreie Bereiche. Die Fußgän-
gerzone wol len wir auf die Schul- und nördl iche
Schützenstraße sowie die Mol lerstadt zwischen
Grafen- und Neckarstraße ausweiten. Al le künfti-
gen Quartiere müssen autoarm konzipiert werden.

…für eine klimagerechte
Stadtplanung!
Wir setzen uns ein für einen sozial gerechten Weg
zur klimaneutralen Kommune. Die Naturräume
in und um Darmstadt sind Naherholungsgebiete,
Luftfilter und Frischluftschneisen . Wir wol len sie
erhalten . Der dringend benötigte Wohnraum kann
durch rücksichtsvol le Verdichtung und Bebauung
freiwerdender Flächen wie der Starkenburg-Kaser-
ne geschaffen werden. Längerfristig wol len wir das
Wachstum der Stadt bremsen , anstatt es durch
weitere Gewerbeansiedlungen oder Kulturerbe-
Tourismus voran zu treiben. Daher sind wir gegen
ein neues Gewerbegebiet auf den Acker- und Erho-
lungsflächen westl ich von Arheilgen.

„Betonwüsten“ wie der Friedensplatz schaden dem
Stadtkl ima. Neue Planungen müssen möglichst
viel Stadtgrün vorsehen, und auch bestehende
Straßen und Plätze sind stärker zu bepflanzen. Bei
der Begrünung von Fassaden und Dächern muss
die Stadt mit gutem Beispiel voran gehen.

DIE LINKE braucht Ihre Stimme
DIE LINKE wil l hohe Einkommen und große Vermö-
gen stärker besteuern und bei der Rüstung sparen,
damit wir vor Ort das Geld haben, um unsere Bil-
dungseinrichtungen zu sanieren und gut auszustat-
ten, um Sportvereine, soziale Initiativen und die
freie Kulturszene besser zu fördern, um sozialen
Wohnraum zu finanzieren, um Inklusion zu stärken
und Barrierefreiheit voranzutreiben, um Nothilfen
wie das Frauenhaus und Obdachlosenunterkünfte
zu erweitern, um die städtischen Beschäftigten gut
zu entlohnen und nicht zuletzt um unsere Stadt kl i-
magerecht zu erneuern.

Dafür steht DIE LINKE im Bund, im Land und hier in
Darmstadt, und dafür bitten wir Sie bei der Kom-
munalwahl um Ihre Unterstützung.




