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Kapitel 0  
Solide. Sicher. Zukunftsfähig – Darmstadt gemeinsam gestalten. 
Zukunftsprogramm der CDU-Darmstadt zur Kommunalwahl am 14.3.2021 
 
 
Darmstadt ist auf einem guten Weg, das beweisen nicht zuletzt die hervorragenden Prognosen der 

wichtigsten Zukunftsstudien. Solide Haushaltspolitik mit Perspektive, Zukunftsinvestitionen in Schulen, 

Neubau und Erweiterungen von Kindertagesstätten, Straßen- und Infrastruktursanierung, Maßnahmen 

für einen lokalen Klimaschutz, neue Ansiedlung von Unternehmen, Wohnungsbau weit über das 

Versprochene hinaus sowie eine beispielgebende Bürgerbeteiligung und Partizipation.  Die CDU hat 

daran dank einer klaren und konsequenten Politik einen großen Anteil.  Und wir wissen: all das verlangt 

energische und fachkundige Fortsetzung durch unsere hauptamtlichen Dezernenten und 

ehrenamtlichen Stadtverordneten und Stadträte - immer im Dialog mit der Bürgerschaft, den 

Unternehmen, den Institutionen und Einrichtungen sowie den Vereinen in unserer Stadt.  

Wir als Darmstädter CDU fühlen uns allen Menschen in unserer Stadt verpflichtet. Wir wollen Politik 

nicht für eine laute Minderheit machen, sondern wir haben die Mehrheit im Blick. Alle Menschen, die 

sich eine Verbesserung ihrer Alltagssituation wünschen und ihr Vertrauen dafür in unsere politische 

Arbeit setzen. Wir werden im folgenden Antworten darauf geben, wohin wir mit unserer Stadt in den 

kommenden Jahren wollen. Denn daraus entsteht unser Anspruch auf Gestaltung und politische 

Führung. Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen wissen, woran sie mit der CDU sind. Als 

Volkspartei ist es unser Anspruch, Politik für alle Menschen in unserer Stadt zu gestalten. 

Die vergangenen Monate haben uns allen viel abverlangt. Kaum einer hätte je daran gedacht, dass wir 

durch die Corona-Pandemie in eine so schwierige Lage geraten könnten. Die gute und besonnene Politik 

im Bund, Land und auch hier in Darmstadt haben uns bislang gut durch diese unvermutete Krise geführt, 

die weiter anhält. Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Ministerpräsident Volker Bouffier und unsere 

Dezernenten im Magistrat, Gesundheits- und Ordnungsdezernent Rafael Reißer sowie Kämmerer und 

Klinikdezernent André Schellenberg haben ruhig und besonnen eine hervorragende Arbeit geleistet. Und 

die Herausforderungen werden nicht einfacher, die Pandemie ist präsent und verlangt uns immer 

weitere Herausforderungen ab. Aber wie immer:  

Wenn es drauf ankommt ist es gut, dass die CDU in politischer Verantwortung steht.  

Mit Blick auf unsere Stadt ist im Moment noch nicht abzusehen, welche wirtschaftlichen und 

gesellschaftspolitischen Auswirkungen diese Pandemie mit sich bringen werden. Um so wichtiger ist es, 

klaren Kurs zu halten und mit einer verantwortlichen Politik die Krise und deren Folgen zu bewältigen.  
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Gemeinsam mit unseren Mitgliedern haben wir in den vergangenen Monaten - auch unter dem Eindruck 

der Pandemie und ihren Folgen - zusammengetragen, was uns für die kommenden Jahre wichtig ist und 

was unsere politischen Schwerpunkte sind.  

Wir wollen die Sorgen und Nöte ernst nehmen und mit guten Lösungen überzeugen. Gerade die 

vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig es ist, „achtsam“ miteinander umzugehen und für den 

Nächsten Verantwortung zu übernehmen.  

Viele gute Gründe für die CDU: 

• Unsere Politik ist auf unseren christlichen Werten gegründet. Was altmodisch klingt, ist aktueller 

denn je. Andere nennen es Klimaschutz, Verkehrswende und Nachhaltigkeit. Wir stehen schon 

immer für den Erhalt der Schöpfung, soziale Verantwortung, Solidarität und Gerechtigkeit, 

Ehrlichkeit und Transparenz, Solidität und Leistung, Partizipation, Freiheit und 

Selbstverantwortung.  

• Wir Christdemokratinnen und Christdemokraten sehen in unserem Selbstverständnis den 

Menschen im Zentrum unseres Handelns. Wir arbeiten nicht mit Verboten, Vorschriften und 

Symbolaktionen, sondern wollen eine sachliche Diskussion in der Stadtgesellschaft führen. 

• Wir setzen auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Für uns steht schon immer nicht die 

Ideologie, sondern die praktische Vernunft des Handelns mit nützlichen Lösungen im Mittelpunkt.  

Dies vor dem Hintergrund, dass die Menschen ihr Leben selbstbestimmt organisieren und keiner 

Regulierung oder Bevormundung bedürfen.  

• Gerade mit Blick auf die großen Herausforderungen, vor der die Gesellschaft steht, kommt es auf 

den einzelnen Menschen an. Denn die Themen Klimaschutz, neue Mobilität, Umsetzung der 

Digitalisierung, Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und vieles mehr sind keine 

abstrakten Themen, die übergeordnet „geregelt“ werden können, sondern ganz wesentlich nur 

dann gelöst werden, wenn jeder von uns sein Verhalten überdenkt und verändert.  

• Dazu bedarf es intelligenter und guter Lösungen, die überzeugen. Denn nur dann werden die 

gewünschten Verhaltensänderungen auch eintreten und die Probleme bzw. Themen gelöst.  Wir 

wollen die Menschen mit guten Ideen und Lösungen gewinnen, nicht mit Verboten belasten und 

keine Ideologie befördern.  

• Wir stehen für einen verantwortungsvollen, sparsamen und nachhaltigen Umgang mit den 

Ressourcen, der auch die Belange der künftigen Generationen berücksichtigt. Markenzeichen der 

CDU ist eine verlässliche Finanzpolitik. Diese haben wir auf eine zukunftsfähige Basis gestellt. Der 
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Haushalt wurde entschuldet, konnte in den letzten sechs Jahren stets ausgeglichen werden. Es 

konnten Überschüsse erzielt, Schulden getilgt und wichtige Zukunftsinvestitionen getätigt werden. 

Nur damit entsteht eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft. Der städtische Haushalt bietet 

wieder Planungssicherheit für Bürgerschaft, Unternehmen und Vereine. Die aktuelle Corona-

Pandemie erfordert allerdings eine neue Anstrengung, das Erreichte wieder zu sichern.  

• Dies vor dem Hintergrund, dass mit dem Wachstum der Stadt, den Anforderungen aus dem 

Klimawandel, der neuen Mobilität, dem großen Wohnungsbedarf und vielem mehr ganz neue 

Herausforderungen auf uns zu kommen. Diese müssen nicht nur konsequent gelöst, sondern auch 

finanziert werden. All dies ist aber nur dann möglich, wenn die städtischen Finanzen auf einer 

verlässlichen Grundlage stehen. Die Finanzen sind eine der Kernkompetenzen der Darmstädter 

CDU. Daher können die Herausforderungen auch nur durch den CDU-Stadtkämmerer gelöst 

werden.  
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Kapitel 1 

Kompetent und verlässlich – Darmstadts Finanzen in guten Händen.    
Finanzen, Haushalt, Bürgerservice, Verwaltung, Stadtwirtschaft und Bürgerbeteiligung 
 

Darmstadts Finanzlage hat sich durch die entschlossene und handwerklich saubere Finanzpolitik der CDU 

in den letzten Jahren deutlich verbessert. Sechs Jahre in Folge konnten ausgeglichene Haushalte 

vorgelegt, Überschüsse ausgewiesen und wichtige Zukunftsinvestitionen finanziert werden. 

Die aktuelle Pandemie hat bei Bund, Land und auch bei den Kommunen schwere Verwerfungen in den 

Haushalten verursacht. Noch ist nicht klar, wie sich die finanziellen Entwicklungen in den kommenden 

Jahren darstellen werden. Abzusehen ist jedoch schon heute, dass es erneut erforderlich werden wird, 

durch eine vorausschauende und solide Haushaltspolitik die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu 

bewältigen und die finanzielle Basis der Stadt zu sichern.  

o Die wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre ist es, den Haushalt erneut zu sanieren und 

auszugleichen.  Nur die CDU ist der Garant dafür, dass dieses fachlich fundiert in absehbarer Zeit 

gelingen wird. Es müssen wieder Überschüsse erzielt werden, um Altschulden zu tilgen und in die 

Infrastruktur unserer wachsenden Stadt zu investieren. 

o Die Stadt wächst und wir wollen das Wachstum in vernünftige Bahnen lenken. Dazu ist u.a. 

ausreichend Wohnraum, soziale Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuung und vieles 

mehr sicherzustellen. 

o Darüber hinaus erfordern Klimawandel, die neue Mobilität, der Erhalt der Sozialsysteme, die 

Bewältigung des demografischen Wandels sowie die Integration eine verlässliche finanzielle Basis.  

o Die Generationengerechtigkeit verlangt es, dass der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut wird. 

Dazu ist ein nachhaltiger und ausgeglichener Haushalt die Voraussetzung. Nachhaltigkeit kann aber 

nur dann erreicht werden, wenn sich die ökonomische Dimension im Gleichklang mit den sozialen 

und ökologischen Handlungsfeldern entwickelt.  

o Den Darmstädter Haushalt werden wir im engen Dialog mit der Bürgerschaft transparent weiter 

entwickeln. Alle jetzt erforderlichen Schritte zu möglichen Einsparungen und nachhaltigen 

Verbesserungen sind nur mit Transparenz und Offenheit zu erreichen.  

o Wir werden sicherstellen, dass der Haushaltsplan auch künftig pünktlich vorgelegt wird. Damit 

entsteht Verlässlichkeit für Bürgerschaft, Vereine und Wirtschaft.  
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Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Fortführung und Neu-Fokussierung der soliden Darmstädter Haushaltspolitik nach der Corona-

Pandemie. Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Bildung von Überschüssen und 

Rücklagen. 

• Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen nur im Rahmen 

einer gleichbleibenden Pro-Kopfverschuldung, die Tilgung von Krediten muss gewährleistet werden 

ohne die Aufnahme neuer Liquiditätskredite. 

• Sicherstellung der Investitionsbedarfe für Klimaschutz-, Mobilitäts-, Bau- und Infrastruktur-

vorhaben. 

• Ständige Optimierung, Überprüfung der Ausgabensituation und strukturelle Verbesserung der 

Finanzen sicherstellen. 

• Abhängig vom Ergebnis der lokalen Umsetzung der Grundsteuer-Reform wird der kommunale 

Hebesatz so angepasst, dass das Einnahmevolumen aus dieser Steuer gleichbleibt.  

• Den hohen Standard der Haushaltserstellung und des Berichtswesen weiter sicherstellen. 

Sicherheit, Transparent und Verlässlichkeit für die Bürgerschaft, Vereine und 

Zuwendungsempfänger garantieren.  

• Kontinuierliche Überprüfung und Ahndung möglicher Missbrauchsfälle beim Bezug von städtischen 

Zuschüssen und Transfermitteln. 

• Beteiligungsverkäufe und Sondererlöse für wichtige Zukunfts-Investitionen oder zur 

Schuldentilgung einsetzen. 

• Die Hebesätze der Gewerbesteuer bleiben konstant und werden nicht erhöht. 

• Mittelfristige Einführung einer Instandhaltungsrücklage zur kontinuierlichen und nachhaltigen 

Erhaltung und Pflege der städtischen Infrastruktur.  

• Aufbau eines systematischen Monitorings von Schäden an der städtischen Infrastruktur zur 

langfristigen Sicherung des Bestands. 

• Optimierungsmöglichkeiten und Synergien zwischen Stadtverwaltung und städtischen 

Tochterunternehmen, Nutzung des steuerlichen Querverbunds prüfen (Bäderbetrieb/Entega). 

• Optimierung der Akquise von Fördermitteln durch die Stadt und die städtischen Unternehmen mit 

dem Ziel, mehr Fördermittel zu akquirieren, z.B. Mittel für Wasserstoffprojekte, Digitalisierung, 

Mobilität und Stadtentwicklung.  
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• Systematische Personalentwicklung zur Optimierung des Personaleinsatzes. 

• Ein professionelles Energiemanagement für alle städtischen Liegenschaften einführen, um die 

laufenden Kosten einzudämmen. 

• Zahl der Eigenbetriebe abbauen und die Verwaltung effizienter gestalten.  

 

Bürgerservice und Verwaltung  

Nach unserem Verständnis ist die Verantwortung des Einzelnen für sich, seine Familie und sein Umfeld die 

Grundlage unseres Zusammenlebens. Für Politik und Verwaltung bedeutet dies, dass wir die 

Rahmenbedingungen schaffen und erhalten müssen, damit das Gemeinwohl funktionieren kann. Dazu 

gehört vor allem eine effektive Verwaltung und ein moderner Bürgerservice.  

• Förderung einer effektiven und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.  

• Potentiale der Digitalisierung für die Arbeit der Stadtverwaltung und städtischen Unternehmen 

nutzen.  

• Fortschreibung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungsprogramms, um die 

demografiegerechte Ausbildung und Mitarbeiterstand sicherzustellen.   

• Vielfältiges Fortbildungsangebot und transparente Personalkonzepte für die städtischen 

Beschäftigten.  

• Förderung von Gleichstellung und Inklusion in der Stadtverwaltung und den städtischen 

Unternehmen. 

• Möglichkeit der Telearbeitsplätze, mobiles Arbeiten und Home-Office ausbauen, bei Beachtung des 

Arbeitsschutzes und der Persönlichkeitsrechte. 

• Bereitstellung von gut ausgestatteten und modernen Arbeitsplätzen in zeitgemäßen, möglichst 

stadteigenen Immobilien.  

• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den städtischen Beteiligungen, 

um mögliche Synergien zu heben.  

• Entwicklung von Informationssystemen zur besseren Bürgerinformation und -beteiligung. Damit 

können die Ergebnisse der Digitalisierungsprojekte für Mitarbeiter und Bürgerschaft erlebbar 

gemacht und der Nutzen erkannt werden.  
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• Die Digitalisierung der städtischen Arbeitsabläufe ist voranzutreiben. Der digitale 

Rechnungsworkflow soll um einen digitalen Bestellprozess erweitert werden, bei dem 

Beschaffungsvorgänge durch einen digitalen Warenkorb erleichtert werden. Der digitale 

Warenkorb wird gemeinsam mit dem städtischen Einzelhandel und kleinen sowie mittleren 

Unternehmen (KMU) bestückt und stärkt damit die regionale Wirtschaft. 

 

Bürgerbeteiligung  

In Darmstadt konnte in den letzten Jahren eine umfassende und wirkungsvolle  Bürgerbeteiligung 

eingeführt werden. Die verschiedenen Veranstaltungsformate (Informationsveranstaltungen, Dialog- und 

Beteiligungsforen usw.) bieten Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten, sich in die verschiedenen 

Themen und Projekte der Stadtentwicklung einzubringen. Die entwickelten Instrumente der 

Bürgerbeteiligung sind bundesweit beispielgebend.  

o Für uns als CDU ist die Verantwortung des einzelnen für sich, seine Familie und seine Stadt eine 

wichtige Grundlage des Zusammenlebens. Darüber hinaus kennen die Bürgerinnen und Bürger die 

Gegebenheiten, Bedürfnisse und Anforderungen vor Ort am besten.  

o Das bedeutet, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit eine umfassende politische Mitwirkung 

der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist. Diese sollen sich mit Ihren Belangen und Ideen 

einbringen und mitentscheiden können.  

o Es ist jedoch für jedes Beteiligungsformat klar, dass die letztgültige Entscheidung zu einem Vorhaben 

die Stadtverordnetenversammlung treffen muss, die von der Bürgerschaft gewählt wurde.  

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Wir werden weiterhin über die Entwicklung der anstehenden Themen und Projekte einen offenen 

und ideologiefreien Dialog mit der Bürgerschaft führen. 

• Wir treten dafür ein, dass in den jeweiligen Veranstaltungsformaten, die unmittelbar betroffenen 

Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen und ihre Anliegen vortragen können.  

• Mögliche Zugangsbarrieren, z.B. sprachlicher Art sind abzubauen. Nicht die sich am Lautesten 

artikulieren können sollen die Diskussion bestimmen.  

• Für die Entwicklung neuer Baugebiete sind jeweils entsprechende Formate zu entwickeln und 

umzusetzen. Sowohl für die originären Themen, wie Bauen und Infrastruktur, aber auch z.B. zur 

Sozialentwicklung.  
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• In Stadtteilen mit besonderen Entwicklungsbedarfen (z.B. Soziale Stadt-Projekt Pallaswiesenviertel) 

sind die Beteiligungsaktivitäten zu verstärken und insbesondere die unmittelbar betroffenen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie weitere „Vor Ort - Akteure“ einzubeziehen.  

• In den zentralen Zukunftsfragen Klimaschutz und neue Mobilität sind nicht nur die Partikular-

Interessen verschiedener Institutionen zu berücksichtigen, sondern auch verstärkt die unmittelbar 

betroffen Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen.  

• Die bereits in der Vergangenheit angewandte frühzeitige Offenlage von Bebauungsplänen soll 

entsprechend weitergeführt werden.   
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Stadtwirtschaft  

Darmstadt hat einen erfolgreichen Stadtkonzern mit über 150 Beteiligungen in den unterschiedlichsten 

Sparten, von der Energiegewinnung bis zum Wohnungsbau. Die CDU legt Wert darauf, dass dort, wo die 

Stadt unternehmerisch tätig wird, besonderes Augenmerk auf Transparenz und die Ziele der Beteiligung 

gelegt wird. 

• Städtische Beteiligungen sind weiterhin so zu strukturieren, dass eine Kontrolle durch Magistrat 

und Stadtverordnetenversammlung gewährleistet ist.  

• Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Stadtkonzerns sind im Sinne der Daseinsvorsorge zu 

fokussieren.  

• Konkurrenz zu privaten Unternehmen durch Unternehmen des Stadtkonzerns ist - soweit dies 

möglich ist - zu vermeiden. 

• Die Bauverein AG soll im Darmstädter Wohnungsmarkt weiterhin preisdämpfend wirken und sich 

im Bereich des sozialen Wohnungsbaus engagieren. Darüber hinaus besteht die Aufgabe, 

bezahlbaren Wohnraum in Darmstadt, insbesondere für Studenten, Familien mit Kindern, betreutes 

Wohnen für Behinderte und Senioren bereit zu stellen.  

• Die Bauverein AG wird die Entwicklung der dringend benötigten neuen Baugebiete (Konversion) 

betreiben.  

• Die Betreuung der Mieter, die Sanierung des Wohnungsbestands sowie die städtebauliche 

Weiterentwicklung der bauvereinseigenen Quartiere sind weiter zu verfolgen, und wo nötig, zu 

intensivieren. 

• Die HEAG Mobilo erbringt mit kundenorientierten Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag in Stadt 

und Region, um eine umweltfreundliche Mobilität zu gewährleisten und damit die gesteckten 

Klimaziele zu erreichen.  

• Die Klinikum GmbH ist weiter in kommunaler Trägerschaft zu betreiben und soll dabei die 

notwendigen Überschüsse erzielen, um den beschlossenen Businessplan zu erfüllen. Als Haus der 

Maximalversorgung soll das Klinikum Marktführer in Südhessen bleiben, seine Position ausbauen 

und die sich abzeichnende Marktbereinigung aktiv begleiten.  

• Die ENTEGA soll ihren erfolgreichen Kurs als bedeutendes regionales Unternehmen mit Ökostrom, 

Gas und Wasser fortsetzen.  

• Das Darmstadtium und die Centralstation bleiben weiterhin zentrale Bausteine des kulturellen 

Lebens in unserer Stadt. Der erfolgreich eingeleitete Konsolidierungskurs beider Häuser mit einer 
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Verringerung des städtischen Zuschusses ist fortzusetzen. Die Auslastung der angegliederten 

Bürgerhäuser zu angemessenen Preisen soll weiter gesteigert werden.  

• Die denkmalgerechte Generalsanierung des Justus-Liebig-Hauses und die Sanierung der 

angrenzenden Stadtbibliothek muss angegangen werden. Hiervon profitiert nicht nur das 

Stadtparlament, sondern auch Bürgerschaft und Vereine, die den Gesamtkomplex regelmäßig 

nutzen.   
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Kapitel 2 

Wo wir gerne leben - Lebenswertes Darmstadt. 
Infrastruktur, Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

 

Darmstadt liegt zentral in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Frankfurt-RheinMain mit einer 

wichtigen Scharnierfunktion zu dem Wirtschaftsraum RheinNeckar im Süden.  Die Stadt ist damit 

wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum Südhessens und deshalb auf ein funktionsfähiges 

Infrastrukturnetz angewiesen. Täglich pendeln mehr als 90 000 Menschen nach Darmstadt ein bzw. aus. 

Die Straßen, Plätze und Verkehrsflächen und andere Infrastrukturelemente sind die Lebensadern einer 

modernen Stadt. Der bauliche Zustand der Infrastruktur muss intakt sein. Eine funktionsfähige 

Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg. Darüber hinaus haben 

die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf eine intakte Infrastruktur, denn diese ist letzten Endes 

das Vermögen aller. 

 

Infrastruktur 

Nach wie vor wird die städtische Infrastruktur intensiv saniert. Viele Darmstädter Straßen, Rad- und 

Fußwege, Plätze, Gebäude und Kanäle konnten seit 2011 saniert werden. Es ist unverändert eine 

gewaltige Aufgabe, den Sanierungsstau von vielen Jahrzehnten aufzuarbeiten. Als Beispiele für die 

erfolgreichen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen sind das Berufsschulzentrum Nord, das Nordbad, die 

Feuerwehr Arheilgen und die Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe zu erwähnen. Ferner unzählige 

Straßensanierungen, der Bau und die Sanierung von Fuß- und Radwegen, Errichtung einer intelligenten 

Straßenbeleuchtung (mit bedarfsgerechter Regelung), zahlreiche Kanalsanierungsmaßnahmen und vieles 

mehr.  Sanierung ist eine immerwährende Aufgabe.  Es bleibt nach wie vor noch weiterhin viel zu tun, 

weshalb der eingeschlagene Weg in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden muss.      

Dazu ist ein erneutes Sanierungsprogramm aufzulegen.  
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Unsere politischen Ziele als CDU sind: 

• Den Sanierungsplan werden wir fortschreiben, mit Sanierungsbedarf, Prioritätenliste, Zeitplan und 

Rückbau nicht mehr benötigter Infrastruktur. Dieser Plan soll sukzessive alle Bereiche der 

städtischen Infrastruktur umfassen. 

• Im städtischen Haushalt werden wir weiterhin einen Schwerpunkt auf Sanierung und Erhaltung 

städtischer Infrastruktur legen. Alternative bzw. zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten werden wir 

prüfen sowie eine Instandhaltungsrücklage einführen. 

• Unser erfolgreiches Sondersanierungsprogramm Infrastruktur, das mit etwa 20 Millionen Euro/Jahr 

von 2011-2021 finanziert war, wird mit einer Neuauflage fortgesetzt. 

• Aufbau und Einführung eines „Frühsanierungssystem“ für kleinere, beginnende Schäden einführen, 

um teure Folgeschäden zu vermeiden. 

• Die kontinuierliche Sanierung des Straßennetzes fortsetzen. Dazu werden wir ein weiteres 

Straßenbausanierungsprogramm mit weiteren 25 Mio. Euro aufsetzen. 

• Überall dort wo möglich und sinnvoll werden wir bei der Straßensanierung verstärkt Flüsterasphalt 

einsetzen. 

• Verstärkter Bau von Verkehrskreiseln an stark belasteten Kreuzungen zur Verflüssigung des 

Verkehrs und Erhöhung der Verkehrssicherheit.  

• Energetische Sanierung städtischer Gebäude, wie Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten usw.  

sowie die Ertüchtigung städtischer Gebäude mit Photovoltaik (siehe auch Kapitel Klimaschutz und 

Umwelt). 

• Der Sanierungsbedarf von Grünanlagen und Spielplätzen in Darmstadt soll zügig abgearbeitet 

werden, um weiterhin der Bürgerschaft sichere und attraktive Erholungsflächen und Spielplätze 

anzubieten. 

• Neue Spielplätze sollen gezielt als Mehrgenerationenangebot entwickelt werden.  

 

Neue Infrastrukturprogramme 

• Neuschaffung eines Fußwege-Sanierungskonzepts sowie eine kontinuierliche Instandsetzung der 

schadhaften Fußwege.  

• Sonderprogramm zur Sanierung und Aufwertung kleinerer Plätze und Freiflächen in der Stadt als 

Erholungs- und Frischluftoasen. 
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• Ertüchtigung, Reparatur und Betrieb der Darmstädter Brunnen.  

Umsetzung Radwegeausbau 

• Schaffung von sicheren Radwegen zur Entwicklung von zentralen Achsen durch Darmstadt. Dort wo 

eine Realisierung entlang einer Hauptstraße nicht möglich ist, oder einen zu starken Eingriff 

bedeutet, sollen Parallelführungen für den Radverkehr entwickelt werden.“ 

• Umbau von Kreuzungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (z.B. Holländische Kreuzung = geschützte 

Kreuzung an dem Fahrradfahrer und Fußgänger vom Autoverkehr getrennt werden. Rechts abbiegende Fahrzeuge sind 

durch eine Fahrzeuglänge von überquerenden Radfahrern und Fußgängern getrennt, was zu einer erhöhten Reaktionszeit 

und Sichtbarkeit führt). 

• Durchgehende Radwegeverbindungen von Ost nach West und von Norden nach Süden. 

• Weitere Errichtung von Fahrradstraßen, insbesondere auf Nebenstraßen, um verkehrssichere 

Verbindungen zu ermöglichen sowie der Weiterbau des Radschnellwegs Darmstadt/Frankfurt als 

Umfahrung der Innenstadt mit einem Abzweig zum Hauptbahnhof und der Innenstadt.  

• Bau von verbindenden Radwegen in die benachbarten Gemeinden und Landkreise.  

• Errichtung von Radabstellanlagen in der Innenstadt, am Hauptbahnhof und an stark frequentierten 

Plätzen. 

Weitere Infrastruktur-Maßnahmen 

• Barrierefreier Umbau öffentlicher Gebäude und der ÖPNV-Einrichtungen gem. UN-Konvention, 

damit Menschen mit Behinderungen, Rollstuhlfahrer und älter Menschen sich problemlos 

fortbewegen können (z.B. auch Verzicht auf Kopfsteinpflaster). 

• Bau und Betrieb zusätzlicher öffentlicher behindertengerechter Toiletten im Innenstadtbereich und 

den Stadtteilen. 

• Sanierung der Fußgängerzone, insbesondere in der Elisabethenstraße, um die Aufenthaltsqualität in 

der Innenstadt zu verbessern. 

• Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sowie die Errichtung zusätzlicher Lagestationen an 

zentralen Plätzen. 

• Errichtung privater Ladepunkte (sog. Wallboxen) ermöglichen. Wo nötig baurechtliche Hindernisse 

beseitigen und das Stromnetz entsprechend ertüchtigen.  

• Bau und Betrieb einer Wasserstoff-Tankstelle in Zusammenarbeit mit den Unternehmen der 

Stadtwirtschaft.  
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Wohnen und Bauen  

Darmstadt ist als sogenannte Schwarmstadt lebendig und attraktiv, in der Menschen gerne wohnen, 

arbeiten und verweilen. Prognosen, die von 180 000 Einwohnern im Jahr 2030 ausgehen, stellen uns 

jedoch vor große Herausforderungen. Das Wachstum ist nicht unumstritten und bedarf einer 

entsprechenden Begleitung und Entwicklung. Die größte Herausforderung, daß Wachstum zu meister,  ist 

die Schaffung von neuem und zusätzlichem Wohnraum. Schon jetzt sind preisgünstige Wohnungen in 

attraktiven Lagen ein knappes Gut. 

Bei der Schaffung neuen Wohnraums wurden in den vergangenen 10 Jahren viel erreicht. Seit 2016 sind 

die in Aussicht gestellten 10 000 Wohnungen weitgehend erstellt bzw. befinden sich im Bau. 

Insbesondere konnten große Fortschritte im Bau geförderter Wohnungen erzielt werden. Auch die 

Sanierung und Ertüchtigung des Wohnungsbestands, insbesondere bei der stadteigenen Bauverein AG, 

konnte vorangetrieben werden.  Für uns haben eine zukunftsfähige Infrastruktur, eine professionelle 

Planungskultur sowie eine intensive Bürgerbeteiligung bei anstehenden Baumaßnahmen höchste 

Priorität.  

o Die Stadt wird vor allem von gut ausgebildeten jungen Menschen und Familien geschätzt. Wir stehen 

zu diesem Wachstum und erteilen Maßnahmen, das Wachstum zu begrenzen, eine Absage. Das 

Wachstum muss aber kontrolliert und gesteuert werden. Vor allem durch Anreize für die Mitte der 

Gesellschaft und die Leistungsträger. Dazu ist es erforderlich neue Bauflächen auszuweisen, 

Verdichtung des Wohnungsbaus im Bestand sensibel zu entwickeln und die Sanierung des 

Wohnungsbestands voranzutreiben.  

o Ein uns wichtiger Schwerpunkt liegt in der spezifischen Förderung von Wohnungsbau und Schaffung 

von Wohneigentum für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen.  

o Wir wollen Familien beim Erwerb von Wohneigentum unterstützen, u.a. durch Wiedereinführung 

von Sozialrabatten bei Grundstückkäufen, Überlassung von Grundstücken in Erbbaupacht bzw. der 

Entwicklung neuer Modelle des Mietkaufs von Wohneigentum.  

o Wir fordern ein spezielles Wohnungsbauprogramm für „junge Familien“ mit dem Ziel insgesamt 500 

neuen Wohnungen bis 2025 für diese Zielgruppe zu erreichen. 

o Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Bewältigung dieser Aufgaben ist die Entwicklung der 

bestehenden Konversionsflächen. Der erfolgreiche Weg bei der Entwicklung der Lincoln-Siedlung, 

die mit großen Schritten vorangeht, ist auf die anderen Gebiete zu übertragen. Neue Flächen sind 

von der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), Bahn und weiteren Grundstücksverkäufern 

zu erwerben.  
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o Hierzu zählen der Messplatz, Marienplatz, das Klinikgelände Eberstadt, die ehemalige 

Bauverwaltung, das bisherige Betriebsgelände der HEAG mobilo am Böllenfalltor, die Starkenburg-

Kaserne, aber auch Flächen zwischen Darmstadt und Griesheim und im Darmstädter Norden.  

o Eine weitere Herausforderung ist es, mit den benachbarten Landkreisen und Nachbarkommunen ein 

gemeinsames Verständnis und Engagement für die Errichtung geförderten Wohnraums zu schaffen. 

Darmstadt ist nicht in der Lage, geförderten Wohnraum für ganz Südhessen auf der Darmstädter 

Gemarkung zu errichten. Hier ist die gesamte Region in der Pflicht. 

  

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Wir setzen uns für die Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen ein, bei Erhalt der 

sozialen Balance sowie die Stärkung der gesellschaftlichen Vielfalt in den Quartieren. Dazu muss es 

ein breites Spektrum an Angeboten geben. Dabei sehen wir durchaus Potentiale, attraktiven 

Wohnraum in Hochhäusern zu errichten. Mehr Mut zur Höhe.   

• Unser Ziel ist es, in Darmstadt für alle Bevölkerungsschichten ein neues Zuhause zu schaffen. Neben 

günstigen, geförderten Wohnraum und studentischen Angeboten sehen wir insbesondere Bedarfe 

für Familien, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie für Fach- und Führungskräfte. Darüber 

hinaus Angebote für Menschen mit Behinderung. 

• Dabei verfolgen wir ideologiefreie Konzepte, die den Erfordernissen und Bedürfnisse der 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen entsprechen.  

• Wir sehen nach wie vor auch einen Bedarf an freistehenden Einfamilienhäusern bzw. 

Reihenhäusern. Wir wollen auch künftig diese Wohnform beibehalten und ermöglichen.  

• Wir setzen uns für den Erhalt der gewachsenen Siedlungs-Strukturen bestehender Wohngebiete 

ein, z.B. Paulusviertel, Woogsviertel, Komponistenviertel, Villenkolonie u.a. Notwendige 

Veränderungen sind überall dort, wo rechtlich möglich, an den bestehenden Strukturen 

auszurichten. Geplante Verdichtungsmaßnahmen sind mit Augenmaß und in Abstimmungen mit 

den Anwohnern zu realisieren.  

• Neben den klassischen Wohnformen wollen wir auch neue Angebote, wie Mehrgenerationen-

häuser, Wohngenossenschaften, Boarding-Houses, Inklusives Wohnen usw. umsetzen.  

• Flexible Konzepte zur Steuerung der zu bauenden Wohnungsformen (Soziale Wohnungen, 

Wohnungen für mittlere Einkommen, frei finanzierte) bei städtischen Entwicklungsmaßnahmen. 

Damit soll eine bedarfsorientiere Entwicklung des Wohnungsbau ermöglicht werden.  
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• Vorbereitung des Konversionsprozesses der Starkenburg-Kaserne für Wohnen und Gewerbe.  Hier 

sollen Wohnkonzepte entwickelt werden, die es ermöglichen, junge Familien mit mittleren 

Einkommen Wohneigentum zu erwerben, z.B. in Form von Mietkauf-Modellen zur 

Eigentumsförderung in Kooperation mit der Bauverein AG. 

• Planung und Finanzierung der notwendigen Infrastruktur zur Erschließung der neuen Wohngebiete, 

z. B. Straßenbau, ÖPNV-Anbindung, ausreichend Parkraum, Radwege und -stellplätze, Schulen, 

Kindergärten, Sportanlagen usw.  

• Umsetzung und Erarbeitung von Konzepten für die begleitende Entwicklung, Erschließung und 

Nutzung der neuen Wohn-Quartiere (Mobilität, Soziale Infrastruktur etc.).  

• Nachsteuerung bzw. Anpassung der bestehenden Konzepte an veränderte Anforderungen und 

Rahmenbedingungen (z.B. Mobilitätskonzept Lincoln). Übertragung der Erkenntnisse auf die 

weiteren anstehenden Konversionsprozesse. 

• Verträgliche Verdichtung in Bestandsgebieten, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Dazu soll 

ein Baulückenkataster erstellt und fortgeschrieben werden.  

• Die Verdichtungsmaßnahmen sollen in einem direkten Dialog mit den bestehenden Anwohnern 

erfolgen und in einem sensiblen Umgang mit der umliegenden Bebauung und den vorhandenen 

Sozialstrukturen erfolgen.  

• Verstärkung des sozialen Wohnungsbaus und Sicherung von Belegungsrechten. Hierbei ist auf die 

soziale und kulturelle Ausgewogenheit in Wohnquartieren zu achten. Stadtteile mit besonderen 

Herausforderungen möchten wir weiter unterstützen und stabilisieren, u.a. mit Bund-Land-

Förderprogramm „Soziale Stadt“.  

• Die städtische Bauverein AG werden wir dabei stärken, ihren Wohnungsbestand unter 

Ermöglichung weiterhin preisdämpfender Mieten zu modernisieren und gleichzeitig als wichtigster 

Akteur neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  

• Neben den Mietpreisen für den sozialen Wohnungsbau schaffen wir für bestimmte 

Einkommensgruppen einen Dritten Förderweg mit Höchstmieten von max. 10,-- Euro/qm. 

• Förderung einer Initiative „Wohnungstausch“ – zwischen Senioren und jungen Familen. Senioren 

tauschen ihre zu groß gewordene Wohnung/Haus mit einer jungen Familie.  

• Anreize schaffen, privaten Wohnraum insbesondere energetisch zu sanieren. 
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• Photovoltaik-Anlagen stellen insbesondere in Verbindung mit Energiespeichern und Ladepunkten 

für Elektroautos eine sinnvolle Lösung zur Gewinnung und Nutzung emissionsfreier Energie dar. 

Daher soll die Errichtung solcher Systeme unterstützt und wo realisierbar ermöglicht werden. 

• Umsetzung sogenannter Mieterstrommodelle (Vermieter liefert den auf dem Gebäude erzeugten 

Solarstrom direkt an seine Mieter) in Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Stadtwirtschaft.  

• Prüfung inwieweit neue Baugebiete möglich sind. Dies in Abhängigkeit mit der weiteren 

Entwicklung der Siedlungsbeschränkungszonen wg. des Flugverkehrs insbesondere in Wixhausen, 

Arheilgen, Kranichstein sowie an der Stadtgrenze nach Griesheim. 

• Wir stehen für eine aktive Bodenbevorratungspolitik und Weitergabe der Grundstücke, 

beispielsweise in Erbpacht für junge Familien zur Bildung von Wohneigentum u.a. als 

Altersvorsorge. 

• Mit Hilfe eines städtischen Erbbauvertrag können Familien schneller zu Wohneigentum gelangen.  

Die derzeit gültigen Erbbauzinsen der städtischen Vergaberichtlinien sind angesichts der 

andauernden Niedrigzinsphase nicht mehr zeitgemäß; ein vorzeitiger Erwerb des 

Erbbaugrundstücks ist nicht vorgesehen. Daher werden wir uns für eine grundlegende 

Überarbeitung der kommunalen Erbbau-Vergaberichtlinien mit günstigeren Zinssätzen und einem 

vorzeitigen Ablöserecht einsetzen.  

• Zeitnahe Entwicklung der Konversions-Gebiete, die für Gewerbe vorgesehen sind, um die 

Neuansiedlung von Unternehmen und Institutionen zu ermöglichen und Arbeitsplätze neu zu 

schaffen und die Wirtschaftskraft am Standort zu halten.   

• Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für die Umwandlung von Büro- und Gewerbeflächen in 

Wohnraum, insbesondere im Innenstadtbereich. 

• Initiative starten, dass Darmstädter Unternehmen sich wieder stärker im Bereich der Errichtung von 

Werkwohnungen engagieren bzw. ihr bestehendes Engagement ausbauen.    
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Kapitel 3 

Darmstadt 4.0 – Zukunft findet hier statt. 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung  

 

Wirtschaft 

Darmstadt ist Dank der vorausschauenden Finanz- und Wirtschaftspolitik der CDU in den letzten Jahren zu 

einer der zukunftsfähigsten Städte Deutschlands geworden. Darmstadts Wirtschaft ist vielfältig und 

innovativ. Für die Wirtschaftskraft sind Industrie und Mittelstand, Handel und Gewerbe unverzichtbar.  

o Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts hängt ab von der Anziehungskraft und Attraktivität der 

Stadt, dem Freizeitwert, der Qualität der Forschung und Wissenschaft, von der Verfügbarkeit von 

Fachkräften, ausreichendem Wohnraum und der Bereitstellung notwendiger Gewerbe- und 

Industrieflächen.  

o Wir werden deshalb weiterhin eine aktive Wirtschaftspolitik betreiben, die sich in den letzten Jahren 

bereits durch viele Neuansiedlungen positiv bemerkbar gemacht hat. Die bereits ansässigen 

Unternehmen wollen wir weiterhin eng und gut betreuen. 

o Die Gewerbesteuer stellt einen erheblichen Teil der Steuereinnahmen der Stadt und muss 

verlässliche Planungsgrundlage für die Unternehmen sein. Sie soll deshalb nicht erhöht werden. 

o Wir sorgen für die notwendigen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen.               

Dazu gehört insbesondere die Bereitstellung der notwendigen leistungsfähigen IT-Infrastruktur, wie 

die Breitband- und Glasfaserversorgung sowie den Ausbau des neuen 5G Mobilfunkstandards. 

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind: 

• Das Profil der Wissenschaftsstadt weiter schärfen und dazu beitragen, die Innovationskraft der 

einzelnen Wirtschafts-Cluster zu stärken. Wir wollen, dass Darmstadt zur innovativsten Großstadt 

Deutschlands wird.  

• Kooperationen und Wissenstransfer zwischen den fünf Hochschulen, einer Vielzahl wissenschaft-

licher Einrichtungen und den Unternehmen mit dem Ziel zu begleiten, qualifizierte Absolventen 

hervorzubringen und in der Stadt zu halten.  

• Schaffung eines Umfelds, das Startups und junge Unternehmen die besten Möglichkeiten zur 

Ansiedlung und Entwicklung bietet. Dazu werden unter anderem der Aufbau und Betrieb der 

Gründungszentren sowie erfolgsversprechende „Startup-Unternehmen“ intensiv unterstützt.  
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• Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens durch Neuansiedlung von Unternehmen. Durch eine 

offensive Ansiedelungspolitik sollen weitere qualifizierte Arbeitsplätze gewonnen und das 

akademische Nachwuchspotential in der Stadt gehalten werden. 

• Dazu sollen neue Gewerbegebiete, z.B. Konversionsflächen, Darmstadt-Nord (Arheilgen-West) 

entwickelt werden.  

• Flächenerwerb und -entwicklung sowie die Bodenbevorratung in enger Kooperation mit der 

Wirtschaftsförderung, dazu vor allem Alt- und Brachflächen zu reorganisieren und zu entwickeln.  

• Bewertungskriterien bei der Flächenvergabe an Unternehmen stärker an der nachhaltigen 

Wertschöpfung pro Quadratmeter orientieren.  

• Wo vergaberechtlich möglich, soll der regionale Mittelstand und die ansässigen Dienstleister und 

Handwerker bei der Auftragsvergabe der Stadt bzw. der städtischen Unternehmen bevorzugt 

behandelt werden.  

• Verbesserung der nationalen und internationalen Vermarktungsaktivitäten, um den Standort zu 

stärken und die touristischen Potenziale zu heben. Dies gilt insbesondere für die Perspektiven, die 

sich aus der laufenden UNESCO-Welterbe-Bewerbung für die Mathildenhöhe ergeben.  

Innenstadtentwicklung  

• Ein Sanierungsprogramm in der Innenstadt umsetzen, um insbesondere Plätze, Wege, 

Stadtmobiliar, Toiletten, Beleuchtung und Grünanlagen aufzuwerten. 

• Anreize für Immobilienbesitzer in der City schaffen, dass diese durch Sanierungsmaßnahmen zur 

Attraktivität der Innenstadt beitragen.  

• Gezielte Förderung von kleinteilig-spezialisiertem Einzelhandel in der City und den Stadtteilen.  

• Stärkung einer lebendigen Gastronomieszene in der Stadt, insbesondere um die Auswirkung der 

Corona-Pandemie abzufedern.  

• Erarbeitung eines modernen Konzepts für den Wochenmarkt und die Märkte in den Stadtteilen. 

Unter anderem sollen dort mehr regionale und nachhaltig erzeugte Produkte angeboten werden.    
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Wissenschaftsstadt Darmstadt 

Darmstadt hat sich in den vergangenen Jahren als eine profilierte Wissenschaftsstadt entwickelt. So 

haben sich neben den fünf Hochschulen, private Bildungsträger und eine Vielzahl wissenschaftlicher 

Einrichtungen angesiedelt. In unserer Stadt arbeiten und forschen Wissenschaftler aus aller Welt. Sie 

arbeiten u.a. in der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), der ESA/ESOC, den Fraunhofer 

Instituten. Darüber hinaus ist Darmstadt auch Standort wichtiger industrieller Forschungsbereiche (z.B. 

Merck, AKASOL, Evonic, Software AG, Telekom und andere). 

Diese Einrichtungen und Unternehmen binden Fachkräfte und Wertschöpfung, erhalten 

Innovationskraft und bieten gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und 

Region.  Die sich dadurch bietenden Chancen gilt es in Zukunft zu bündeln und noch stärker zur 

Profilierung der Stadt im internationalen Wettbewerbsumfeld zu entwickeln.  

o Seit 2018 ist Darmstadt Digitalstadt und hat damit einen weiteren Schwerpunkt in den 

Zukunftstechnologien erreicht. In der aktuellen Bewertung der bitcom, als führender Verband der 

IT-Branche, kann sich Darmstadt auf Platz 4 unter den Top 10 der smartesten Citys in Deutschland 

einordnen (Näheres dazu im Kapitel 3 - Darmstadt 4.0 - Zukunft findet hier statt).  

o Mit der ESOC ist Darmstadt ein weltweit wichtiger Standort für die europäische Raumfahrt. Von 

hier aus werden die wesentlichen europäischen Weltraummissionen vorbereitet und 

durchgeführt.  

o Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist das Nationale Forschungszentrum für angewandte 

Cybersicherheit. Hier arbeiten die TU-Darmstadt, die Hochschule Darmstadt sowie die Fraunhofer 

Institute IGD/SIT zusammen. Dieser Zusammenschluss weist die europaweit größte Allianz von 

Forschungseinrichtungen im Bereich der Cybersicherheit auf.  

o Exzellente Grundlagenforschung, konkreten Praxisbezug mit Antworten auf wichtige Herausfor-

derungen unserer Zeit und den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft soll das vom Land Hessen 

geförderte neue Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI-Zentrum Hessen) mit seinem 

Hauptstandort an der TU-Darmstadt leisten.  
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Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Wir wollen Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft verbessern und so 

gestalten, dass Darmstadt sich nach der aktuellen Corona-Pandemie kraftvoll und zukunftsfähig 

weiterentwickeln kann. 

• Dazu Stärkung der Standort- und Erfolgsfaktoren durch die Profilierung als Wissenschafts- und 

Digitalstadt.  

• Dabei ist von großer Bedeutung - auch vor den Herausforderungen des Klimawandels - das 

ökonomische und ökologische Interessen gemeinsam und nicht gegeneinander gedacht werden.  

• Einrichtung einer interdisziplinären Expertengruppe zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der 

Bewältigung anderer Auswirkungen der aktuellen Krise, bestehend aus Vertretern der 

Wissenschaft, Unternehmen, Verbänden, Bürgerschaft und der Politik. 

• Ausbau der wissenschaftlichen Forschung an der Klinikum Darmstadt GmbH und Intensivierung der 

Kooperation mit Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 

• Zusammenarbeit und Kooperationen mit den Hochschulen, Bildungseinrichtungen und 

wissenschaftlichen Einrichtungen pflegen und ausbauen. 

• Prüfung erweiterter Fördermöglichkeiten der städtischen Institute. 

• Förderung von Angeboten, bei denen Kinder Wissenschaft spielend erleben können. 

• Wissenschaftlern, Lehrenden und Lernenden ein angemessenes Umfeld und eine funktionierende 

Infrastruktur bieten. Dazu gehört auch die verkehrliche Anbindung der verschiedenen 

Hochschulstandorte. Die derzeit im Bau befindliche Lichtwiesenbahn ist eine dringend notwenige 

Verbindung der beiden TU-Standorte. Diese wird die Situation der Studierenden und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich verbessern. Weitere verkehrliche Maßnahmen müssen 

erfolgen.  

• Begleitung und Unterstützung bei der Durchführung von wissenschaftlichen Konferenzen, um 

Darmstadt als Kongressstandort zu stärken und die wissenschaftliche Sichtbarkeit zu erhöhen. 

• Verbesserung der Attraktivität und Internationalität der Stadt für Wissenschaftlern, Lehrende und 

Lernende, um noch mehr Exzellenz und Originalität für Darmstadt zu gewinnen.  

• Sicherstellung von sowohl ausreichendem studentischen Wohnraum als auch Raum für Personen 

am Anfang ihrer Erwerbsbiographie. 
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• Schaffung eines attraktiven Umfelds, um Studierende nach dem Abschluss ihrer qualifizierenden 

Ausbildung als wertvolle Leistungsträger in Darmstadt zu halten. 

• Die bestehenden Gründerzentren unterstützen und weiterentwickeln. 

• Verbesserung des Wissenstranfer zwischen Wissenschaft und Unternehmen, beispielsweise durch 

Stärkung des „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums“ (Kooperation TU, IHK, finanziert durch das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Energie). 

• Unterstützung von Spinoffs (Wissenschaftliche Ausgründungen aus den Hochschulen) sowie 

Startup-Aktivitäten, mit Know-How oder Venture Capital durch einen weiteren Ausbau der 

Kooperation zwischen HEAG, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU-Darmstadt 

(Highest), der Industrie- und Handelskammer und weiteren Netzwerken.  

• Ansiedlung und Bündelung weiterer wissenschaftlicher Institutionen in der Rheinstraße als „Straße 

der Wissenschaft“. 

• Gewerbeflächen für forschungsgetriebene Unternehmen sowie Klein- und Mittelständische 

Unternehmen (KMUs) prüfen und bereitstellen. 

• Vernetzung und Verstärkung der agierenden Organisationen wie Wirtschaftsförderung, 

Stadtmarketing, Citymarketing, Hotels und Tourismus sowie der Vermarktung des          

Darmstadtiums und der sonstigen städtischen Einrichtungen. 

• Optimierung der verkehrlichen Erschließung des GSI-Standorts in Wixhausen mit dem ÖPNV. 

 

Digitalstadt Darmstadt 

Der digitale Wandel eröffnet große Chancen für Städte und Gemeinden sowie das Zusammenleben der 

Bürgerinnen und Bürger. Auch Darmstadt hat sich seit Gewinn des BITKOM-Wettbewerbs „Digitale Stadt“ 

im Jahr 2018 zu einer Modellstadt mit internationaler Strahlkraft entwickelt. In der aktuellen Bewertung 

des BITKOM (führender IT-Branchenverband) kann sich Darmstadt auf Platz 4 unter den Top 10 der 

smartesten Citys in Deutschland einordnen. Daran kann die Leistungsstärke und Innovationskraft 

insbesondere bei der Digitalstadt Darmstadt GmbH, die die Digitalisierungsprojekte der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt bündelt und koordiniert, gemessen werden.  

Schwerpunkte liegen in der Verwaltung, der städtischen IT-Infrastruktur, Energie/Umwelt sowie Mobilität 

und Gesellschaft. Darmstadt beweist: „Digitalisierung“ ist keine abstrakte Entwicklung, sondern kann und 

soll auf nachhaltige Weise einen Beitrag dazu leisten, die Stadt lebenswert und bürgernah zu gestalten. 
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Digitalisierung ist wesentlicher Treiber unserer regionalen Wirtschaft, diese wollen wir stärken, um somit 

Standortsicherung und die Zukunft für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ermöglichen.  

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist Standort mit Leuchtkraft für Künstliche Intelligenz (KI) und verfügt 

mit ihren Forschungseinrichtungen in herausragende Weise über Kompetenzen, die im internationalen 

Wettbewerb seinesgleichen suchen. Daher wurde im Jahr 2020 das vom Land Hessen mit 38 Millionen 

Euro geförderte Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) in Darmstadt eingerichtet.  

Gemeinsam mit dem Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung, das 2019 aus Mitteln des 

Digitalministeriums an den Start ging, gilt es nun unseren Standort als interdisziplinären Nukleus von 

Darmstadt über Hessen, den Bund,  Europa und global zu positionieren. 

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist darüber hinaus Deutschlands erste Adresse für die Cybersicher-

heitsforschung. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und vom Hessischen 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) geförderte Nationale Forschungszentrum für 

angewandte Cybersicherheit ATHENE beschäftigt sich mit Kernfragen der Cybersicherheit in der 

Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. In einem bisher einzigartigen und innovativen 

Kooperationsmodell unter Beteiligung der Fraunhofer-Institute SIT und IGD sowie der TU Darmstadt und 

Hochschule Darmstadt  ist Europas größte Forschungseinrichtung für Cybersicherheit und Schutz der 

Privatsphäre entstanden. Gemeinsam betreiben hier universitäre und außeruniversitäre 

Wissenschaftler Spitzenforschung zum Wohl von Wirtschaft, Gesellschaft sowie Staat und setzen Impulse 

in der Wissenschaft. Durch die fortlaufende Übertragen des Know-hows und einzelner Teilergebnisse, z.B. 

auf Projekte der Digitalstadt Darmstad,  profitieren damit auch direkt die Bürgerinnen und Bürger der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt. 

o Wir wollen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung 

erkannt, ergriffen und als Chancen genutzt werden. Für viele Projekte und Vorhaben, die mit 

öffentlichen Mitteln umgesetzt werden, sind der Bund, das Land und die Kommune gemeinsam 

verantwortlich.  

o Für die Akzeptanz der Digitalisierungs-Aktivitäten ist es erforderlich, dass für die Bürgerinnen und 

Bürger der konkrete Nutzen deutlich wird. Diese sind klar zu benennen und im Sinne der 

Bürgerschaft umzusetzen.  

o Digitalisierung darf niemand ausschließen und keine Ängste schüren. Zwangsläufig ist auch, dass in 

der Umsetzungsphase Doppelstrukturen vorgehalten werden müssen (alte und neue Verfahren).  

o Entscheidend für die Akzeptanz und den Erfolg von Projekten der Digitalisierung ist die Umsetzung 

und Anwendung vor Ort. Dafür wollen wir uns gemeinsam mit einer starken Wissenschaftsstadt und 
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einer innovationsgetriebenen Wirtschaft einsetzen. Für Smart-Region-Aktivitäten ist Darmstadt ein 

hervorragendes Testfeld. Hier können alltagstaugliche Lösungen für städtische Aufgaben ausprobiert 

und umgesetzt werden. 

 

Gesellschaft 

• Die Teilhabe an der „Digitalen Gesellschaft“ und die Nutzung der internetbasierten, städtischen 

Dienste soll für alle Gesellschaftsschichten u.a. durch den freien Netzzugang (Darmstadt Wifi) 

ermöglicht werden. 

• Schaffung von Angeboten, damit Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen die Chance eröffnet 

wird, diese digitalen Kompetenzen zu erlernen – auch um einer digitalen Spaltung unserer 

Gesellschaft entgegenzuwirken.  

• Prüfung der Etablierung von „Digitallotsen“, die auf ehrenamtlicher Basis insbesondere in Alten- 

und Pflegeheimen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürgern an die Benutzung von digitalen 

Endgeräten heranführen, um mit Kindern und Enkeln auch über größere Distanzen hinweg besser in 

Kontakt bleiben zu können. 

• Ausbau von Beratungsangeboten und Förderung des Einsatzes von digitalen Assistenztechnologien 

im häuslichen Umfeld (Ambient Assisted Living - AAL). Moderne Technologien und Programme 

können einen Beitrag dazu leisten, dass die älteren Menschen in unserer Stadt länger und 

selbständiger im vertrauten häuslichen Umfeld leben können. 

• Ausbau der Vernetzung zwischen Klinikum Darmstadt, niedergelassenen Ärzten und 

Pflegedienstleistern, um die durchgängige Versorgung von Patienten zu verbessern. 

• Die Kooperationen zwischen Klinikum Darmstadt und den ansässigen Forschungseinrichtungen und 

IT-Unternehmen fördern, mit dem Ziel des Aufbaus eines Kompetenzzentrums für Digitalmedizin.  

• Förderung und Ausbau der Kooperation zwischen den medizinischen Einrichtungen in Darmstadt 

und der telemedizinischen Modellregion Odenwald durch den Einsatz digitaler Technologien.  

• Ausbau der digitalen Angebote der städtischen Museen und Kultureinrichtungen, um auch in Zeiten 

des „Social Distancing“ ein städtischen Kulturangebot zur Verfügung zu stellen. 

• Etablierung von digitalen Bühnen als virtuellen Raum für Kulturschaffende. 
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Bildung und Schule  

• Mit dem „Digitalpakt Schule“ haben Bund und Länder wichtige Schritte unternommen, die digitale 

Ausstattung an den Schulen in unserem Land zu verbessern.  

• Die Stadt Darmstadt als Schulträger ist als Anlaufstelle für die IT-Probleme und Fragen an den 

Schulen in unserer Stadt etabliert. In zu vielen Fällen aber ruht das Engagement dort auf den 

Schultern von einigen wenigen Lehrerinnen und Lehrern, die sich neben ihren Unterrichts-

verpflichtungen noch mit der Hard- und Softwareausstattung ihrer Schule beschäftigen müssen. 

Diese wollen wir entlasten und gleichzeitig für einheitliche Standards und Zuverlässigkeit sorgen. 

Die Anlaufstelle sollte so ausgestaltet werden, dass sie regelmäßige „IT-Service vor Ort“-Stunden an 

den Schulen anbieten kann. (Mehr dazu in Kapitel 4 - Vom Start weg die besten Chancen – Gute 

Bildung von Anfang an.) 

 

Verwaltung 

• Durch die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen soll eine transparente, zügige Erledigung der 

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Darmstadt ermöglicht werden. Dies beinhaltet auch 

die Option, Zahlungsvorgänge digital zu erledigen. Bislang konnten schon digitale Serviceangebote 

für die Beantragung von Führungszeugnissen, Anwohnerparkausweisen, KFZ-Zulassungen (in der 

Realisierung) umgesetzt werden.  

• Das bereits umgesetzte digitale Antragsmanagement soll stetig erweitert und verbessert werden. 

• In diesem Zusammenhang soll die Möglichkeit, Online-Termine mit städtischen Stellen zu 

vereinbaren, ausgeweitet werden.  

• Zugleich soll auf diese Weise die Chance genutzt werden, eine „Digitalisierungs-Dividende“ zu 

erwirtschaften, die den Einsatz von knappen städtischen Ressourcen an anderer Stelle in der 

Verwaltung verbessern kann. 

• Durch Nutzung digitaler Plattformen und der Visualisierung (z.B. geplante Bauvorhaben) mittels 

VR/AR-Anwendungen (Virtual und Augmented Reality) soll das Vorschlagswesen und die 

Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozessen unterstützt werden. 

• Künftig soll für jede Bürgerin und Bürger ein digitales Bürgerkonto eingerichtet werden, das mit 

einem gesicherten und persönlichen Zugang einen Überblick über die bei der Stadt an 

verschiedenen Stellen gespeicherten Bescheide und bereits hinterlegte Nachweise ermöglicht. 

Größtmögliche Transparenz ist aus unserer Sicht ein zwingender Bestandteil des digitalen Wandels. 
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• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt werden dabei unterstützt, ihre digitalen Kompetenzen 

auszubauen, um eigene Impulse für eine Digitalisierung in der Verwaltung setzen zu können. Daher 

wird in der Verwaltung ein Schulungs- und Veränderungsmanagement etabliert. 

• Nutzung der Digitalisierung für die Bewältigung und Unterstützung bei Störfällen, Katastrophen 

bzw. Pandemien, z. B. in Form einer Corona-Lagekarte oder Plattform zur Verteilung von 

Schutzausrüstung. 

 

Mobilität 

• Neue Technologien ermöglichen durch intelligent gesteuerte Leitsysteme und die Verwendung 

entsprechender Sensoren nicht nur eine verbesserte Erfassung, sondern auch eine leistungsfähige 

Steuerung des städtischen Verkehrs. Insbesondere in den Stoßzeiten am frühen Morgen und in den 

Nachmittagsstunden kann hierdurch das völlige Erliegen des Verkehrs vermieden werden. Das 

Projekt „Verkehrs- und Umweltsensorik“ als Bestandteil des Maßnahmenpakets „Digitalstadt 

Darmstadt“ beinhaltet hier bereits wertvolle Ansatzpunkte. 

• Veraltete Ampelanlagen sollen erneuert und vernetzt werden, um eine intelligente Verkehrs-

steuerung zu ermöglichen und die Umweltbelastung durch Stop-and-Go zu reduzieren. 

• Dynamisierung der Verkehrssteuerung mittels künstlicher Intelligenz basierend auf einer fort-

laufenden Auswertung von Sensordaten zur Verkehrszählung und Umweltsensorik. 

• Aufbau eines sensorgestützten intelligenten Parkleitsystems und Ausstattung von 50 % der 

öffentlichen Parkplätze mit Smart-Parking-Sensoren, die freie Parkplätze auf dem Smartphone 

anzeigen. 

• Ausstattung aller Bushaltestellen mit dynamischen digitalen Anzeigen, um Bürgerinnen und Bürger 

besser zu informieren, sowie ein Ausbau der intermodalen Mobilitätsinformationen.  

 

Infrastruktur 

• Ausbau von leistungsstarken Breitband- und Glasfaseranschlüssen sowie eine flächendeckende 

Mobilfunkabdeckung mit dem 5G-Standard in allen Stadtteilen.   

• Umfassende Verfügbarkeit von freiem WLAN: Ziel ist ein kostenfreies WLAN in allen städtischen 

und öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Bürgerhäuser, Schulen, Krankenhäuser usw.).  
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• Einsatz von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zur Steuerung des Energieverbrauchs in 

öffentlichen Gebäuden mit dem Ziel, Einsparungen zu ermöglichen. 

• Einsatz von intelligenten Instrumenten zur Pflege und Bewässerung von Grünanlagen sowie der 

Müllentsorgung (Smart Waste) im öffentlichen Raum.  

• Einsatz von intelligenten Straßenlaternen, die sich bedarfsgerecht steuern lassen, z. B. wenn 

Fußgänger sich nähern.   
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Kapitel 4 

Vom Start weg die besten Chancen – Gute Bildung von Anfang an. 
Bildung, Schule und Kinderbetreuung  
 

Bildung stellt ein zentrales gesellschaftliches Gut dar. Nur durch die Weitergabe von Wissen kann sich 

unsere Gesellschaft fortentwickeln und an die sich ändernden Bedingungen anpassen. Wir sehen es als 

Aufgabe an, jedes einzelne Individuum gleich welcher Altersklasse durch Aus-, Weiter- und Fortbildung 

das eigene Wissen sowie Kompetenzen und Werte zu fördern und weiterzuentwickeln. Nur so können aus 

Sicht der CDU alle Schülerinnen und Schüler ihre Potentiale entwickeln und nutzen. 

Die Kommune ist vor allem für die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Lernmittel 

verantwortlich. Daher war die Schulbausanierung in den letzten Jahren ein Schwerpunkt. Seit 2011 

wurden die jährlichen Investitionen mit rund 25 Millionen Euro vervierfacht.  

o Wir stehen für einen ideologiefreien Erhalt der Schullandschaft, freie Schulwahl und einen 

zielgerichteten Ausbau aller bestehender Schulformen inklusive der Förderschulen. Für uns ist 

Schule Lernort und Lebenswelt in einem. Wir wollen eine gute Bildung von Anfang an durch eine 

vorschulische Bildung und damit eine Verbesserung der Startchancen aller Kinder.  

o Aus unserer Sicht entscheidend ist dabei der Erhalt der Vielfalt im Schulsystem sowie 

unterschiedliche Schulprofile, vor allem die Stärkung des Gymnasialstandorts Darmstadt. 

o An den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ist ein angemessener und werteorientierter 

Umgang zu vermitteln. Dadurch kann das Miteinander verschiedener Gesellschaftsschichten, 

Nationalitäten und Religionen unterstützt und eine weitgehende Integration aller Mitbürgerinnen 

und Mitbürger in die breite Gesellschaft erreicht werden. 

o Die wachsende Stadt mit vielen jungen Familien, die neu nach Darmstadt ziehen, erfordert einen 

Ausbau der Kapazitäten und der Gebäude. In den kommenden Jahren wird eine Vielzahl von 

Schulen neu zu bauen, zu erweitern bzw. grundlegend zu sanieren sein. Damit werden die 

Voraussetzung für beste Bildungschancen geschaffen. 

o Die Corona-Pandemie hat einen erheblichen Schub in der Digitalisierung der Schule und des 

digitalen Unterrichts freigesetzt. Zur künftigen Entwicklung des digitalen Lernens sind wichtige 

Grundlagen geschaffen worden, die jetzt kraftvoll ausgebaut werden müssen.  
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Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Den Aufbau eines zukunftsweisenden inklusiven Schulangebots in Darmstadt fördern, um allen 

Kindern gleiche Chancen zu gewähren. Die Eltern sollen die freie Wahl zwischen Förder- und 

Regelschule haben. 

• Wir schreiben den städtischen Schulentwicklungsplan konsequent fort und setzen die darin 

beschriebenen Maßnahmen zeitnah um. Überall wo es sinnvoll erscheint, werden wir 

entsprechende Kooperationen und Partnerschaften mit den Nachbarkreisen eingehen.  

• Kurze Beine, kurze Wege. Das Bevölkerungswachstum macht es erforderlich, dass perspektivisch 

weitere neue Grundschulstandorte entstehen. Dies gilt insbesondere in den Bereichen 

Pallaswiesen- und Mornewegviertel, Innenstadt/Verlegerviertel sowie im südlichen Arheilgen. Die 

Kyritzschule wird als eigenständiger Grundschulstandort reaktiviert.  

• Der Neubau der Heinrich-Hoffmann-Schule in der Innenstadt ist zur Umsetzung an der Stadtmauer 

beschlossen. Die Luise-Büchner-Schule in der Lincolnsiedlung wird derzeit gebaut.  Neubauten sind 

ebenfalls in den neuen Konversionsgebieten geplant. 

• Aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahl werden wir die Errichtung eines weiteren Gymnasiums 

bzw. einer weiteren Schule für die Mittel- und Oberstufe prüfen. 

• Die Förderschulen in Darmstadt sind zu erhalten, weiter auszubauen sowie baulich zu ertüchtigen.  

Dazu wird u.a. die Christoph-Graupner-Schule mit einem zeitgemäßen Neubau ergänzt, um den 

Schülerinnen und Schülern weitere Räumlichkeiten und verbesserte Lernbedingungen zu bieten. 

• Fortsetzung des Schulbausanierungsprogramms mit einer Vielzahl von Neubau-, Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen an Darmstädter Schulen.  

• Wir machen uns für die Einrichtung einer Internationalen Schule stark. Die Anzahl der Kinder aus 

Familien, die bedingt durch den Arbeitsplatz ihrer Eltern nur vorübergehend in Darmstadt bleiben, 

ist hoch.  

• Wir werden mit zielgerichteten Maßnahmen Kinder fördern, die besonders begabt sind. Zum einen 

durch die klaren Schulprofile unserer Gymnasien sowie entsprechende Fördermaßnamen z.B. in 

den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in Form von Kursen oder 

Projekten.  

• Fortschreibung des Berufsschulentwicklungsplans zur Entwicklung der beruflichen Bildung.  
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• Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans mit einem Volumen von 30 Millionen 

Euro bis 2024. Der Medienentwicklungsplan ist die Planung der Stadt Darmstadt zum Ausbau der 

Digitalisierung an Schulen mit einem Volumen vom 30 Mio. € in den kommenden drei Jahren. Er 

beinhaltet die Schaffung eine umfassenden Schulnetzwerkes mit W-LAN in den Schulen, Tabletts 

und andere Endgeräte und die Administration sowie pädagogische Begleitung und Schulen der 

Lehrer durch das Schulamt der Stadt. 

• Damit werden leistungsfähige Internetzugänge in jedem Schulraum geschaffen, digitale Endgeräte 

(z.B. Tabletts) beschafft sowie die entsprechende Lernsoftware und Lernplattformen zur Verfügung 

gestellt.  

• Zudem schaffen wir zusätzliche Personalressourcen in der IT beim städtischen Schulamt, um die 

Schulen bei der Digitalisierung zu unterstützen.  

• Wir setzen damit in Darmstadt den „DigitalPakt“ der Bunderegierung zukunftsgerichtet um. Ein 

Schwerpunt setzen wir mit Projekt der „Digitalen Modellschule“ um. Darin sind städtisches 

Schulamt, drei Schulen sowie Technische Universität Darmstadt engagiert. Es hat zum Ziel, die 

Schulen bei ihrer Transformation zum digitalen Lernen zu begleiten und neben dem Nutzen der 

digitalen Medien auch die Medienkompetenzen den Schülerinnen und Schülern in den Focus zu 

nehmen. Die Digitalisierungsaktivitäten werden auch nach dem Ende des Förderzeitraum weiter 

fortentwickelt. 

• Die Digitalisierung unserer Schulen kann nur gelingen, wenn auch die Lehrkräfte entsprechend 

ausgebildet sind. Wir fördern daher den Ausbau der Lehrer-Fortbildung zur Vermittlung digitaler 

Lehrmethoden durch das städtische Medienzentrum. 

• Rascher Neubau der Jugendverkehrsschule in der Orangerie (Mittel sind bereits bewilligt, die 

Bauarbeiten starten in Kürze). 

 

Schulkind-Betreuung 

• Wir unterstützen den von Bund und Land beschlossenen verpflichtenden Ausbau der Ganztags-

schule „Pakt für den Nachmittag“ sowie deren Weiterentwicklung.  

• Wir setzen uns für einen weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ein. Die bereits 

geleistete Arbeit für die Betreuung an Grundschulen schafft für Darmstadt die Grundlage den im 

Jahr 2025 geplanten bundesweiten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. 
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• Der Ausbau für den „Pakt für den Nachmittag“ wird von uns forciert. Darüber hinaus verfolgen wir 

den Aufbau der gebundenen Ganztags-Grundschulen. Diese betreuen die Kinder grundsätzlich bis 

14.30 Uhr, wobei eine weitere Betreuungsoption bis 17.00 Uhr möglich ist. Damit stellen wir eine 

qualitative und quantitative Weiterentwicklung des „Pakts für den Nachmittag“ sicher.  

• Erhalt und Ausbau der Schulsozialarbeit als wichtige Begleitung unseres Bildungsauftrags.  

• Bildungseinrichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und sind daher 

im Rahmen von Infrastrukturprogrammen grundsätzlich zu beachten. Nur in sauberen und baulich 

gepflegten Gebäuden kann eine gute Wissensvermittlung stattfinden. 

• Mehr Sicherheit und Sauberkeit auf Schulhöfen sowie die Realisierung von Schulgärten im Rahmen 

von Ideenwettbewerben in den Schulen.  

• Erhöhung der Sicherheit auf dem Schulweg durch entsprechende Schulungs- und Unterstützungs-

maßnahmen. Wir werden insbesondere bei Grundschulen Bring- und Abholplätze einrichten, damit 

die Verkehrssituation vor den Schulen entlastet wird und die Schülerinnen und Schüler die letzten 

Meter sicher zur Schule kommen. 

 

Kinderbetreuung  

• Wir wollen eine flächendeckende Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren voranbringen, vor allem 

durch die Einbindung der freien Träger sowie weitere Angebote für Kinder von 3-6 Jahren.  

• Wir stehen in der Kinderbetreuung für eine Trägervielfalt, um den Erziehungspräferenzen der Eltern 

gerecht zu werden. Neben den städtischen Einrichtungen und die der freien Träger unterstützen 

wir insbesondere die kirchlichen Träger.  

• Wir wollen Aktivitäten unterstützen, die Berufe in der Kinderbetreuung aufzuwerten und mit 

geeigneten Maßnahmen qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - vor allem 

Nachwuchskräfte - gewinnen. Ziel ist es, eine ausreichende Personaldecke für die Betreuung der 

Kinder vorzuhalten.  

• Wir setzen uns wie bisher für die Weiterbildung und Qualifizierung (mit mündlicher Prüfung und 

Hausarbeit) von Tagespflegeeltern durch das Familienzentrum ein.   
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Erwachsenen-Bildung   

• Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Bildungseinrichtungen für Erwachsene erhalten und wo 

notwendig erweitert werden.  

• Neben der klassischen schulischen Bildung möchten wir auch die Volkshochschule (VHS) als Lernort 

in der Erwachsenenbildung stärken und mehr in den öffentlichen Fokus rücken.  

• Wir werden den Bildungsauftrag der VHS schärfen und ein zeitgemäßes Bildungsangebot für die 

Bürgerschaft bereithalten.  

• Dies gilt für die auch im Bereich der VHS notwendige Digitalisierung der Angebote und 

Lernplattformen sowie für eine Verbesserung der Räumlichkeiten. 

• Die Vielfalt der Lernangebote der VHS werden wir dabei erhalten und den Bildungsauftrag, 

insbesondere für niederschwellige Bildungsangebote, als Partner im Verbund des HessenCampus 

weiter fortentwickeln. Der HESSENCAMPUS ist ein Zusammenschluss von Stadt Darmstadt (VHS), 

dem Staatlichen Schulamt, den sechs Berufsschulen, den Abendschulen und der Agentur für Arbeit 

und ist ein Beratungszusammenschluss für Erwachsene. Das Spektrum der Arbeit im 

HESSENCAMPUS reicht von der Bildungsberatung über den zweiten Bildungsweg bis hin zu Fort- 

und Weiterbildungen für Erwachsene.  

• Gerade der dort angebotene Hauptschulabschluss als Abendkurs ist für viele Erwachsene der 

Beginn für ein Leben in Deutschland auf eigenen Beinen und Grundlage für die persönliche 

Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt.  

• Den Familienbildungsstätten wieder einen angemessenen Stellenwert zukommen lassen. Im 

Rahmen dessen werden wir uns dort dafür einsetzen, gezielte Elternbildung zu vermitteln.  

• Die Stadtbibliothek ist ein wichtiger Grundbaustein der Darmstädter Bildungsinfrastruktur. Wir 

werden das  Medien-, Informations-, Bildungsangebot weiter ausbauen, um die Stadtbibliothek 

allen Bevölkerungs- und Altersgruppen zugänglich zu machen.  

• Wir halten am „Konzept Bücherbus“ und den Stadtteilbibliotheken fest.  

• Ebenso setzten wir uns für eine Sanierung der Hauptstelle der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus 

ein.  
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Kapitel 5 

Darmstadt in Bewegung –  Moderne Mobilitätskonzepte für alle. 
Mobilität, Infrastruktur, Radverkehr, ÖPNV, Neue Mobilitätsangebote, Wirtschaftsverkehr  

 

Darmstadt wächst und gehört zu den Städten in Deutschland, die die besten Perspektiven für die Zukunft 

haben. Menschen und Güter werden mobiler und haben damit auch einen erhöhten Mobilitätsbedarf. 

Darmstadt hat seit 2004 plus 16 % = 22 000 mehr Einwohner, das entspricht der Größe einer Kleinstadt, 

z.B. wie Groß-Umstadt.  

Die Einstellung und auch das Verhalten der Menschen in Bezug auf ihre individuelle Mobilität ist gerade 

im urbanen Umfeld einer Großstadt massiven Veränderungen unterworfen. Klimawandel und 

Umweltbelastungen verlangen Antworten. Eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens hin zu 

umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist eine wichtige Stellschraube zur Erzielung der angestrebten CO2-

Ziele.  

Die städtische Straßen-Infrastruktur kann und soll nicht ungezügelt wachsen. Die begrenzten Ressourcen 

müssen daher intelligenter und effizienter genutzt werden. Die bestehende Flächenkonkurrenz zwischen 

motorisiertem Individualverkehr, Fahrrad-, Fußgänger-, Wirtschaftsverkehr müssen aufgelöst und gerecht 

neu verteilt werden. Der Einsatz innovativer Techniken bietet dazu einen Lösungsansatz. Für den 

innerstädtischen Verkehr bedeutet dies, den Fahrrad- und Fußverkehr offensiv ausbauen, den ÖPNV zu 

stärken sowie neue Mobilitätsdienstleistungen zu entwickeln, zu fördern und zu betreiben.  

Darmstadt ist aber auch Pendlerstadt und durch einen massiven Durchgangsverkehr aus den umliegenden 

Landkreisen belastet. Täglich pendeln 96 000 Menschen nach Darmstadt ein bzw. aus, das sind gegenüber 

2005 etwa 19 % mehr. Fehlende Umfahrungsmöglichkeiten belasten die innerstädtischen Verkehrswege 

zusätzlich. Zwar ist das Umland gut mit dem ÖPNV erschlossen, was dazu führt, dass die Kapazitäten dort 

auch mehr als gut ausgelastet sind. Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen ist in den 

vergangenen 10 Jahren um 41 % gestiegen.  

Innerstädtische Konzepte des Rad- und Fußverkehrs dienen hier nur im geringen Umfang als Problem-

lösung. Insofern besteht die Aufgabe im innerstädtischen Bereich, den motorisierten Individualverkehr 

durch eine Förderung des Umweltverbunds zu verringern. Wir benötigen aber auch Perspektiven für eine 

stadt- und umweltverträgliche Mobilität für den Durchgangsverkehr.   
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o Wir sind der Anwalt aller Verkehrsteilnehmer und verfolgen einen ideologiefreien Politik-Ansatz, der 

den Menschen mit seinen Mobilitätsbedürfnissen in den Mittelpunkt stellt.  

o Mit einer intelligenten Vernetzung der Mobilitätsformen wollen wir ein gleichberechtigtes 

Miteinander ermöglichen.  

o Wir sorgen für die Bereitstellung und Erhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie die technischen 

und organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Mobilitätsbe-

dürfnisse befriedigen können. 

o Wir setzen auf gute Ideen und Lösungen, die die Menschen überzeugen und nicht bevormunden.  

o Wir unterstützen den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und neuer Mobilitätsformen 

und -angebote. Dazu zählt auch eine Schienenanbindung der Ost- und Westkreise im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg bzw. Groß-Gerau.  

o Wir sind für neue Planungen einer Umgehungsstraße.  Darmstadt braucht eine leistungsfähige 

Umfahrungsmöglichkeiten, um die wachsende Pendlerzahl zu bewältigen und die besonders 

belasteten Innenstadtbereiche zu entlasten.  

o Bei der notwendigen Neuverteilung der begrenzten Verkehrsflächen ist eine Entflechtung des 

Verkehrs, eine Verflüssigung, die Minimierung der Gefahrenpunkte und die Sicherheit für alle 

Verkehrsteilnehmer anzustreben.  

o Wir sind gegen ein generelles Tempolimit von 30 km im ganzen Stadtgebiet. Bedarfsgerechte 30 km-

Zonen werden weiter ermöglicht, Tempo-40-Zonen in bestimmten Bereichen angestrebt.  

o Die Verkehrsinfrastruktur auf der Straße, den Rad- und Fußwegen sowie der Schiene sind 

auszubauen und zu ertüchtigen.  Damit sollen vorhandene Infrastrukturpotentiale intelligent genutzt 

und die Mobilität in vernünftige Bahnen gelenkt werden. 

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind: 

Infrastrukturmaßnahmen 

§ Fortsetzung der Straßensanierungsmaßnahmen sowie Verstärkung von Aktivitäten und 

Maßnahmen für die Verkehrsbeschleunigung bzw. -verflüssigung. 

§ Ermittlung und Beseitigung von Engstellen im Stadtgebiet, um den Verkehr zu verflüssigen. Dazu 

zählen wir auch die Errichtung von weiteren Verkehrskreiseln. 

§ Umsetzung eines neuen Programms zum Ausbau und Sanierung der Fußwege, um die Nahmobilität 

in der City und den Stadtteilen zu verbessern. 
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§ Ausweisung von Fußgängerschutzzonen, insbesondere in der Innenstadt und stark frequentierten 

Wegen und Plätzen.  

§ Ausbau und Vermarktung des Ostparkwegs als attraktive Fußwegeverbindung aus der Innenstadt in 

den Ostwald. 

§ Erarbeitung und Umsetzung eines Integrierten Mobilitätsmanagements für Stadt und Region sowie 

die Erstellung eines „General-Mobilitätsplans“. 

§ Prüfung der Machbarkeit zur Planung einer Umgehungsstraße aus dem Ostkreis. 

§ Aufwertung der Stadteinfahrten, insbesondere vom Ostkreis bzw. von der Autobahn kommend.  

§ Nutzung der Potentiale der Digitalisierung für eine verbesserte Steuerung der Verkehrsströme. 

§ Vorbereitende Verkehrs-Simulationen und Verkehrsversuche bei komplexen Veränderungen im 

Verkehrsnetz vor dem Umbau. 

§ Aufbau und Betrieb von dynamischen Verkehrsinformationen mittels Info-Screens an den 

Einfallstraßen und Einführung digitaler/flexibler Verkehrsschilder (z.B. bei Baumaßnahmen). 

§ Sanierung und Modernisierung von Lichtsignalanlagen, insbesondere die Verkehrs- und 

Lastabhängige Steuerung der Lichtsignalanlagensteuerung sicherstellen. 

§ Einführung von Rest-Rotampeln (Straße und Fußgänger) zur Verflüssigung des Verkehrs.  

§ Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung in den Stadtteilen.  

§ Errichtung von Quartiersparkhäusern in den vom Parkdruck stark belasteten Stadtteilen (z.B. 

Bessungen, Martins- und Johannesviertel). Ferner dort, wo durch eine Neuaufteilung des 

Straßenraums viele Parkplätze wegfallen. 

§ Rückkauf von Parkhäusern durch die Stadt bzw. die HEAG, wo dies möglich und wirtschaftlich 

darstellbar ist. 

§ Attraktive Park & Ride-Parkplätze im weiteren Umland mit direktem ÖPNV-Anschluss einrichten. 
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Fahrradverkehr  

§ Neuregelung des Fahrradverkehrs in der Fußgängerzone bzw. Innenstadt. 

§ Einführung von Fahrradstreifen der Kommunalpolizei. Diese soll mit geeigneten Fahrrädern (z.B. 

eBikes) ausgestattet werden. Die Kommunalpolizei soll damit im öffentlichen Raum, Wohngebieten, 

Parkanlagen usw. Präsenz zeigen und Verkehrsverstöße kontrollieren.  

§ Regelungen eines besseren Miteinanders zwischen dem motorisierten Individual- vs. Rad- vs. 

Fußgängerverkehr. Dazu u.a. die Umsetzung einer Informations- und Motivations-Kampagne. 

§ Programm zur zielgerichteten Sanierung und Ausbau des Radwegenetzes.  

§ Schaffung von sicheren Radwegen zur Entwicklung von zentralen Achsen durch Darmstadt. Dort wo 

eine Realisierung entlang einer Hauptstraße nicht möglich ist, oder einen zu starken Eingriff 

bedeutet, sollen Parallelführungen für den Radverkehr entwickelt werden.“ 

§ Umbau von Kreuzungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit z.B. Holländische Kreuzung. 

§ Durchgehende Radwegeverbindungen von Ost nach West und von Norden nach Süden. 

§ Weitere Errichtung von Fahrradstraßen, insbesondere auf Nebenstraßen, um verkehrssichere 

Verbindungen zu ermöglichen.   

§ Bau von verbindenden Radwegen in die benachbarten Gemeinden und Landkreise.  

§ Weiterbau des Radschnellwegs Darmstadt/Frankfurt als Umfahrung der Innenstadt mit einem 

Abzweig zum Hauptbahnhof und der Innenstadt.  

§ Errichtung Radabstellanlagen in der Innenstadt, am Hauptbahnhof und an stark frequentierten 

Plätzen passend zu den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten. 

 

ÖPNV und neue Mobilitätsangebote  

§ Sicherstellung des ICE-Anschlusses für Darmstadt mit einem attraktiven Fahrplanangebot. Der Bau 

ist im Stadtgebiet in bergmännischer Tunnelbauweise zu errichten. Die Beeinträchtigung der 

Anwohner in den betroffenen Stadtteilen und des Westwalds ist auf ein Minimum zu reduzieren.    

§ Renovierung und Ausbau der Stadtteilbahnhöfe als Mobilitätspunkte mit Verknüpfungsfunktion des 

DB-Schienenverkehrs mit dem städtischen ÖPNV sowie weiteren Mobilitätsangeboten (Carsharing, 

Call-a-bike).   
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§ Vertiefte Prüfung der Machbarkeit von Schienen-Anschlüssen in den Ostkreis (Stadt-Landbahn vs. 

Straßenbahn) sowie von Straßenbahnanbindungen nach Waldkolonie, Wixhausen sowie 

Weiterstadt. 

§ Prüfung der Machbarkeit einer Schienenverbindung nach Groß-Bieberau und Reinheim. Die Trasse 

der Gersprenztalbahn sollte auf jeden Fall gesichert werden. 

§ Bau von Sonderspuren für den regionalen Busverkehr ins Mühltal, nach Weiterstadt, Dieburg  bzw. 

nach Pfungstadt und Eschollbrücken. 

§ Kontinuierliche Verbesserung des Bedienungskonzepts im öffentlichen Verkehr, Streckenausbau, 

Linienführung, Fahrplan und Takte. 

§ Die künftigen Anforderungen an die Finanzierung des ÖPNV durch Haushaltsmittel sicherstellen. 

Dazu die begrenzten finanziellen Ressourcen für Investitionen in die Infrastruktur und das ÖPNV-

Leistungsangebot lenken und auf Niedrigpreisangebote verzichten.  

§ ÖPNV-Erschließung der Neubaugebiete mit Straßenbahnanbindungen sicherstellen, u.a. das 

Ludwigshöhviertel und das Areal der Starkenburg-Kaserne.  

§ Entwicklung und Einführung neuer Mobilitätsangebote, wie CarSharing, Call-a-Bike, On-Demand-

Verkehre. 

§ Praktische Erprobung neuer Fahrzeugkonzepte, u.a. autonomer Bahnen und Busse.  

§ Nutzung alternativer, schadstoff- und lärmarmer Antriebe für die Schienenfahrzeuge und Busse. 

§ Umsetzung von Wasserstoffprojekten im Öffentlichen Verkehr und im Wirtschaftsverkehr der 

städtischen Unternehmen, z.B. auch für die Odenwaldbahn. 

§ Errichtung einer Wasserstofftankstelle. Umsetzung idealerweise mit einem Unternehmen der 

Stadtwirtschaft.  

 

Den Wirtschaftsverkehr intelligent steuern.  

§ Die Erreichbarkeit der Parkhäuser für den Individualverkehr ist sicherzustellen, um den stationären 

Einzelhandel zu fördern und zu stärken. 

§ Die Maßnahmen zur Durchsetzung des LKW-Durchfahrtsverbots kontinuierlich durchführen und 

verstärken.  

§ Unbürokratische Beantragung und Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker und 

Unternehmen bei Dieselfahrverboten. 
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§ Erarbeitung von Lösungen für den Wirtschaftsverkehr, Lieferkonzepte, City-Logistik, Bewältigung 

der „letzten Meile“, um eine bessere Nutzung und Auslastung des beschränkten Verkehrsraums 

und der Belieferung der innenstädtischen Unternehmen zu ermöglichen.  

§ Prüfung der Errichtung eines stadtnahen Güterverteilzentrum, um Bündelungseffekte zu erzielen. 

Dazu könnte der innerstädtische Aufbau von Mikro-Depots (vor Ort) oder der verstärkte Einsatz von 

Lastenfahrrädern für die letzten Meter ermöglicht werden. 

§ Entwicklung eines Tageszeit-bezogenen oder dauerhaften Lieferzonenkonzepts im zentralen 

innerstädtischen Bereich. 

§ Handwerksbetrieben muss ermöglicht werden, ihre Kunden nicht nur anzufahren, sondern auch ihr 

Fahrzeug zu parken, um die Handwerksleistung erbringen zu können. Ein unbürokratischer, 

praktikabler Zugang zu Handwerkerparkausweisen ist digital zu organisieren.    
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Kapitel 6 

Klimaschutz und Umwelt - Mit Umsicht und Engagement. 
Klimawandel, Umweltschutz, Biodiversität, Landwirtschaft  

 

Die Bewahrung der Schöpfung ist für uns Christdemokratinnen und Christdemokraten ein grundlegendes 

politisches Ziel. Dabei setzen wir auf umweltfreundlichen Verkehr, unterstützen erneuerbare Energien, 

engagieren uns für Energie- und Ressourceneffizienz. 

Die globale Erwärmung rückt immer mehr in den thematischen Vordergrund, auch weil die klimatischen 

Veränderungen weltweit und in der Region deutlich spürbar sind.  

Die trockenen und heißen Sommer sind auch in Darmstadt in jüngster Vergangenheit häufiger geworden. 

Das bedeutet, dass ein vernetzter Umwelt- und Klimaschutz nicht bei der CO2-Reduzierung stehen 

bleiben darf, sondern u.a. ein intelligentes Wassermanagement ebenso relevant ist wie der Schutz 

unserer Wälder und Grünflächen in der Stadt. Beides greift stark ineinander und beeinflusst entscheidend 

das städtische Kleinklima und den Natur- und Artenschutz. 

Da die Stromerzeugung nur ca. 20% der deutschen CO2-Emissionen freisetzt und 80% aus den Sektoren 

der Wärmeerzeugung privater wie öffentlicher Gebäude, gewerblichen Anwendungen und Verkehr 

stammt, kann auch Darmstadt die Chancen der Wasserstoff-Technologien nutzen. 

Der nationale Wasserstoffplan der Bundesregierung hat aufgezeigt: Mit Wasserstoff als Speichermedium 

lassen die die starken Schwankungen in der Erzeugung regenerativer Energien ebenso wirksam puffern 

wie viele Anwendungen in Mobilität und Industrie noch umweltfreundlicher gestalten – als „Abgas“ 

entsteht nur Wasserdampf.  

Darmstadt hat mit seinen städtischen Beteiligungen, Hochschulen und innovativen Unternehmen die 

besten Möglichkeiten dazu eine Modellstadt zu werden und die umfangreichen Fördermöglichkeiten des 

Bundes zu nutzen.  

Die gezielte Bewusstseinsbildung gerade im Umweltschutz ist schon in Kindergärten und Schulen zu 

schaffen, Lehrer- und Elternengagement wollen wir unterstützen.  

o Wir stehen zum verabschiedeten Klimakonzept und sorgen für konsequente Umsetzung. Insgesamt 

stehen für Klimaschutzmaßnahmen der städtischen Gebäude und Einrichtungen für die nächsten 

Jahre 14 Mio. Euro bereit. 

o Umfassender Klimaschutz gelingt allerdings nur mit einer breiten 



 

 
 

Seite: 41 I Stand: 9.12.2020 mit KV_BESCHLUSS I HJW  

o Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, da neben regenerativ erzeugtem Strom auch 

Energieeffizienz und moderne Heizsysteme für Wohnhäuser und bewusstes Mobilitäts-Verhalten 

wichtig sind. 

o Klima-, Umwelt- und Naturschutz denken wir vernetzt, das eine darf nicht auf Kosten des anderen 

ausgespielt werden. 

o Nur gemeinsam mit aktiven Bürgerinnen und Bürgern sowie Handwerk, Gewerbe und 

Industrieunternehmen gelingt die nachhaltige Energiewende. 

o Wir fördern Energieeinsparung, regenerative Stromerzeugung und die Vernetzung der Sektoren. 

Wasserstoff bietet dabei viele Möglichkeiten, die wir nutzen wollen.  

o Die Anwendung von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen benötigen wesentlich weniger 

kritische Rohstoffe als Batterien und sollten diese z.B. bei städtischen Bussen ergänzen, aber auch in 

innovativen Pilotprojekten in Gewerbe und Wohnbau eine Rolle spielen. 

o Wir setzen auf eine vernetzte Mobilität, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt und diese mit 

guten Lösungen überzeugen soll. Dabei wird eine deutlich verstärkte Nutzung umweltfreundlicher 

Verkehrsmittel angestrebt, um die Klimaziele zu erreichen. (Mehr dazu im Kapitel 5 - Darmstadt in 

Bewegung – Moderne Mobilitätskonzepte für alle). 

o Für aktiven Klimaschutz den Energieverbrauch weiter reduzieren, regenerative Stromerzeugung 

fördern und die Sektoren Gewerbe, Verkehr und Wohnen intelligent vernetzen.  

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Energiesparkonzepte und Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden 

umsetzen, um Energie einzusparen. 

• Fördermittel aus dem nationalen Wasserstoffplan des Bundes nutzen:  Wasserstoff-Tankstellen und 

Pilotvorhaben umsetzen. Zusammenarbeit mit Industrie, Handwerk und Gewerbe stärken.  

• Bebauungspläne sollen künftig so angelegt werden, dass die Nutzung der Dachflächen zur 

Gewinnung von Energie durch solare Strahlung (Photovoltaik und Solarthermie) gut möglich ist.  

• Städtische Beteiligung an Versorgungsunternehmen und ÖPNV nutzen und innovative 

Anwendungen von Brennstoffzellen mit Wasserstoff im öffentlichen Verkehr, bei Rückverstromung 

und Heizen realisieren. 

• Bewusstsein schon in Kindergärten und Schulen bilden, dazu u.a. Elterninitiativen unterstützen und 

Berufsschulen einbeziehen. 
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• Lärm- und Abgasbelastungen können durch einen verbesserten Verkehrsfluss spürbar verringert 

werden. Kreisverkehre, Grüne Welle und strengere LKW-Kontrollen können die Innenstadt 

entlasten. 

• Holzeinsatz als umweltfreundliches Material und dauerhafter CO2-Speicher in öffentlichen 

Gebäuden und bei Bebauungsplänen privilegieren. 

• Förderung der Dach- und Fassadenbegrünungen, um das Stadtklima zu verbessern. 

• Ausreichende Frischluftschneisen bei der Gestaltung von Wohngebieten berücksichtigen. 

 

Biodiversität  

• Waldflächen erhalten, Grünanlagen pflegen und ausbauen. Bei Neuanpflanzungen sind heimische 

Bäume zu verwenden, die sich der klimatischen Situation angepasst haben. 

• Neben innerstädtischen Grünflächen setzen wir uns für den Erhalt und die Pflege der stadtnahen 

Wälder und landwirtschaftlichen Flächen ein.  

• Der Erhalt der Biodiversität und der Artenschutz sind maßgebliche Aufgaben, um unsere 

Lebensgrundlage zu bewahren. 

• Förderung begrünter Vorgärten (gegen Steinwüsten) und standortgerechter Pflanzen. 

• Nachhaltige Verbesserung des Stadtklimas durch Anpflanzen neuer Bäume, Fassadenbegrünungen 

und die ökologische Umgestaltung urbaner Plätze.  

• Wasser- und Brauchwassermanagement verbessern, Privatinitiativen (Zisternen o.ä.) fördern. 

• Lichtemission bei Nacht durch eine intelligente Straßenbeleuchtung reduzieren. Damit wird Energie 

eingespart sowie Vögel und Insekten vor Beeinträchtigungen geschützt.  

• Unterstützung von Initiativen zur Einsparung von Ressourcen, z.B. Papiermüll  reduzieren (Schulen, 

Hochschulen, Verwaltung) oder wieder aufladbare Akkus statt Wegwerfbatterien verwenden. 

• Initiativen der Repair-Cafes unterstützen, um Geräte zu reparieren, statt neue zu kaufen.   

• Aufklärung zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung. 

• Aufklärung zur Mülltrennung, um den Anteil an recycelten Rohstoffen zu erhöhen. 

• Förderung der Eigenkompostierung in Stadtbezirken mit hohem Gartenanteil.  
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Landwirtschaft 

• Erhalt der Darmstädter landwirtschaftlichen Betriebe. 

• Unterstützung der Landwirtschaft bei der Weiterentwicklung hin zu einer verstärkten ökologischen 

Betriebsführung bei gleichzeitiger Sicherung der ökonomischen Gesichtspunkte. 

• Erhalt landwirtschaftlicher Flächen, die sich positiv auf den Grundwasserspiegel auswirken, um 

damit die Existenzsicherung der Darmstädter Landwirtschaftsbetriebe sicherzustellen.   
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Kapitel 7 

Nah bei den Menschen – Familien als Fundament unserer Gesellschaft.  
Familie, Jugend, Senioren und Generationengerechtigkeit 
 

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft und Ort, an dem Kinder und Eltern füreinander 

Verantwortung tragen. Dort werden unsere Werte gelebt und Sozialverhalten vermittelt. Die Zukunft 

unserer Gesellschaft wird ganz wesentlich in den Familien geprägt. Darmstadt ist eine familienfreundliche 

Stadt und ist für junge Familien sehr attraktiv. Unser politisches Handeln muss ganz wesentlich dafür 

Sorge tragen, Familien zu unterstützen. Dies gilt natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger, die sich 

bewusst für alternative Lebensformen entschieden haben.  

Dabei dürfen wir aber auch jene Menschen nicht vergessen, deren Familienstrukturen zerrüttet oder 

verloren gegangen sind. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen steht für uns immer an erster Stelle.  

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Kinder und das Leben mit Kindern auch in schwierigen Situationen durch gezielte Beratung und 

Unterstützung zu fördern.  

• Kostenfreie Kindergartenplätze erhalten.  

• Ausbau der Schulkindbetreuung und Schaffung der notwendigen Strukturen gem. des 

Rechtsanspruchs ab 2025 (Pakt für den Nachmittag Betreuung bis 14.30 Uhr für die Eltern 

kostenfrei, Zukaufoptionen bis 17.00 Uhr). 

• Sicherstellung einer Notbetreuung von Kindern in Nachtzeiten/Wochenende bzw. 

Ausnahmesituationen. 

• Mitsprache und Teilhabe für Kinder und Jugendliche fördern, u.a. durch eine intensivierte 

Öffentlichkeitsarbeit für die Teilhabekarte. 

• Erhalt und Ausbau der Freizeitanlagen sowie Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche.  

• Wir stärken und entwickeln die Familienbildungsstätte weiter mit einem besonderen Angebot zur 

Qualifizierung von Tageseltern.  

• Schaffung und Schutz familienfreundlicher Aufenthaltsbereiche in der Innenstadt und den 

Stadtteilen, insbesondere die Errichtung eines Spielplatzes in der Innenstadt. 

• Sanierung und Pflege sowie ein barrierefreier Ausbau der Kinderspielplätze in den Stadtteilen. 
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• Förderung und Ausbau des Breitensports in Vereinen, des Freizeitsports für Jedermann sowie 

inklusive Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung.  

• Ausbau der aufsuchenden Arbeit der Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. 

• Etablierung von digitalen Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. -hilfe. 

• Förderung von Programmen zur Aufklärung von Jugendlichen über die Gefahren des politischen 

und religiösen Extremismus. 

• Schaffung eines digitalen Angebots (z.B. App mit SOS-Funktion) zur Kontaktaufnahme mit 

Hilfsstellen, z.B. bei häuslicher Gewalt, Mobbing oder anderen Übergriffen. 

• Sicherstellung einer besonderen Betreuung von Kindern in Fällen häuslicher Gewalt. 

• Unterstützung bei der Umsetzung der "Istanbul-Konvention" auf lokaler Ebene. Die "Istanbul-

Konvention" ist ein Übereinkommen des Europarats, das den Rechtsrahmen auf paneuropäischer 

Ebene schafft. Damit sollen Frauen vor allen Formen der Gewalt geschützt werden.  

• Aufklärung über die Gefahren von Mobbing in den sozialen Medien. 

• Bestehende Einrichtungen für Jugendliche, auch in der Vielfalt verschiedener Träger wie Vereine 

und Kirchen erhalten und wo nötig insbesondere durch Jugendsozialarbeit unterstützen. 

• Die offene Jugendarbeit fördern, insbesondere an den Stellen, wo Jugendliche eigenverantwortlich 

Projekte übernehmen. 

• Angebot an Ferienspielen und Ferienfreizeiten in Trägervielfalt soll erhalten und weiter entwickelt 

werden.  

• Darmstädter Jugendhäuser erhalten, sanieren und deren Angebote den Bedarfen junger Menschen 

anpassen.  

• Niederschwellige Angebote zur Vermittlung digitaler Medien-Kompetenzen schaffen, 

Weiterentwicklung des Medien-Diplom. 

• Dialog zwischen Schulen, Betrieben, Arbeitsagentur, Kammern und Politik intensivieren, um 

Ausbildungschancen zu verbessern. 

• Die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche in die Schwimmbäder, Museen, Theater usw. so 

niedrig wie möglich halten. 

• Wir sind der Auffassung, dass jedes ungeborene Kind die Chance zum Leben haben sollte. Wir 

setzen uns für gute, geschützte und sichere Beratungsmöglichkeiten für Frauen in 
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Konfliktsituationen ein. Eine Stigmatisierung oder das Ausüben von Druck auf Frauen in diesen 

individuellen Situationen lehnen wir ab. 

• Wir unterstützen die Institutionen, die in der Schwangerschaftskonfliktberatung sowie 

begleitenden Angeboten für werdende Eltern arbeiten.  

• Erhalt des bestehenden Verhütungsmittelfonds für Frauen in sozialer Notlage. Dieser wird von 

verschiedenen Trägern in der Schwangerschaftskonfliktberatung vergeben und verwaltet. Künftig 

soll diesen Trägern auch die anfallenden Verwaltungskosten erstattet werden.  

Senioren 

Seniorinnen und Senioren sind ein wertvoller und bereichernder Teil unserer Stadtgesellschaft. Vor dem 

Hintergrund des demographischen Wandels wird die Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 

weiter anwachsen. Diese absehbare Entwicklung stellt die Politik vor neue Aufgaben und 

Herausforderungen, denn wir wollen als CDU diesen Menschen eine selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben im privaten Umfeld bis in hohe Alter ermöglichen.  

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind: 

• Bedarfsgerechte Unterstützungs- und Hilfsangebote für alleinstehende Ältere, pflegende 

Angehörige, behinderte Senioren und ältere Migranten. 

• Seniorengerechte Wohnungen, u.a. in neuen Wohnformen und eine ausreichende Zahl an Plätzen 

in Pflegeheime vor Ort fördern. 

• Ausweitung von Wohnangeboten in „Mehr-Generationen-Häusern“ als ein Beispiel für 

„Generationen verbindendes Wohnen“ mit gesellschaftlichem Nutzen für junge und alte Menschen. 

Dabei soll sichergestellt werden, dass ältere Menschen eine bedarfsorientierte Unterstützung z.B. 

Pflegeleistungen vor Ort erhalten.   

• Planung und Umsetzung eines Aktionsprogramms zur Verbesserung der alltäglichen Wege und 

Anforderungen für ältere Menschen, z.B. Vorbereitung des Umzugs in eine Pflegeeinrichtung, der 

auch psychologisch unterstützt werden soll. 

• Rücksicht im Verkehr, besonders in den Fußgängerzonen, Gehwegen, Grünanlagen und 

Erholungszonen (Fußgänger vs. Radverkehr). 

• Aufenthaltsqualität für ältere Menschen im öffentlichen Raum schaffen, Ruhezonen in der 

Innenstadt und den Stadtteilen mit mehr Sitzgelegenheiten und Bewegungsangeboten. 
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• Sanierung schadhafter Fußwege, Radfreie Bereiche in der Fußgängerzone, Bring- und Hol-

Parkplätze bei Ärzten und wichtigen Punkten in der Stadt, Stadtinformationen und Fahrpläne in 

Großdruck bzw. Sprachinformationen.  

• Berücksichtigung der Belange von Senioren bei baulichen Maßnahmen, im Verkehrsraum, bei Bus 

und Bahn und vielen anderen Lebensbereichen.  

• Ausreichende Anzahl und barrierefreier Zugang zu Toiletten sowie eine freie Zugänglichkeit zu 

öffentlichen Gebäuden und Aufzügen.  

• Sicherheit vor Übergriffen, Wegfall von Angsträumen sowie Präsenz der Ordnungskräfte.  

• Optimierung der Straßenbeleuchtung für sichere Wege auch bei nachlassender Sehkraft (Umtausch 

mit LED-Lampen). 

• Gesundheitsvorsorge, Pflege, Betreuung und Unterstützung der Seniorinnen und Senioren sowie 

ihrer Angehörigen optimieren und zielgerichtet weiterentwickeln. 

• Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten, Krankenhaus, 

ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen.  

• Schulung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, bei Polizei und Feuerwehr im Umgang mit 

Hochbetagten sowie Demenzkranken. 

• Entwicklung neuer Konzepte gegen Vereinsamung von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

unter Berücksichtigung der Erfahrungen während der Corona-Pandemie.  

• Überprüfung aller bestehenden Einrichtungen der Seniorenarbeit mit dem Ziel der 

Qualitätssteigerung des Angebots in allen Stadteilen sowie die Förderung und Stärkung 

bestehender ehrenamtlicher Aktivitäten.  

• Schaffung von mindestens vier Internet-Cafés in allen Stadtteilen für ältere Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, um mit einem umfangreichen Beratungs- und Betreuungsangebot den „digitalen Alltag“ 

zu erlernen. Dazu Kooperationsmöglichkeiten mit bestehenden Trägern und Initiativen suchen und 

entwickeln. 

• Unterstützung der Einrichtung von weiteren Repair-Cafes, vor in allem Kooperation mit 

bestehenden Einrichtungen bzw. Standorten. 

• Das Ehrenamt im Umfeld der Seniorenarbeit ist zu stärken, zu unterstützen und zu fördern. 

• Dabei sind insbesondere die vorhandenen Initiativen zu stärken, es sind keine neuen und teuren 

Strukturen zu schaffen sowie bürokratische Hemmnisse abzubauen. 
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• Die Interessensvertretung für Senioren ist weiter zu entwickeln und in effizientere Strukturen zu 

überführen.  

• Der Darmstädter Seniorentag ist institutionell und dauerhaft finanziell zu fördern. 

• Initiativen sind zu entwickeln, um bei den „jungen Alten“ neue Kräfte zu mobilisieren , um die 

Teilhabe am Wirtschaftsleben, der Weitergabe von Know-how an Jüngere und eine weitere 

berufliche Betätigung zu ermöglichen.  

 

Generationsgerechtigkeit  

Der Generationenvertrag mit seinen Grundgedanken von Solidarität und Gerechtigkeit ist Grundlage 

unserer Überzeugung im Umgangs der Generationen miteinander, so wie dies im Werteverständnis der 

CDU verankert ist. 

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind: 

• Die nachhaltige Haushaltssanierung und eine bedachtsame Ausgabenpolitik sorgen dafür, dass den 

nachfolgenden Generationen nicht erhebliche Schuldenberge hinterlassen werden. Das ist die 

wesentliche Voraussetzung, um Generationengerechtigkeit überhaupt zu ermöglichen. 

• Dazu kommen neue Herausforderungen, wie etwa der Klimawandel bzw. die demographischen 

Veränderungen der Gesellschaft, die ebenfalls entsprechende Antworten verlangen. 

Kommunalpolitischen Entscheidungen müssen die Auswirkungen dieser Herausforderungen noch 

stärker beachten. 

• Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die das Bewusstsein und die Verantwortung der Generationen 

untereinander und miteinander verstärken sowie in gegenseitiger Unterstützung mit Leben füllen. 

• Der demografische Wandel ergibt für Darmstadt erfreuliche Perspektiven, da die Stadt wächst und 

insbesondere eine Vielzahl junger Menschen und Familien zuziehen werden bzw. in der Stadt 

verbleiben. 

• Dazu sind Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich junge Familien in Darmstadt ansiedeln und 

dauerhaft wohlfühlen.  

• Es sind Lösungen für die ältere Generation anzubieten, die ein lebenswertes und würdiges Leben in 

den verschiedenen Phasen des dritten Lebensabschnitts ermöglichen. 
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• Viele ältere Menschen können in Zukunft nicht mehr auf die eigene Familien bzw. familiäre 

Netzwerke stützen weil kinderlos oder die Nachkommen weit entfernt leben.  

• Dazu sind Unterstützungsangebote und Hilfestellung anzubieten, um möglichst lange ein Leben in 

gewohnter Umgebung sicherzustellen (siehe auch Kapitel 8 - Damit es an nichts fehlt – Sozialer 

Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft).  
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Kapitel 8 

Damit es an nichts fehlt – Sozialer Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft. 
Soziales, Gesundheit, Familien, Jungend und Senioren.  

 

Sozialpolitik umfasst viele unserer Lebensbereiche: die Vermeidung von Armut, das Leben mit 

Behinderungen, Flucht und Migration, Hilfe bei Sucht aller Art und vieles mehr. Soziales Handeln ist das, 

was unsere Gesellschaft zusammenhält.  Als Christdemokratinnen und Christdemokraten orientieren wir 

uns an der christlichen Soziallehre, nach der alle Menschen ein Leben in Würde und Selbstbestimmung 

führen können. Ob jung oder alt, arm oder wohlhabend, gesund oder krank, egal welche Herkunft und 

Staatsangehörigkeit, welches Geschlecht, welche Religion oder Hautfarbe. Für diese Werte stehen wir ein.   

Getreu der von uns vertretenen Sozialpolitik des „Förderns und Forderns“ erschöpft sich unsere 

Überzeugung jedoch nicht im ausschließlichen Verteilen öffentlicher Gelder. Wir setzen auf Motivation, 

Hilfe zur Selbsthilfe und Förderung der Eigenverantwortung.  

In der konkreten Umsetzung setzen wir auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit kommunaler 

Einrichtungen und freier Träger mit Einbindung der vielen ehrenamtlichen Initiativen, Vereine und 

Aktivitäten.    

o In der Corona-Pandemie haben wir erlebt, wie Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften und 

Vereine sich gegenseitig unterstützt haben – und das oft ohne finanzielle Gegenleistung. Dieses 

Engagement wollen wir fördern und für die Zukunft erhalten. Vor allem müssen wir ein stärkeres 

Augenmerk auf das Phänomen „Einsamkeit“ richten.  

o Wir setzen uns dafür ein, dass bürgerschaftliches Engagement und das Ehrenamt vor Ort mehr 

gefördert und nicht durch unnötige bürokratische Hürden behindert wird.  

o Wir schätzen die Sozialverbände und andere freie Träger als wichtige Stützen des sozialen Netzes. 

Sie leisten fachlich gute Arbeit, sind anerkannt und gut vernetzt. Auch in Zukunft wollen wir mit 

ihnen zusammenarbeiten. Sie können sich weiterhin auf unsere Unterstützung verlassen.   

o Sozialpolitische Entscheidungen werden im Wesentlichen von Bund und Land festgelegt. Die 

Gestaltungsspielräume auf kommunaler Ebene sind daher begrenzt. Wir wollen die vorhandenen 

Spielräume nutzen, um zielgerichtete Aktivitäten und Initiativen zu unterstützen.   
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Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Erarbeitung eines umfassenden Programms und Planung neuer Angebote in den Stadtteilen für mehr 

Achtsamkeit zur Bekämpfung des Phänomens „Einsamkeit bei Jung und Alt“.  

• Etablierung einer aufsuchenden Sozialarbeit zur Vorbeugung von Einsamkeit in allen Bevölkerungs-

gruppen. 

• Schaffung einer „Hotline gegen Einsamkeit“ unter Mitarbeit von Profis und Ehrenamt. 

• Generell eine sozialraumbezogene Sozialarbeit, da Probleme und Notlagen vor Ort am besten gelöst 

werden, dazu den Ausbau dezentraler Angebote und Hilfen vorantreiben.  

• Sicherstellen, dass Hilfen bei denjenigen, die sie benötigen, auch wirklich ankommen.  

• Im gleichen Maße werden wir Maßnahmen entwickeln und verstärken, um Sozialmissbrauch zu 

verhindern. 

• Fortsetzung bzw. Umsetzung des „Bund-Länderprogramms Soziale Stadt“ zur Förderung der sozialen 

und baulichen Infrastruktur in Stadtteilen mit einem erhöhten Förderungsbedarf, vor Ort in 

Kranichstein, Eberstadt und dem Pallaswiesenviertel.  

• Förderung des Miteinander in den Stadtteilen mit Orten der Begegnung für alle Generationen. 

• Genaue Analyse der realen Armutssituation aller Bevölkerungsgruppen auf kommunaler Ebene, vor 

allem auch bei älteren Menschen zur Vermeidung von Altersarmut.  

• Forcierung der Arbeitsmarktintegration aller Gruppen von Langzeitarbeitslosen unter Nutzung aller 

Arbeitsmarktinstrumente von Bund und Land, dabei Stärkung des sozialen Arbeitsmarkts. 

• Berücksichtigung sozialer Belange bei der Planung von neuen Stadtquartieren, insbesondere bei den 

Konversionsprojekten. Das betrifft vor allem die soziale Infrastruktur: Flächen für Kitas, Schulen, Spiel- 

und Sportplätzen oder Senioreneinrichtungen sowie unterstützende Sozialprojekte müssen von Anfang 

an eingeplant werden.   

• Die Besiedelung der neuen Stadtteile auf den Konversionsflächen ist durch ein „Vor-Ort-

Sozialmanagement“ zur unterstützen. 

• Verhindern, dass Menschen, die Hilfe benötigen, keinen Zugang zu den angebotenen Hilfen finden. 

Dazu muss mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben und niederschwellige Angebote bzw. Aufsuchen vor 

Ort vorgehalten werden. 

• Einrichtung einer zentralen Informationsstelle für soziale Unterstützungsmaßnahmen mit 

Lotsenfunktion. 

• Bereitstellung digitaler Informations-Angebote zur schnellen, einfachen und barrierefreien Vermittlung 

von Informationen, Antragsverfahren usw. 

• Nutzung des Internet und Entwicklung eines speziellen Portals/App, mit dem sozialen Angebot, 

übersichtlich und leicht zugänglich dargestellt.  
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• Nach wie vor geraten viele Menschen in die Schuldenfalle. Diesen Personenkreis werden wir mit 

Beratungsleistungen und präventiver Arbeit unterstützen. Darüber hinaus sind bereits in den Schule 

(insbesondere in weiterführenden- und Berufsschulen) präventive Maßnahmen zu ergreifen.  

• Weiterentwicklung und Unterstützung der Schuldner- und Suchtberatung durch freie Träger und 

Ehrenamt. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die die Wartezeit auf einen Beratungstermin verkürzen 

bzw. aufsuchende Beratungsleistungen zu entwickeln.   

• Regelmäßige Überprüfung der Wettbüros, Spielhallen und aller Einrichtungen, die Überschuldung 

befördern.  

• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt, Betroffenen und Polizei zur weiteren Eindämmung der 

Drogenszene und der Unterstützung Drogensüchtiger u.a. durch Streetworker.  

• Neubau der Drogenhilfe Scentral am Herrngarten.  

 

Gleichstellung  

Familie und Beruf besser zu vereinbaren, ist Voraussetzung für eine familiengerechte und 

kinderfreundliche Stadt. Dazu gehört ein bedarfsgerechtes, flexibles Angebot an Krippen-, 

Tagesbetreuungs-, Kindergarten- und Ganztagsschulplätzen sowie ein bedarfsgerechtes, flexibles Angebot 

für die Pflege von älteren Menschen. 

• Das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Gleichberechtigung aller Menschen ist zu verwirklichen, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, Weltanschauung, sexueller Orientierung und 

Herkunft. 

• Das schließt mit ein, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft sind 

und unsere Unterstützung in ihrem Alltag (u.a. Wohnen, Arbeiten, Freizeit) erfahren.  

• Die Arbeit von Männern und Frauen in der Familie, bei der Betreuung von Kindern, der Betreuung der 

älteren Generation sowie pflegebedürftigen Menschen ist als gleichwertig anzusehen.  

• Chancengleichheit am Arbeitsplatz herstellen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit (Equal Pay) und mehr 

Diversität in Führungspositionen, auch in Teilzeit. Die städtische Verwaltung geht dabei mit gutem 

Beispiel voran.  

• Frauen müssen in gleicher Weise wie Männer gefördert und in Führungspositionen aufsteigen können. 

Insbesondere nach dem Wiedereinstieg ins Berufsleben aus der Elternzeit oder Betreuungszeiten für 

Eltern oder Angehörige. In gleicher Weise müssen Männer unterstützt werden, die Elternzeit nehmen 

möchten.  

• Unterstützung der Verbände, Gruppen und Initiativen für Gleichstellung.  

• Ausbau der Beratungsangebote zur geschlechtlichen Identität von Jugendlichen. 
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Gesundheit 

• Erhalt der kommunalen Trägerschaft der Klinikum Darmstadt GmbH und erfolgreiche Umsetzung des 

Businessplans.  

• Zielgerichteter und optimierter Ausbau des Leistungsangebots und weitere bedarfsgerechte 

Spezialisierung des Klinikangebots.  

• Erschließung der bestehenden Synergiepotentiale zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und 

Konkurrenzfähigkeit des Klinikums. 

• Vernetzung und Kooperationen zwischen den Kliniken und niedergelassenen Ärzten bzw. 

medizinischen Zentren sind zu unterstützen. 

• Anstrengungen zur Personalgewinnung. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die personellen 

Ressourcen ausgebaut werden müssen.  

• Anreize für die Personalgewinnung schaffen, z.B. Wohnungsvermittlung. 

• Weitere Ergänzung geriatrischer Angebote, um den Anforderungen der älter werdenden Gesellschaft 

zu entsprechen. 

• Unterstützung und Ausbau der ambulanten und stationären Palliativmedizin sowie der Hospize und 

Hospizarbeit. 

• Präventions- und Nachsorgeangebote sind ausbauen. 

• Dem Ärztemangel in vielen Fachgebieten (Augenheilkunde, Haut, Orthopädie, Kinderheilkunde, 

Psychiatrie und insbesondere Psychotherapie für Erwachsene sowie speziell Kinder und Jugendliche) 

begegnen, um damit eine umfassende und notwendige Versorgung zu gewährleisten.  

• Hierzu brauchen wir eine Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung und den Vertretern 

der Ärzteschaft. 

• Verbesserung und Förderung der Hebammentätigkeit, damit alle Eltern eine entsprechende 

Unterstützung finden. 

• Sicherstellung der medizinischen Betreuung für Menschen ohne Krankenversicherung oder mit 

Hemmnissen gegenüber den vorhandenen Institutionen (z.B. Unterstützung der Malteser Migranten 

Medizin und des Gesundheitsprojekts der Teestube Alicestraße). 

• Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und dem 

Klinikum Darmstadt, mit dem Ziel des Aufbaus eines Kompetenzzentrums für Digitalmedizin. 

• Förderung und Ausbau der Kooperationen zwischen den medizinischen Einrichtungen in Darmstadt 

und der telemedizinischen Modellregion Odenwald durch den Einsatz digitaler Technologien.   
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Pflege  

• Soziale und finanzielle Aufwertung der Pflegeberufe und Sicherung des Fachkräftebedarfs, u.a. durch 

Förderung der Ausbildung und Rekrutierung von Pflegekräften. 

• Stärkung der häuslichen Pflege durch die pflegenden Angehörigen unter Einbeziehung freier Träger, 

damit die Menschen, solange es irgend geht, im häuslichen Umfeld bleiben können.  

• Schaffung eines ganzheitlichen ambulanten Wohn- und Versorgungsangebots im angestammten 

Wohnbereich (Hilfe im Haushalt plus medizinische Pflege aus einer Hand).  

• Überprüfung der kommunalen Pflegebedarfsplanung sowie die Verbesserung der personellen 

Ausstattung in der stationären Versorgung einschließlich der rechtzeitigen Ausbildung von 

Nachwuchskräften.  

 

Menschen mit Beeinträchtigungen  

• Herstellung von vollständiger Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gem. der UN-Konvention, in 

öffentlichen Gebäuden und dem ÖPNV. Wir verstehen darunter Angebote für alle körperlich und 

geistig behinderte Menschen, nicht nur der Rollstuhlgerechte Ausbau der Infrastruktur und der 

Fahrzeuge, sondern die physische und psychische Barrierefreiheit etwa in Form einfacher und 

verständlicher Sprache.  

• Sensibilität für und Realisierung von Barrierefreiheit bei Wohnungsbau, Handel, Sportstätten, 

Kultureinrichtungen, Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen sowie der Rücksichtsnahme im 

Straßenverkehr. 

• Unterstützung des Fahrdienstes für behinderte Menschen in seiner neuen Organisationsform durch 

den EAD, der mit kleineren Fahrzeugen kürzere Fahrstrecken realisieren kann und eine individuelle 

Betreuung ermöglicht. 

 

Inklusion 

• Jeder hat das Recht auf Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

• Wir unterstützen die Institutionen und Projekte, z.B. Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und 

Wohneinrichtungen, Aumühle bzw. Heydenmühle / Hofgut Oberfeld, die behinderten Menschen 

Wohnen und Arbeiten ermöglichen.  

• Entwicklung zur barrierefreien und inklusiven Stadt gem. UN Konvention. 

• Das Projekt „Inklusives Martinsviertel“ ist weiter zu führen und auf andere Stadtteile auszuweiten.  
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Obachlose  

• Obdachlose gehören in die Mitte der Gesellschaft. Für diese Menschen halten wir Wohnmöglichkeiten 

und begleitende soziale Angebote bereit, wie eine dezentrale Unterbringung und Integrationsarbeit im 

Quartier unter Einbeziehung freier Träger und des Ehrenamts. Dieses Angebot werden wir 

bedarfsgerecht ausbauen.  

 

Integration 

Integration ist eine der drängenden gesellschaftlichen Aufgaben auch der Kommunen. Hier müssen alle 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt werden, um die Umsetzung erfolgreich zu gestalten, mit 

Weitsicht zu agieren und konsequent zu handeln. 

• Alle Menschen, die auf Dauer bei uns leben, haben unsere Demokratie, unser Grundgesetz, alle 

weiteren Gesetze und unsere gelebten Werte anzuerkennen.  

• Neben dem Gefühl des Willkommenseins und einer helfenden Hand braucht Integration klare Regeln 

und die Kontrolle ihrer Einhaltung. 

• Eine Missachtung unserer gesellschaftlichen Grundwerte, den Missbrauch von Sozialleistungen und 

das schleichende Entstehen von Parallelgesellschaften akzeptieren wir indes nicht. 

• Politische Auseinandersetzungen aus anderen Ländern dürfen bei uns nicht fortgesetzt oder 

ausgetragen werden. Politischem oder religiösem Extremismus treten wir entschieden entgegen. 

• Das Erlernen der deutschen Sprache ist die wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Integration. 

Sowohl im schulischen wie außerschulischen Bereich wollen wir dies fördern und fordern.  

• Allen Menschen in unserer Stadt sollen die gleichen Chancen auf Teilhabe haben. Diskriminierungen, 

ob in der Schule, auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt, stellen wir uns entschieden entgegen. Die 

Stadt und die städtischen Töchter haben hierbei, etwa bei der Besetzung von Stellen, eine 

Vorbildfunktion. 

• Wer sich integrieren will und mit seinem kulturellen Hintergrund und seiner Identität Teil eines 

friedlichen, internationalen Darmstadts sein möchte, ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und 

darf auf unsere Unterstützung zählen. 

• Hier lebende Migranten sollen so schnell wie möglich in die Stadtgesellschaft integriert werden:  

Kinder in der Schule, Erwachsene auf dem Arbeitsmarkt sowie im gesellschaftlichen Leben, u.a. in den 

Vereinen.  
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• Weitere Forcierung der Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt durch Kooperationen mit 

Wirtschaft, Institutionen und freien Trägern. 

• Ausbau des Angebots an geeigneten Sprach- und Qualifizierungsprogrammen.  

• Förderung einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung mit den gleichen Rechten und Pflichten. 

• An der bewährten dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet halten wir fest.  

• Ehrenamtliche Initiativen, Vereine und weitere Integrationsprojekte sollen für ihre 

Integrationsleistungen finanzielle Unterstützung erhalten.   

• Stärkung der kultursensiblen Pflege, sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflege- und 

Senioreneinrichtungen.  

• Wir als CDU stehen für christliche Werte und Symbole. Dazu gehört auch die im Grundgesetz 

postulierte Religionsfreiheit - für alle. 

• Mit Nachdruck treten wir jedweder Form des Antisemitismus entgegen. Die Unterstützung jüdischen 

Gemeindelebens ist uns ein besonderes Anliegen. 

• Gleiches gilt für die Gläubigen anderer Religionen, solange die Religionsausübung im Einklang mit den 

Werten unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung steht. 

• Insofern unterstützen wird alle Formen eines christlichen, jüdischen, muslimischen oder anderen 

religiösen Gemeindelebens mit den vielfältigen Angeboten im Bildungs-, Jugend- und Sozialbereich - 

als eine Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in Darmstadt.  
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Kapitel 9 

Sicher. Sauber. Lebenswert – Damit Darmstadt sicherste Stadt Hessens bleibt. 
Sicherheit und Sauberkeit  

 

In einer sicheren, sauberen und gepflegten Umgebung zu leben, ist für viele Bürgerinnen und Bürger 

grundlegende Voraussetzung für das persönliche Wohlbefinden. Wir wollen ein lebens- und liebenswertes 

Darmstadt, in dem man sich wohlfühlen kann. Das fängt bereits mit ansprechend zu gestaltenden 

Stadteingängen an und führt bis in die Stadtteile, für deren Lebendigkeit wir uns stark machen. Wir wollen 

für unsere Mitmenschen im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten ein Höchstmaß an Sauberkeit und 

Sicherheit gewährleisten.  

o Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt zu gewährleisten – dieser besonders wichtigen Aufgabe 

stellen wir uns als CDU mit Nachdruck. Wir wollen als sicherste Großstadt Hessen den Status 

dauerhaft erhalten. Darunter verstehen wir nicht nur die Verhinderung und Aufklärung von 

Straftaten, sondern auch die Vorsorge und Prävention gegen Verbrechen jeglicher Art.  

o Die erfolgreiche Ordnungspolitik in Darmstadt werden wir fortsetzen. Auch künftig kümmern wir 

uns um die Sorgen, Ängste, Bedürfnisse, Wünsche sowie Anregungen der Bürgerschaft und werden 

auf diese reagieren. 

o Wir verurteilen ganz entschieden die zunehmenden Angriffe und Übergriffe auf Repräsentanten des 

Staates. Wir stehen hinter den Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungsdienste, der 

Hilfsorganisationen sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern.  

o Straftaten von Beleidigungen bis hin zu Körperverletzungs- und Tötungsdelikten gegen Einsatzkräfte 

sind ein trauriges gesellschaftliches Problem, das um sich greift. Wir sind alle aufgefordert Vertrauen 

in die Institutionen des Staates zu erhalten und zu stärken. Ein wirksamer Schutz durch 

Eigensicherungsmaßnahmen der Einsatzkräfte ist dabei unabdingbar. 

o Damit diese Ziele erreicht werden, sind neben den klaren Regeln tatkräftige und gut organisierte 

Ordnungskräfte sowie eine effektive Verwaltung erforderlich. Diese müssen geltendes Recht 

durchsetzen und für Sicherheit und Ordnung sorgen.  

o Dazu sind die Ordnungskräfte angemessenen auszustatten sowie die gute Zusammenarbeit mit 

anderen Behörden, Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürger auszubauen.  

o Eine stringente Ordnungspolitik trägt zu einem besseren Image unserer Stadt bei. Wir verfolgen eine 

„Null-Toleranz-Strategie“ gegen kriminelle Clans, politischen Extremismus von Links und Rechts, 

Islamismus, Homophobie und sogenannte Tumult-Delikte.  
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Unsere politischen Ziele als CDU sind:   

• „Angsträume“ und „Kriminalitätsschwerpunkte“ sind systematisch zu ermitteln, um ihnen mit 

geeigneten Maßnahmen entgegentreten zu treten und diese zu beseitigen.  

• Fortsetzung der vorausschauenden Präventionsarbeit, aber auch der Einsatz repressiver 

Maßnahmen. 

• Besetzung aller offenen Stellen bei der Kommunalpolizei sowie eine bedarfsgerechte Erhöhung der 

Stellenkontingente.  

• Permanente Weiterqualifizierung der städtischen Kommunalpolizei.  

• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadtwache in der Innenstadt sowie die Ausweitung der 

Öffnungszeiten. 

• Verstärkten Einsatz von Ordnungskräften auf der Straße im gesamten Stadtgebiet und nicht allein in 

„Problemvierteln“.  

• Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der Landespolizei sowie der städtischen 

Kommunalpolizei.  

• Konsequentes Vorgehen gegen öffentlichen Drogenkonsum und -handel sowie Kleinkriminalität 

und aggressives Betteln. 

• Einsatz von ständiger bzw. temporärer Videobeobachtung an Kriminalitätsschwerpunkten und 

anderen neuralgischen Orten gem. der rechtlichen Vorgaben.  

• Verbesserung der Straßenbeleuchtung, um „Angsträume“ wie z.B. Unterführungen, Haltestellen 

usw. zu beseitigen. 

• Durchsetzung von Alkoholverboten an bestimmten öffentlichen Orten wie Kinderspielplätzen, 

Schulhöfen, Friedhöfen etc.  

• Anpassung der Gefahrenabwehrverordnung an die neuen Herausforderungen (mit Anpassung des 

Bußgeldkatalogs und Erhöhung der Bußgelder). 

• Kontinuierliche Verkehrsüberwachung durch die Kommunalpolizei, um mehr Verkehrssicherheit zu 

erreichen. Dazu wird Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung mit den standortfesten und 

mobilen Überwachungsanlagen fortgesetzt und in Gefahrenbereichen intensiviert. Ferner die 

kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs.  
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• Konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen, wie das unerlaubte Gehwegparken oder auch von 

Radfahrern, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. 

• Förderung von Netzwerken und Präventionsprojekten in den Stadtteilen sowie 

Präventionsmaßnahmen und Hilfsangebote für Suchtkranke.  

• Durchsetzung der Hundeleinenpflicht und Ausweitung des Geltungsbereichs auf Parkanlagen und 

das Umfeld von Schulen, Kindergärten sowie Spielplätzen. 

• Bedarfsgerechte Personalausstattung, zeitgemäße Ausbildung und gute Ausrüstung der Feuerwehr. 

• Zeitnahe Umsetzung des neuen 2-Wachenkonzepts der Berufsfeuerwehr sowie die Entwicklung 

eines neuen Standorts für die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt. 

• Stärkung der Lebensmittelüberwachung und Gewerbeaufsicht sowie eine Intensivierung der 

Kontrollen von Gaststätten.  

 

Sauberkeit 

Die Förderung von Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum sowie die des subjektiven 

Sicherheitsempfindens sind unser Ziel. Brennpunkte können städtebaulich entschärft oder sogar 

vermieden werden. Eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts, der Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft ist für unsere Gesellschaft zwingend geboten. 

Unsere politischen Ziele als CDU sind:   

• Vandalismus, Farbschmierereien und Sachbeschädigungen an öffentlichen und privaten Gebäuden 

zentral erfassen. Die Verfolgung und Prävention intensivieren und die Täter ihrer Strafe zuführen. 

• Kostenlose Graffiti-Entfernung durch EAD Graffitimobil bei privaten Häusern. 

• Verstärkte Kontrolle der Parks, Grünanlagen und sonstigen Aufenthaltsbereichen durch die 

Kommunal- und Landespolizei, um Drogenhandel, „Vermüllung“, Ruhestörung und Belästigung zu 

bekämpfen.   

• Sauberkeit an Haltestellen des ÖPNV sowie an und in den Bahnhöfen. 

• Wilde Müllablagerungen, Unrat, Hundekot und Schmutz mit empfindlichen Bußgeldern bestrafen.  

• Mehr Abfallbehälter mit regelmäßigen Entleerungsrhythmus und Toiletten im öffentlichen Raum, 

vor allem im Herrngarten, Orangerie, Rosenhöhe und Mathildenhöhe. 
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• Sauberkeit und Pflege der städtischen Grünanlagen intensiver zu betreuen und besser zu pflegen, 

vor allem an den Einfallstraßen und Plätzen in den Stadtteilen.  

• Begrünung und Bepflanzung im Innenstadtbereich, um die Attraktivität der City zu erhöhen.  

• Weitere Brunnenanlagen und Wasserflächen sanieren, instand setzen und kontinuierlich betreiben. 

• Unterstützung bürgerschaftlicher Initiativen, die sich für eine saubere Stadt einsetzen bzw. sich um 

die Bewässerung der Straßengrünflächen und -bäume kümmern.  

• Konsequente Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum, insbesondere gegen Tauben und 

Ratten.   
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Kapitel 10 

Vereins-Engagement und Ehrenamt – Gemeinschaft fördern.      
Sport, Vereine und Freizeit 

 

Darmstadt ist geprägt durch ein überragendes ehrenamtliches Engagement, das sich u.a. in einer Vielzahl 

von Vereinen widerspiegelt, die vielfältigen Angebote für die Darmstädterinnen und Darmstädter 

bereitstellen. Dies gilt im Besonderen im Sport, findet sich aber auch in den Bereichen Kultur, Kinder- und 

Seniorenbetreuung, Integration u.a. mit vielfältigen sozialen Aufgaben. Damit werden durch die vielen 

Akteure erhebliche Leistungen erbracht, die das Funktionieren der Gemeinschaft und den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt erst ermöglichen. In den letzten Jahren hat die CDU erhebliche Fortschritte in der 

Zusammenarbeit mit den Vereinen erzielt.  

Zum einen können aufgrund der soliden Haushaltspolitik die Fördermittel rechtzeitig und verlässlich zur 

Verfügung gestellt werden. Zum anderen wurde mit einer mittlerweile vorliegenden umfassenden 

Bestandsaufnahme der Strukturen, Sportanlagen und Liegenschaften der Vereine die Basis gelegt, eine 

zielgerichtete Entwicklung der Vereine und Fördermaßnahmen sicherzustellen. 

o Die Darmstädter Sportvereine bieten ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten. Vom 

Leistungssport bis hin zum Breitensport wird eine breite Palette von Sportarten für viele 

Bevölkerungsgruppen angeboten. Gleichzeitig leisten die Vereine eine nicht zu ersetzende Sozial-, 

Integrations- und Jugendarbeit.  

o Das Engagement in den Sportvereinen hat in mehrfacher Hinsicht eine große Bedeutung für die 

Stadt. Sportvereine vermitteln Kindern, Jugendlichen wie Erwachsenen Werte wie Teamgeist, 

Fairness und gegenseitigen Respekt und ermöglichen ihren Mitgliedern Erfolgserlebnisse durch 

Training, Bewegung und Wettkampf.  

o Aufgabe der Politik ist es daher vor allem, die Vereine zu unterstützen und ihnen die bestmöglichen 

Rahmenbedingungen zu bieten. Ziel muss es sein, Sportstätten und -zentren zukunftsfähig zu 

machen, um Angebote zu schaffen, die den veränderten Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 

vor Ort gerecht werden. 

o Darmstadt ist seit 2020 dank der Initiative der CDU Modellregion für Sport und Inklusion. Unter dem 

Begriff „ViiAS“ hat Darmstadt sich damit zum Ziel gesetzt, „Vielfältige innovative inklusive Angebote 

im Sport“ zu initiieren und zu erhalten. Ein besonderer Fokus wird in den kommenden Jahren darauf 

liegen, Barrierehemmnisse in den Sport- und Freizeitanlagen abzubauen.  

o Die CDU hat sich dafür stark gemacht, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Groß-

sporthallen in die Darmstädter Sportstätten GmbH zu übertragen. Dadurch erhalten die Sport-
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stätten einen deutlich höheren sportfunktionalen Fokus, der sich stärker an dem Bedarf der 

Nutzerinnen und Nutzer orientiert.  

o Ein besonderer Ort für Sport- und Bewegung ist der Bürgerpark in Darmstadt. Neben heraus-

ragenden normierten Sportstätten gibt es eine Vielzahl von offenen Bewegungs- und Freizeit-

möglichkeiten. Hierzu zählen wird auch der neue BMX-Park, der derzeit im Bürgerpark errichtet wird 

und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird es aber auch darum 

gehen, neue Freizeit- und Bewegungsmöglichkeiten für die Darmstädter Bevölkerung anzubieten, da 

ein Großteil der Menschen nicht mehr in Sportvereinen organisiert sind.  

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

•  Weitere Instandsetzung und Sanierung der städtischen und Vereins-Sportanlagen sowie der dazu 

gehörigen Infrastruktur unter Beachtung energetischer Standards.  

• Abbau von Barrieren in den Sport- und Freizeitanlagen, um mehr Menschen die Teilhabe am Sport 

zu ermöglichen. 

• Schaffung neuer inklusiver Sportangebote und Erhalt der besonderen Vielfalt der bestehenden 

Angebote. 

• Stärkere Unterstützung der Sportvereine bei der Unterhaltung ihrer Sportanlagen durch das 

städtische Sportplatzpflegeteam, z.B. beim Grünschnitt oder einzelnen Projekten, die dem Erhalt 

der Sportflächen dienen. 

• Stärkere Unterstützung der Stadt bei der Umsetzung von Sportveranstaltungen mit regionaler und 

überregionaler Bedeutung. 

• Der Bürgerpark Darmstadt soll als Sport- und Bewegungspark erhalten und gepflegt werden. Nach 

diesem Vorbild soll auch im Südwesten der Stadt ein Sport- und Bewegungspark geschaffen 

werden, der neben normierten Sportflächen auch offene Sport- und Bewegungsangebote schafft.  

• Für alle Altersgruppen sollen im gesamten Stadtgebiet sukzessive weitere neue Bewegungs-

angebote geschaffen werden. Dazu zählen Angebote wie „Calistenics Parcour“ (moderne Form der 

Trimmpfade) oder andere Outdoor-Fitnessangebote. 

•  Das Eberstädter Mühltalbad soll umfassend und denkmalgerecht saniert werden. Der 

Umkleidetrakt, die Technik und die Außenanlagen sind zu erneuern. Die Vereine und die 

Öffentlichkeit sind zu beteiligen. 

• Im neuen Nordbad ist ein neues Kurs- und Bewegungsangebot geplant,  das allen 

Bevölkerungsschichten und -gruppen Angebote für Sport-, Bewegung, Gesundheit und 
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Rehabilitation bietet. Alle Aktivitäten, die darauf zielen, das Schwimmen zu erlernen, werden 

verstärkt angeboten.    

• Die Badezeiten in den Freibädern werden in den Sommerferien 2021 ff. bis  21.00 Uhr ausgeweitet. 

• Die Sportanlagen und Bewegungsangebote der Stadt werden in einem digitalen Sportatlas der 

Darmstädter Bevölkerung zur Verfügung gestellt. 

• Für Menschen mit Migrationshintergrund wird der Zugang zum Sport und den Sportvereinen 

erleichtert werden. Dazu ist die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen auszubauen.   

• Kooperationen zwischen Vereinen, Schulen und Kindertageseinrichtungen werden stärker 

gefördert, damit der Sport in das Schulleben und den Kitaalltag integriert wird. Darüber hinaus 

werden damit Vereinssportanlagen vormittags besser ausgelastet. Die Kooperationsprozesse der 

Vereine untereinander sollen stärker gefördert werden. 
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Kapitel 11 

Gerade jetzt – Kulturelle Vielfalt für mehr Lebensqualität.  
Kulturstadt Darmstadt 

 

Darmstadts Gesicht wird in besonderem Maße von seiner Geschichte und seinem vielfältigen, 

anspruchsvollen, kulturellen Angebot geprägt. In den Bereichen Kultur und Wissenschaft hat Darmstadt 

enorme Potenziale, die wir noch besser definieren und entwickeln werden. 

o Kultur ist ein wesentliches Identitätsmerkmal eines jeden Gemeinwesens. Sie prägt Darmstadt mit 

einem attraktiven und interessanten Profil.  

o Insofern ist Kultur ein relevanter Standortvorteil und damit ein handfester Wirtschaftsfaktor, der 

einen messbaren Mehrwert kultureller Investitionen hat. Neben wirtschaftlichen Effekten wirkt sich 

dies in Form von besseren Bildungschancen, mehr und höher qualifizierten Arbeitsplätzen, einem 

Bevölkerungswachstum mit steigender Steuerkraft sowie wachsenden Tourismuszahlen aus.  

o CDU-Kulturpolitik macht Darmstadt auch in Zukunft zu einer lebendigen, kreativen, lebens- und 

liebenswerten Stadt, mit unverwechselbarem Charakter. 

o Die von der CDU angestoßene Diskussion, die Darmstädter Mathildenhöhe mit ihrem einmaligen 

Jugendstil-Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe erklären zu lassen, steht kurz vor der Vollendung. 

Den Bewerbungsprozess gilt es engagiert zu Ende zu führen und die weitere Umsetzung zu begleiten.  

 

Unsere politischen Ziele als CDU sind:  

• Die Vielfalt und Qualität der Kultur in Darmstadt erhalten und substanzgefährdende Einsparungen 

verhindern. 

• Weitere Umsetzung und Bearbeitung der Welterbe-Bewerbung der Mathildenhöhe bei der 

UNESCO. 

• Umsetzung der damit verbundenen Vorgaben, wie der Bau des Besucherzentrums, Entwicklung 

eines Parkraum- und Mobilitätskonzepts, Errichtung eines Parkhauses sowie die Weiterentwicklung 

des Osthangs mit einem Museumsbau z.B. für die städtische Kunstsammlung. 

• Erarbeitung eines „Masterplan Kultur“ als Kompass für die künftige Entwicklung von 

Kulturinstituten, Akteuren sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft. 

• Erhalt, Fortentwicklung und vor allem Vernetzung der vielfältigen Museumslandschaft in 

Darmstadt. Bildung einer virtuellen Museums-Meile von der Kunsthalle über Schlossmuseum, 

Hessisches Landesmuseum bis zur Mathildenhöhe und zum Bioversum in Kranichstein.  
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• Brückenschlag zwischen dem Wissenschafts- und Kulturprofil der Stadt zu entwickeln (z.B. ESOC – 

Errichtung eines Planetariums). 

• Neben zeitgemäßen Formen der Präsentation in den Museen sind neue Formen der digitalen 

Präsentation zu entwickeln, insbesondere für den nicht öffentlichen Teil der Darmstädter 

Kunstsammlung.  

• Förderung der freien Kunstszene erhalten und zu ihrer Entfaltung und Entwicklung durch 

Planungssicherheit bei der Förderung beitragen. 

• Den Anspruch von Fördermaßen für kulturelle Projekte stärker an Wettbewerbskriterien 

orientieren, um eine zielgerechte Verwendung der Mittel sicherzustellen.  Der Anspruch auf 

Förderung ist immer auf den Nachweis von Leistung zu begründen. 

• Institutionelle und nachhaltige Förderung des Kranichsteiner Eisenbahnmuseums als wichtiges 

Denkmal der Industriekultur.   

• Aufwertung von Denkmälern durch zeitgemäße Illuminationen und Lichtkonzepte.  

• Anbringung von Hinweisschildern zur historischen Einordnung von Denkmälern unter 

Berücksichtigung digitaler Möglichkeiten wie QR-Codes. 

• Weiterer Ausbau des Schlossmuseums, Sanierung und Umsetzung eines modernen Konzepts. 

Trägervereine zur Unterstützung der Museumslandschaft, wie beispielsweise die Freunde des 

Schlossmuseums Darmstadt, sind dabei unsere Partner. 

• Es bedarf einer Neukonzeption der Gesamtheit des Schlossmuseums. Die neu geschaffene 

Eingangssituation deutet bereits an, wie wohltuend, erfrischend, notwendig und existenzsichernd 

eine Neuaufstellung des Schlossmuseums ist.  Mit diesem Ziel ist aus der vorhandenen Basis-

konzeption zeitnah ein Detailkonzept zu entwickeln.  

• Die in Darmstadt bekannte und beliebte einzigartige Kutschensammlung sollte ihren Weg zurück in 

das Schlossmuseum finden. Platz hierzu bietet der „Bärenzwinger“, der zu diesem Zweck zu über-

dachen und herzurichten ist.  

• Stärkung der regionalen Vernetzungen und die Förderung von Kooperationen für den Erhalt von 

Kulturstätten und -angeboten. 

• Nachhaltige und effiziente Finanzierung des Staatstheaters. Sicherung der Finanzierungs-

maßnahmen des Landes für die anstehende Sanierung des Kleinen Hauses.  

• Frühzeitige Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Kooperationen 

von Schulen und kulturellen Einrichtungen. 

• Mehr Menschen an Kultur heranführen (u.a. auch Studenten und Touristen), z.B. durch mehr 

kostenlose Angebote (z.B. Kulturtage), Einrichtung eines Kulturcafés, kostenlose Konzerte im 

öffentlichen Raum (z.B. zeitgemäße und wertige Konzerte im Herrengarten), Wiederbelebung des 
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Bildhauer-Symposiums etc., aber auch mit der Durchführung kultureller Veranstaltungen an 

ungewöhnlichen Orten (z.B. auf Parkdecks oder die Projektion von Kunst auf Gebäudeflächen).  

• Eine weitere und nachhaltige Unterstützung der Residenzfestspiele bzw. des Konzertchors 

Darmstadt. 

• Wir wünschen uns die Unterstützung von Sponsoren aus der Wirtschaft und den Unternehmen der 

Stadtwirtschaft. 

• Erarbeitung eines Sanierungsprogramms für sanierungsbedürftige Denkmäler und Kunstwerke im 

öffentlichen Raum. Dazu gemeinsam mit der Bürgerschaft und einem Sponsoring-Konzept die 

Umsetzung vorantreiben.   

• Vorbereitung und Durchführung eines Kinder-Kultur-Festivals, wo sich Kinder in den verschiedenen 

Kunstrichtungen ausprobieren und darstellen können.  

• Theaterbesuche als außerschulischem Lernort nutzen. 

• Überprüfung der Organisationsstruktur der bestehenden Kulturverwaltung zur Stärkung der 

Eigenverantwortung, Förderung von mehr Selbstständigkeit, mehr Handlungsspielräumen und 

mehr Ergebnisverantwortung. 

• Wir unterstützen und fördern die wichtigen kulturellen Institutionen in unserer Stadt, wie das PEN-

Zentrum, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, das Poleninstitut und setzten uns dafür 

ein, den Luise-Büchner-Preis bekannter zu machen.  

 

Erinnerungskultur pflegen 

• Darmstadts Geschichte ist stark geprägt durch tiefgreifende Ereignisse, die das Gesicht der Stadt 

verändert haben. Um dies zu dokumentieren fordern wir die Einrichtung eines Hauses der 

„Darmstädter Geschichte“ als Stadtmusen. Dieses soll an einem zentral gelegenen Ort in der 

Stadtmitte angesiedelt werden, ggf. in Kooperation mit anderen Institutionen (z.B. 

Schlossmuseum).  

• Das Gedenken an die Darmstädter Brandnacht sollte ein wichtiger Bestandteil dieser Gedenkstätte 

sein.   

• Ferner sollte das Engagement der amerikanischen Streitkräfte in diesem Stadtmuseum gewürdigt 

werden, die in der Nachkriegsgeschichte Darmstadts und dem Wiederaufbau eine wichtige Rolle 

gespielt haben.  

• Die Initiativen Stolpersteine, Denkzeichen Güterbahnhof, Gedenkstätte „Liberale Synagoge“ im 

Klinikum und andere jüdische Gedenkstätten sind weiter zu unterstützen, um damit an die 

Verfolgung und Deportation der Darmstädter Juden, Sinti und Roma zu erinnern. 
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Brauchtumspflege 

• Wir unterstützen die mundartlichen Theater, wie die Hessische Spielgemeinschaft bzw. den Verein 

Theaterlust. 

• Wir bekennen uns zur Fastnacht, den „Kerben“ in den Stadtteilen, dem Heinerfest und 

Schlossgrabenfest und suchen nach Wegen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen (Best 

Practices).  

• Stärkung der Kulturaktivitäten und Museen in den Stadtteilen.  
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