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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma
Winkler GmbH bei.

Entschlossen auf dem Gleis
Oberbürgermeister Partsch zum Stand der Digitalstadt Darmstadt und wie sie das Leben der Bürger erreichen soll

DARMSTADT. Die Digitalstadt
Darmstadt nimmt Gestalt an.
Aber verstehen die Bürger der
Stadt auch, was das für sie be-
deutet? Oberbürgermeister Jo-
chen Partsch (Grüne) bezieht
Stellung.

Herr Partsch, Sie widersprechen
der These, dass die Digitalstadt
ein Kommunikationsproblem hat.
Woran machen Sie das fest?
Partsch: Das kann man vor

allem an der Bereitschaft zur
Diskussion festmachen. Dis-
kussion heißt noch nicht Kom-
munikationsproblem. Ich glau-
be, dass es uns gelungen ist,
eine Diskussion in Gang zu
bringen, auch wenn manches
kritisch gesehen wird. Aber
wir hatten einen Bürgerabend
mit 500 bis 600 Teilnehmern
und eine Digitalstadt-Arena
mit ähnlichem Zuspruch.

Warum war es dann einer kleinen
Gruppe von eher emotional argu-
mentierenden Kritikern möglich,
den Bürgerabend zu kapern? Wo
sind die Fans der Digitalstadt, die
in diesem Moment hätten aufste-
hen können?
Partsch: Sie haben recht mit

der These, dass es nicht gelun-
gen ist, einen politischen Dis-
kurs aufzusetzen, warum wir
Digitalstadt sein wollen. Heute
ist der 90. Geburtstag von Jür-
gen Habermas (das Interview
wurde am Dienstag geführt,
Anm. d. Red.). Der herr-
schaftsfreie Diskurs fordert uns
heraus. Es gibt den zwanglo-
sen Zwang zum besseren Ar-
gument. Dem müssen sich alle

stellen, wir, die Stadt, aber
auch die, die mit der Stadt
kommunizieren.

Digitalisierung ist erst einmal ein
rationales, kaltes Thema. Wo
kann man es trotzdem positiv
emotionalisieren und so das Herz
der Bürger erreichen?
Partsch: Digitalisierung ist

ein umfassender gesellschaftli-
cher Prozess, den wir nicht
stoppen können, aber politisch
begleiten wollen. Es ist gerade
nicht Ziel dieses Prozesses, das
Thema emotional aufzuladen.
Das Herz der Bürger soll die
Digitalisierung gar nicht errei-
chen. Herz und Seele der Stadt
sind Kunst und Kultur. Alles
andere ist Zuversicht mit einer
gewissen Portion Skepsis, wie
der Heiner nun mal so ist.

Das heißt, die Stadt muss nicht
mehr tun als im Moment? Sind
die Kommunikationsformen zur
Digitalstadt wirklich passgenau?
Partsch: Ich glaube, dass sie

noch nicht passgenau sind.
Sonst würde nicht eine ganze
Reihe von Bürgern fragen, was
sie eigentlich von der Digital-
stadt haben.

Wie wollen Sie verhindern, dass
Digitalisierung ein reines Eliten-
thema wird? Solche Entwicklun-
gen, die global zurecht beklagt
werden, wirken eins zu eins auch
in Eberstadt oder Arheilgen.
Partsch: Indem wir vor allem

jederzeit Hinweise und Kritik
ernstnehmen und darauf re-
agieren. Bei 5G etwa gibt es
durchaus Aspekte, die einen
nachdenklich machen müssen.
Deswegen beteiligen wir uns ja
auch am Emissionsmesspro-

gramm des Landes Hessen. Be-
teiligung ist aber anstrengend,
und die Prozesse der letzten
15, 20 Jahre haben gezeigt,
dass sich darin oft eine gut or-
ganisierte Minderheit durch-
setzt oder die Debatten domi-
niert, obwohl die meisten Bür-
ger das ganz anders sehen. Das
beste Beispiel war Stuttgart 21.

Die viel zitierte schweigende
Mehrheit.Wie wollen sie verhin-
dern, dass die Digitalstadt ähn-
lich entgleist wie der Stuttgarter
Bahnhof?
Partsch: Der politische Pro-

zess und die gesellschaftliche
Dynamik werden hier maßgeb-
lich getragen von wissen-
schaftlichen Instituten und
Unternehmen, die die neuen
Technologien wirklich brau-
chen, bei aller ethischen Nor-
mierung, die für uns ebenso
wichtig ist. Die Digitalisierung
ist gar nicht so sehr ein Eliten-
thema, sondern wird entweder
von großen amerikanischen

Unternehmen oder als Gegen-
entwurf dazu von China getrie-
ben, das seine Bürger kontrol-
lieren will. Beiden Digitalisie-
rungsrealitäten wollen wir mit
den uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln und entschlossen
einen europäischen Entwurf
entgegenstellen.

Digitalisierung ist nie fertig.Wel-
che Themen werden das Leben
der Darmstädter schon früher
verändern, welche kommen erst
später?
Partsch: Ich glaube, dass wir

auf die Möglichkeiten bei der
Verkehrsentwicklung schon
bald spürbar zurückgreifen
können. Oder müssen. Am En-
de steht idealerweise eine Mo-
bilitätsapp, bei der man sich
über alle Verkehrsträger hin-
weg die schnellste, preisgüns-
tigste oder ökologischste Mög-
lichkeit heraussuchen kann,
wenn man etwa vom Martins-
viertel auf die Zeil fahren will.
Wir müssen das rollende Ma-

terial auf unseren Straßen re-
duzieren. Das Auto hat ein gro-
ßes Versprechen: Wenn die
Straßen frei sind, ist man als
Nutzer völlig frei. Das müssen
wir mit digitalen Mobilitätsket-
ten besser nachbilden. Heute
sind wir das noch nicht ge-
wohnt, aber in zwei, drei oder
vier Jahren kann das Realität
sein.

Gibt es weitere Dinge in der Pipe-
line?
Partsch: Im Sommer wird die

Vergabe für die städtische
Datenplattform abgeschlossen
sein. Es gibt drei Anbieter, die
die Technik teilweise gemein-
sam entwickeln und die sich
für dieses Herzstück der Bür-
gerservices, den wir dann sehr
stark verbessern können, inte-
ressieren. Darüber wird man
dann zum Beispiel Bauanträge
nachverfolgen können.

Wie wird die Plattform denn hei-
ßen? Plattform ist auch wieder so
ein technischesWort.
Partsch: Hm. Bürgersystem?

Aber das hat auch schon wie-
der so etwas Orwellhaftes...

Fragen Sie doch die Bürger und
machen Sie einen Wettbewerb
daraus.
Partsch: Das ist eine gute

Idee. Die nehmen wir auf.

Das Interview führte
Lars Hennemann.
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Zum Artikel „Darmstadt hat
den Kanal voll“:

Abkoppeln
Darmstadt hat den Kanal

voll“, die Innenstadt wird be-
reits bei normalem Sommer-
Starkregen überschwemmt! Da
stellt sich doch wohl die Frage,
wie man das ändern kann. Ein
Projekt, mit dem man weniger
Wasser in den Kanal einleiten
würde, ist das Projekt der Ab-
kopplung des Darmbachs und
des Meiereibachs vom Abwas-
serkanal!
Das Projekt liegt seit Jahren

in den Schubladen der städti-
schen Planer, bekommt aber
von der Politik kein grünes
Licht, dabei macht es absolut
keinen Sinn, das saubere Was-
ser des Darmbachs und des
Meiereibachs in den Abwas-
serkanal der Stadt einzuleiten.
Zum ersten bezahlt die Stadt
dafür jedes Jahr circa zwei Mil-
lionen Euro Abwassergebühr,
zum zweiten ist es völlig un-
ökologisch und zum dritten
belasten jährlich circa eine
Million Kubikmeter Wasser
völlig unsinnigerweise die Ab-
wasserkanäle und die Kläran-
lage dieser Stadt! Es wird Zeit,
dass sich die verantwortlichen
Politiker der Wissenschafts-
stadt Darmstadt Gedanken ma-
chen, z.B. über ein zeitgemä-
ßes Abwasser- und Regenwas-
ser-Management ohne Bach-
wasser im Abwasserkanal!

Peter-Jürgen Kramer
Darmstadt

Zum Treffen ehemaliger Lio-
Schüler nach 50 Jahren:

Nur Jungs
Eine kleine ergänzende In-

formation: Die wenigen
Schülerinnen, die die Justus-
Liebig-Schule damals besuch-
ten, waren gute Realschüle-
rinnen, die zur 11. Klasse in
die Lio wechselten und dort
ihr Abitur machten. Die Klas-
sen 5 bis 10 waren noch reine
Jungenklassen, das änderte
sich meiner Erinnerung nach
erst ab Mitte der 1970er Jah-
re.

Stephan Strotkötter
Darmstadt
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Zum Artikel: „Auch dieses Ge-
bäude wird grau“.

Fehler korrigieren
„Auch dieses Gebäude wird

grau“ untertitelt das ECHO
eine Abbildung des Regie-
rungspräsidiums auf der
Nordseite und löst damit zu-
nächst ein Grauen des geneig-
ten Lesers aus. Der ausführli-
che Text über die anstehende
Sanierung jenes Gebäudekom-
plexes beruhigt das aufge-
schreckte Gemüt dann wieder,
weil es eigentlich um ein ge-
brochenes Weiß für die Fassa-
de insgesamt geht.
Im Mittelpunkt steht die

zentrale Ansicht zum Luisen-
platz hin, dessen Symmetrie
durch den Betonklotz Luisen-
center bedauerlicherweise
verspielt worden ist. Das
ECHO-Bild der Fassade macht
deren klare Gliederung deut-
lich, die durch knappe Kont-
rastlinien mittels rotem Sand-
stein optimal betont wird.
Außerdem ist das beim ersten
Wiederaufbau zu flach gerate-
ne Dach augenfällig. Dieser
Mangel wird durch die beab-
sichtigte Korrektur behoben.
Es wird die klare Gliederung
des Baus noch mehr hervorhe-
ben und verleiht ihm Leichtig-
keit. Gebrochenes „Weiß“
wird sich mit der Zeit ohnehin
auf natürliche Weise einstel-
len.
Diese Gelegenheit bietet

noch Raum für Kritik im Zu-
sammenhang mit der gleich-
zeitigen Sanierung des Frie-
densplatzes. Eigentlich hatte
man sich doch darauf verstän-
digt, zukünftig die raren freien
Plätze in Darmstadt zu ent-
rümpeln. Warum in aller Welt
ist inzwischen dennoch auf
der Südseite eine hohe und
breite Betonbarriere mit einge-
lassenen Bänken und Bäumen
hochgezogen worden, die die
freie Sicht auf den schönen
Platz erneut versperrt? Die
wenigen schlanken Buchen
wären besser ebenerdig einge-
pflanzt worden. Ebenso hät-
ten einige Bänke auf Boden-
niveau nicht gestört – aller-
dings mit Sicht auf Platz und
Schloß, aber nicht wie jetzt,
abgewandt davon.

Hans Feierabend
Darmstadt
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Eine mit Kameras und Sensoren ausgestattete Straßenbahn soll helfen, die Möglichkeiten automatisierten Fahrens auf Schienen zu erforschen. Dazu sind erste Fahrten
nach den Sommerferien geplant. Foto: dpa

. Die komplette Langfassung
des Interviews ist auf
www.echo-online.de abruf-
bar. Darin verrät Jochen
Partsch, der seit 2011 Oberbür-
germeister der Stadt Darmstadt
ist, unter anderem, bei wel-
chem Thema er seinen Partei-
chef Robert Habeck überholt
hat und warum er trotz aller
Probleme, die eine offene Dis-
kussion immer mit sich bringt,
den Glauben an den Anspruch
„Digitalisierung für alle“ nicht
verloren hat. (loh)
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Oberbürgermeister Jochen
Partsch. Archivfoto: Andreas Kelm
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