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Antworten von Uli Franke

Warum willst du OB werden? Ein ganz normales Leben ist doch auch ganz schön?

Als Stadtverordneter, der etwas bewegen will, habe ich das normale Leben doch schon 

aufgegeben. Und als Darmstädter OB könnte ich mir die nervige Pendelei nach Wiesbaden 

sparen!

Was willst du besser machen als der am琀椀erende OB? Oder geht besser gar nicht, nur 

anders?

Ich will die soziale Frage stärker berücksich琀椀gen. Luxus-Wohnsiedlungen ohne geförderten 

Wohnraum gibt es mit mir nicht. Auf ein Ende der Tari昀툀ucht im Stadtkonzert, insbesondere 

bei der Servicegesellscha昀琀 des Klinikums, werde ich hinarbeiten, ebenso auf die Erhöhung 

der Niedrigstlöhne der Reinigungskrä昀琀e beim EAD. Das Kita-Essen ist kostenlos. Und 

schließlich werde ich, obwohl ich in Bessungen wohne, mehr auf die S琀椀mmungen im Norden 

der Stadt hören. 

Neue Besen kehren gut, so sagt man. Was gilt es nach zwölf Jahren OB Partsch und Grün-

Schwarz+ zusammenzufegen?

Es wurde einiges Porzellan zerschlagen in der Kommunika琀椀on mit verschiedenen 

Bürgerini琀椀a琀椀ven. Da sind Scherben aufzukehren. Das gleiche gilt für das Verhältnis der 

Menschen in den nördlichen Stad琀琀eilen zur Stadtregierung: die Durchsetzung des zweiten 

Aldi und das glücklicherweise gescheiterten Vorhaben, ein Gewerbegebiet auszuweisen, 

haben viel Widerstand provoziert. 

Was sind die drei derzeit wich琀椀gsten Themen, die es in Darmstadt zu beackern gilt?

 Die Frage nach dem Wachstum der Stadt: Wollen wir es weiter vorantreiben, 

insbesondere durch die Ausweisung neuer Gewerbe昀氀ächen oder durch die weitere 

Expansion der Hochschulen, oder ist es an der Zeit zu bremsen und das Erreichte zu 

konsolidieren? Ich bin für Letzteres.

 Die Umsetzung der Verkehrswende: seitdem der „Radentscheid“ ihr 2018 Beine 

gemacht hat, betreibt die Koali琀椀on in diesem Bereich eine entschlossere Poli琀椀k, die 

ich als Stadtverordneter meistens unterstütze. Die Umwidmung des ö昀昀entlichen 

Raums zugunsten des „Umweltverbunds“ erzeugt Widerstand, dem durch sichere 

und kostengüns琀椀ge Alterna琀椀ven zum individuellen Kfz der Wind aus den Segeln zu 

nehmen ist.

 Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die steigenden Mieten: Ich setze mich 

dafür ein, dass die Bauvereins-Mieten niedriger als der Mietspiegel gehalten werden 

und dass die Stadt Bauland kün昀琀ig nicht verkau昀琀, sondern verpachtet. Wo die 

Verdrängung von Mietern droht, sind Milieuschutz-Satzungen zu verabschieden.



Wenn du OB wirst, welche Bereiche/Ämter würdest du übernehmen?

Ich will niemandem den Arbeitsbereich wegnehmen – deshalb übernehme ich die Aufgaben 

von OB Partsch, also: Innere Verwaltung, Kultur und Stadtwirtscha昀琀. Und dem Dezernent 

Wandrey stehe ich auf den Füßen, damit die Ausländerbehörde gut funk琀椀oniert und bis zur 

Sommerpause die Rückstände aufgearbeitet hat.

Woran wird man 2029 erkennen, dass du sechs Jahre OB in Darmstadt warst?

An den zufriedenen Menschen in unserer Stadt. 

Wenn ich OB bin, 

schlafe ich … auch ganz gut, vielleicht etwas weniger.

träume ich… von einer gerechteren und friedlichen Welt.

ist meine Familie… von mir schwer begeistert.

wünsche ich mir… gute Zusammenarbeit mit (fast) allen Stadtverordneten.

Und nochmal bi琀琀e drei Sätze ergänzen:

Die Sonne scheint … die Spieler sind alle bereit.

Habe Ehrfurcht … vor denjenigen, die ihr Leben riskieren, um für ein besseres Leben zu 

kämpfen.

Wir erleben es nicht, aber … wenn der Kapitalismus endlich überwunden ist dann kommt 

die Menschheit zur Vernun昀琀.

Wenn du selbst nicht kandidieren würdest, welchen der anderen zwölf würdest du 

wählen?

Falls dann niemand anderes von der LINKEN antri琀琀, sollte es jemand von einer größeren 

Opposi琀椀onsfrak琀椀on werden, damit die Koali琀椀on nicht weiter alles unter sich ausmachen 

kann. Eine Frau wäre natürlich gut, aber die Koopera琀椀on von UFFBASSE ist mir nicht in guter 

Erinnerung geblieben. Andererseits schien mir Hanno Benz nicht vertrauenswürdig, als er bis

vor gut 10 Jahren Vorsitzender der SPD-Frak琀椀on war. Ich werfe eine Münze und wähle – 

hrmpf – Kers琀椀n Lau. Im zweiten Wahlgang dann aber Hanno!

Was machst du am 24. Juni 2023?

An diesem Tag wird mir vielleicht die Amtske琀琀e des Oberbürgermeisters um den Hals gelegt. Wenn 

nicht, dann mache ich eine schöne Radtour.


