#DAgehtnochwas
Kommunalwahlprogramm 2021
der Freien Demokraten Darmstadt
in leichter Sprache

Wir wollen, dass sich Darmstadt in Zukunft gut entwickelt, denn Darmstadt ist eine großartige
und schöne Stadt.
Dafür haben wir ein Programm:
•

Wirtschaft und Finanzen: Woher kommt das Geld für Darmstadt und wie wollen wir
es ausgeben?

•

Mobilität: Wie soll der Verkehr in Darmstadt besser fließen?

•

Bildung: Wie schaffen wir gute Schulen und Ausbildung für alle Darmstädter Kinder
und Jugendlichen?

•

Wohnen, Stadtentwicklung und Umwelt: Wie kommen möglichst viele Menschen in
Darmstadt an gute Wohnungen und wie erhalten wir Darmstadts Natur?

•

Vereinsleben, Kultur und Sport: Wie helfen wir Kunst, Sport und Vereinsleben in
Darmstadt zu stärken?

•

Digitalstadt: Wie kann das Leben in Darmstadt mit Computern und Internet einfacher
werden?

•

Sicherheit: Was wollen wir tun, um uns überall und jederzeit in Darmstadt sicher und
ohne Angst bewegen zu können?
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Wirtschaft und Finanzen
Corona
•

Wegen der Corona-Pandemie können viele Geschäfte nicht öffnen, viele Vereine sind
geschlossen und viele Menschen haben keine oder weniger Arbeit.

•

Deshalb unterstützt Darmstadt viele Unternehmen, Vereine und Menschen in der
Krise. Das kostet viel Geld.

•

Wir wollen, dass Darmstadt wegen Corona ausnahmsweise Schulden machen darf.
Es muss aber einen Plan geben, wie die Schulden wieder zurückgezahlt werden.

Modern bleiben
•

Unsere Straßen, Schulen, Altenheime, Kindergärten und Krankenhäuser in Darmstadt
werden alt und baufällig, wenn wir sie nicht reparieren. Das kostet viel Geld.

•

Wir wollen, dass Darmstadt modern bleibt, und dafür müssen die Gebäude und
Straßen immer in gutem Zustand sein, am besten auch mit Internet.

Steuern
•

Wir wollen, dass die Menschen in Darmstadt möglichst wenig Steuern bezahlen
müssen und ihr Geld für eigenes Eigentum und Wohlstand verwenden können.

Städtische Unternehmen
•

Der Stadt Darmstadt gehören viele eigene Unternehmen, zum Beispiel
Krankenhäuser, Bus- und Straßenbahn-Unternehmen oder Bauunternehmen.

•

Wir wollen, dass diese Unternehmen genauso gut geführt werden wie Unternehmen
in der freien Wirtschaft. Und sie müssen das marktwirtschaftlich Notwendige tun
können, um die Lebensqualität in Darmstadt zu verbessern.

Darmstadt als Auftraggeber
•

Wir wollen, dass Darmstädter Firmen eine faire Chance bekommen im Wettbewerb
mit anderen Unternehmen, wenn Darmstadt Aufträge an Firmen vergibt.
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Neue Unternehmen gründen
•

Wir wollen, dass in Darmstadt weiterhin viele neue Unternehmen gegründet
werden. Das soll und kann für die jungen Unternehmen – die Start ups – noch viel
einfacher werden.

Mobilität
•

Viele Menschen bewegen sich jeden Tag in und durch Darmstadt. Damit alle sicher
und schnell ankommen, braucht es einen Plan – den Verkehrsentwicklungsplan.

•

Der letzte Plan ist sehr veraltet. Wir wollen einen neuen Verkehrsentwicklungsplan,
damit sich auch in Zukunft alle in und durch Darmstadt gut bewegen können.

•

Wir wollen, dass die Menschen in und um Darmstadt Autos, Busse und Bahnen,
Fahrräder und zu Fuß gut kombinieren können. Dafür sollte es auch eine App geben.

•

Wir wollen, dass Busse und Bahnen in Darmstadt billiger werden und neue bzw.
verlängerte Straßenbahnlinien gebaut werden.

•

Es soll mehr Nachtbusse geben.

•

Wir wollen mehr und bessere Fahrradwege in Darmstadt.

•

Wir wollen keine neue ICE-Bahnlinie durch den Süden und den Westwald von
Darmstadt. Wir wollen stattdessen bessere Verbindungen zum Frankfurter
Flughafen, nach Mannheim und nach Mainz.

•

Für den Autorverkehr braucht es genügend Parkplätze, auch an den Bahnhöfen, um
besser umsteigen zu können. Parken soll nicht überall Geld kosten.

•

Wir wollen keine weiteren Fahrverbote für ältere Autos mit Benzin- oder
Dieselmotor.
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Digitalstadt
•

Darmstadt will „Digitalstadt“ werden.

•

Das passiert viel zu langsam und die Bürgerinnen und Bürger erkennen keine Vorteile
der Digitalisierung in Darmstadt.

•

Wir wollen, dass Darmstadt in der Verwaltung, im Verkehr und auch für das Home
Office die Möglichkeiten der Digitalisierung besser nutzt.

•

Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in Darmstadt müssen einen
echten Vorteil haben zum Beispiel bei Terminen auf dem Rathaus oder bei Anträgen.

Bildung
•

Eltern und Schüler sollen auch in Zukunft ihre Schule und ihren Bildungsweg
möglichst frei wählen können.

•

Viele Schüler kommen auch aus den Nachbarorten nach Darmstadt auf unsere
Schulen.

•

Es braucht daher einen gemeinsamen Plan und ein gutes Angebot, damit alle einen
Schulplatz finden, der auch gut für sie ist.

•

Die Darmstädter Schulen brauchen unbedingt einen besseren Internetanschluss und
modernere Räume.

•

Die Technische Universität in Darmstadt (TU) soll die Nr.1 in Deutschland werden bei
künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, damit viele neue Unternehmen mit
neuen Arbeitsplätzen entstehen können.

Kitas und Kinderbetreuung
•

Darmstadt braucht noch mehr Kita- und Kindergartenplätze. Wir wollen auch, dass
die Kita- und Kindergartenplätze am besten den ganzen Tag geöffnet sind.
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Wohnen, Stadtentwicklung und Umwelt
•

Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa besitzen Menschen in Deutschland nur
selten ein eigenes Haus.

•

Wir wollen, dass sich mehr Menschen in Darmstadt ein eigenes Haus, ein Reihenhaus
oder eine eigene Wohnung leisten können. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen
das Bauen oder Kaufen von Wohnraum in Darmstadt leichter zu machen.

Wald
•

Dem Wald in Darmstadt geht es schlecht – zu viel Hitze, zu wenig Wasser.
Gleichzeitig ist der Wald wichtig für unser Klima in der Stadt.

•

Wir wollen, dass der Wald in Darmstadt geschützt wird und wieder gesund werden
kann.

•

Auch in der Stadt wollen wir mehr Grün durch Bäume und begrünte Hauswände.

•

Wir wollen schonender mit dem Darmstädter Wasser umgehen, der
Wasserverbrauch soll nicht weiter steigen.

Vereinsleben, Kultur und Sport
•

Sportvereine sind wichtig für die Gesundheit der Darmstädter, aber auch für das
soziale Leben.

•

Wir wollen die Sportvereine vor allem in Corona-Zeiten weiter verlässlich
unterstützen. Sie sollen im Rathaus auch mehr mitentscheiden können.

•

Genauso wichtig wie der Sport sind die Kunst- und Kulturvereine in Darmstadt. Auch
hier wollen wir unterstützen.

•

Wir wollen eine vielfältige und offene Gesellschaft und unterstützen die
Organisationen aus der queeren community. Niemand darf diskriminiert werden.
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Museen
•

Wir wollen, dass die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in das UNESCO-Welterbe
aufgenommen wird.

•

Georg Büchner war ein berühmter Schriftsteller aus Darmstadt. Wir wollen ein
Georg-Büchner-Museum, das auch an seine Schwester Luise Büchner erinnert.

Sicherheit
•

Wir wollen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt sicher fühlen.

•

Dafür braucht es mehr Polizei an bestimmten Stellen und an einzelnen Stellen auch
Videokameras.

•

Wir unterstützen die Arbeit des Netzwerk Gewaltschutz und Frauenzentrum, des
deutschen Frauenrings und die Arbeitsgemeinschaft der Darmstädter
Frauenverbände.

•

In jedem Stadtteil soll es ausreichend Ärzte und Pflegeplätze geben.

Bürgerdialog
•

Wir wollen den Darmstädter Bürgerinnen und Bürger besser zuhören und sie besser
informieren, damit wir gemeinsam die besten Entscheidungen für Darmstadt treffen.
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