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Fünf Prozent
mehr Rente im
nächsten Jahr
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Nach der Bundestagswahl und angesichts
der Stimmung in der
Partei ist es eine kluge
Entscheidung, jetzt eine
breite Beteiligung zu
machen.
Der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Hendrik
Wüst (CDU) zum Votum
der CDU-Gremien für eine
Mitgliederbefragung
. KOMMENTAR/POLITIK

Fresenius-Tochter
streicht Tausende Stellen
Bei Deutschlands größtem privater Krankenhausbetreiber
Fresenius geht es wieder aufwärts. Doch bei der Dialysetochter FMC schlägt die DeltaVariante des Coronavirus voll
durch: Viele chronisch kranke
Nierenpatienten sind gestorben. Nun sollen Tausende
Arbeitsplätze wegfallen.
. WIRTSCHAFT

„Mission Rimini“
in Frankfurt
Es ist eines der bedeutendesten
Kunstwerke des Mittelalters,
der sogenannte Rimini-Altar:
Christus am Kreuz und zwei
Dutzend weitere Figuren, um
1430 gefertigt in einer Werkstatt in den Niederlanden. Nun
ist der Rimini-Altar zurück im
Frankfurter Liebieghaus – und
gibt weiter Rätsel auf.
. KULTUR

Geduldsprobe für
die Weltall-Crew
Der deutsche Astronaut Matthias Maurer muss sich noch weiter gedulden. Wegen eines
„kleineren medizinischen Problems“ ist sein Start zur Raumstation ISS noch einmal verschoben worden.
. AUS ALLER WELT
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BERLIN (dpa). Die rund 21
Millionen Rentner können sich
auf eine deutliche Erhöhung
ihrer Bezüge im kommenden
Jahr einstellen. Nach offizieller Schätzung sollen die Renten im Juli in Westdeutschland um 5,2 Prozent und im
Osten um 5,9 Prozent steigen,
wie aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2021
hervorgeht. Damit dürften die
Renten im Westdeutschland so
stark steigen wie seit fast 40
Jahren nicht mehr. 1983 gab
es ein Plus von 5,59 Prozent.
In Ostdeutschland stiegen die
Renten zuletzt 2016 mit einem
Plus von 5,95 Prozent in vergleichbarer Höhe wie 2022.

Mitten in Darmstadt soll diese
steinerne Rinne an den Darmbach
erinnern. Der echte Bach soll nun
offengelegt werden – als Teil einer
„Blauen Infrastruktur“ für die
Stadt.
. SEITE 9

Corona hat eine
Nullrunde beschert

Foto: Guido Schiek

Wahl der CDU-Spitze erst 2022

Kritiker verlangen, dass der neue Vorsitzende bis Weihnachten feststehen sollte / Parteitag am 21./22. Januar
rer Teil einen möglichst schnellen Prozess. Man habe für das
Verfahren einen Kompromiss
gefunden. „Ich denke, das ist
ein guter Weg, um zu einem
Neustart der CDU zu kommen.“
Im Saarland wird schon am
27.März ein neuer Landtag gewählt, in Schleswig-Holstein
am 8. Mai und in NordrheinWestfalen am 15. Mai. In allen
drei Ländern stellt die CDU den
Regierungschef.
Vor Beginn der Beratungen
sagte Hans, ein Parteitag erst im
kommenden Jahr würde „zu
spät“ kommen. „Es ist nicht akzeptabel, dass es bei den drängenden Fragen, die im Moment
anstehen, alles den Koalitionären der Ampelkoalition überlassen wird. Die brauchen Kontrolle.“ Ein Parteitag noch in diesem Jahr sei ambitioniert, aber

BEWERBUNG
. Bewerbungen für den CDUVorsitz können laut Parteichef Armin Laschet und Generalsekretär
Paul Ziemiak vom kommenden
Samstag an eingereicht werden. Voraussetzung ist die Nominierung durch einen Kreis-, Bezirks- oder Landesverband.

machbar. Wüst erklärte: „Mein
Anliegen ist, dass wir schnell zu
Entscheidungen kommen, damit schnell Klarheit da ist.“
Hamburgs CDU-Landeschef
Christoph Ploß hielt es für am
besten, wenn „wir die Frage,
wer neuer Vorsitzender wird,
bis Weihnachten geklärt haben“. Der vom Bundesvorstand
beschlossene Fahrplan sieht
vor, dass Bewerber bis zum

17. November nominiert werden können. Daran schließt sich
bis zum 2. Dezember eine Vorstellungsphase an. Dies soll vor
allem online geschehen. Bis
16.Dezember soll die erste Runde der Mitgliederbefragung erfolgen – online und per Briefwahl.

„Für Doppelspitze
keine Sympathie“
Das Ergebnis einer vermutlich
notwendig werdenden Stichwahl soll bis zum 14. Januar
vorliegen, wie Generalsekretär
Ziemiak
erläuterte.
Am
21./22. Januar folgt dann der
34. Bundesparteitag. Eine Mindestbeteiligung für das Mitgliedervotum ist nicht vorgeschrieben. Rechtlich bindend sei diese Befragung nicht, sagte Partei-

chef Laschet, der erst im Januar zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden war. Alle möglichen Kandidaten wüssten aber,
„dass der Bundesvorstand erwartet, dass sie danach eine
Selbstverpflichtung eingehen,
dass man das Ergebnis auch akzeptiert“. Er gehe davon aus,
dass dies alle tun würden. Beim
Parteitag werde dann nur noch
der beim Mitgliedervotum erfolgreiche Kandidat für den Vorsitzendenposten zur Wahl stehen. Laut Laschet soll die Mitgliederbefragung kein dauerhaftes Instrument werden, sondern eine einmalige Angelegenheit bleiben. „Wir werden
nicht die Satzung ändern.“ Für
die ebenfalls diskutierte Doppelspitze habe es im Bundesvorstand „keine Sympathie“
gegeben.

Mühsames Ringen um den Corona-Kurs
Ärzteschaft kritisiert Forderungen aus der Politik, die von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission abweichen

KONTAKT

f

Darmbach,
jetzt aber
richtig

BERLIN (dpa). Die CDU will
ihre personelle Neuaufstellung
nach dem Debakel bei der Bundestagswahl im kommenden
Januar abschließen. Der Bundesvorstand beschloss einstimmig, dass dies bei einem Parteitag am 21./22. Januar in Hannover geschehen soll. Davor wird
es eine Mitgliederbefragung
über die Nachfolge von Armin
Laschet als Parteichef geben.
Der Prozess wird damit länger
dauern als sich das vor allem
die Landesverbände mit baldigen Wahlen gewünscht haben.
Ministerpräsidenten wie Tobias
Hans im Saarland und Hendrik
Wüst in Nordrhein-Westfalen
hatten auf einen Parteitag noch
in diesem Jahr gedrungen.
Laschet sagte, ein Teil der Partei wolle eine möglichst breite
Mitgliederbeteiligung, ein ande-

BERLIN (dpa). Angesichts der
angespannten Corona-Lage in
Deutschland ringen Politik
und
Gesundheitsexperten
mühsam um einen Kurs für
den Winter. Die Praxisärzte sicherten zu, mehrere Millionen
weitere Auffrischungsimpfungen („Booster“) bis Jahresende anbieten zu können – allerdings vorerst für gefährdete
Menschen unter anderem ab
70 Jahre gemäß einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
dringt aber weiter auch auf
Impf-Verstärkungen auf möglichst breiter Front, zu denen
die Länder jetzt alle Über-60Jährigen einladen sollten. In
den Blick kommt ein baldiges
Bund-Länder-Spitzentreffen zu
Corona. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV), Andreas Gassen, sagte,

die Praxen könnten die Aufgabe von insgesamt 15 Millionen
Auffrischungsimpfungen bis
Ende Dezember leisten. Verlässliche Basis für die niedergelassenen Ärzte sei die StikoEmpfehlung. Wenn dazu abweichende
Empfehlungen
nicht-ärztlicher Herkunft kämen, verwirre das viele und
„chaotisiere“ teils auch Praxisabläufe, sodass es eher bremse als beschleunige. Die Zahl
der impfenden Praxen sei wieder auf mehr als 30 000 gestiegen, nachdem es zu Spitzenzeiten 70 000 waren. Wenn
noch etwa 5000 weitere dazu
kämen, reichte dies für anstehende Auffrischungen aus,
sagte Gassen.
Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens betonte, es komme nun darauf an, die Menschen zuerst per „Booster“ zu
schützen, die es am dringendsten benötigten. Gesunde mitt-

Preis: 2,30 Euro

Vor allem Über-70-Jährige sowie Bewohner und Personal von Pflegeheimen wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Foto: dpa

leren Alters mit Grundimmunisierung könnten davon ausgehen, dass sie noch ausreichend

Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung haben. Der
Präsident der Deutschen Ge-

sellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Martin Scherer, stärkte der Stiko
den Rücken. Es sei wichtig,
nach deren Empfehlung vorzugehen. Vorpreschen der Politik
löse zeitfressende Diskussionen in Praxen aus. Nötig sei
„Ruhe im System“, damit Ärzte ihre Arbeit tun könnten.
Im Blick steht auch mehr
Schutz für Pflegeheime. Der
Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte,
wer nicht geimpft sei, könne
und sollte nicht in Alten- und
Pflegeheimen arbeiten. Auch
die Wirtschaft schlägt wegen
der steigenden Corona-Zahlen
Alarm. Der Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
verlangte, dass Arbeitgeber
den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen dürfen. Ein gesetzlich geregelter Abfrageanspruch sei dringend erforderlich.

In diesem Jahr hatte die Corona-Pandemie die Rentnerinnen und Rentnern um eine
deutliche Erhöhung gebracht.
Im Westen gab es eine Nullrunde, in Ostdeutschland ein
Plus von 0,72 Prozent. Grund
war der konjunkturbedingte
Einbruch der Beitragseinnahmen. Eine Trendumkehr hatte
sich bereits seit Monaten abgezeichnet. Bleibt es bei der
nun geschätzten Rentenerhöhung, steigt eine monatliche
Rente von 1000 Euro, die nur
auf Westbeiträgen beruht, somit zum 1. Juli um 52 Euro,
eine gleich hohe Rente mit
Ostbeiträgen um 59 Euro.
Auch 2023 gibt es nach aktueller Schätzung eine deutliche
Erhöhung der Bezüge.

Pakt zur Rettung
der Wälder
GLASGOW (dpa). Mehr als 100
Staaten haben auf der Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow einen Pakt geschlossen, um
bis 2030 die Zerstörung von Wäldern zu stoppen. Die beteiligten
Länder verfügen über 85 Prozent der weltweiten Waldfläche.
Ebenfalls besiegelt wurde ein
Pakt von mehr als 100 Staaten,
um den Ausstoß von klimaschädlichem Methan zu reduzieren. Bei der COP26 ringen rund
200 Staaten darum, wie das in
Paris beschlossene Ziel, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erreicht werden kann.
Die bisher vorgelegten Pläne der
Staaten reichen dazu nicht aus.

Fahrpreise steigen
teils kräftig
BERLIN (dpa). Nicht nur Sprit
und Lebensmittel werden teurer. Viele Menschen in
Deutschland müssen demnächst auch für das Bus- und
Bahnfahren draufzahlen. Die
Preise steigen im Winter nicht
nur im Fernverkehr, sondern
in zahlreichen Regionen auch
im Nahverkehr. Damit werden
viele tägliche Wege teils deutlich teurer: Je nach Verkehrsverbund steigt der durchschnittliche Tarif um bis zu
5,5 Prozent. Im Rhein-MainVerkehrsverbund, der große
Teile Hessens umfasst, steigen
die Tarife um 1,5 Prozent.

Mittwoch, 3. November 2021

deloka.01

9

DARMSTADT
KOMMENTAR

Zwischen Woog und Kläranlage fließt hier symbolisch ein als Darmbach
deklariertes Wässerchen
in der offenen Rinne
vorm Darmstadtium. Im
Zuge des Umbaus zu
einer klimagerechten
Stadt ist nun die echte
Offenlegung des Darmbachs im Masterplan als
kurzfristige Maßnahme
wieder aufgetaucht.

Das D-Wort
Birgit Femppel
zur Offenlegung des Darmbachs
birgit.femppel@vrm.de
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DARMSTADT (red). Ein Unbekannter ist am Dienstag zwischen 2.15 und 2.30 Uhr in
den Verkaufsraum eines
Weingeschäfts am „Platz der
Deutschen Einheit“ eingebrochen und hat die Trinkgeldkasse mitgehen lassen. Die
Kripo in Darmstadt (K21/22)
ermittelt und sucht Zeugen.
Die Polizei beschreibt den
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offener Darmbach
verrohrter Darmbach
realisierter Darmbachabschnitt

Wilhe

Die Parkgebühren westlich
der Pützerstraße betragen 1
Euro für je 30 Minuten. Östlich der Pützerstraße zahlen
Autofahrer 5 Euro je angefangene halbe Stunde, wobei die
Bewirtschaftung von montags
bis sonntags rund um die Uhr
mit einer Höchstparkdauer
von zwei Stunden vorgesehen
sei.
Anwohner können bereits
seit 1. August einen Parkausweis für ihr Fahrzeug beantragen. Dafür erhebt die Stadt
eine jährliche Gebühr von 120
Euro. Durch den Erwerb seien
Anwohner von den Parkgebühren am Automaten und
von der Höchstparkdauer befreit, heißt es. Der Parkausweis kann auch online unter

Im
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auf dem Laufenden.
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www.darmstadt.de/parken
beantragt werden. Sollten sie
Besuch bekommen, könnten
sie für die Gäste sogenannte
Besucherkarten erwerben. Ein
Bogen enthalte neun Tageskarten und eine Wochenkarte.
Die Besucher seien damit
ebenfalls von Parkgebühren
und Höchstparkdauer befreit.
Besucherkarten können unter
meldeamt@darmstadt.de mit
Namen und Adresse geordert
werden. Die Kosten betragen
laut Homepage der Stadt 20
Euro je Bogen, wobei nur ein
Bogen im Monat erworben
werden kann.
Das Thema Anwohnerparken und die Höhe der Gebühren wurden nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung viel diskutiert.
Mit 5 Euro für eine halbe
Stunde rangiert Darmstadt im
Rhein-Main-Gebiet ganz oben
auf der Skala. Ähnlich viel
zahlt man zum Beispiel in der
Drop-off-Area vor den Terminals 1 und 2 am Frankfurter
Flughafen.
Früh kam auch die Frage
auf, was mit den Beschäftigten der umliegenden Krankenhäuser passiert, die ebenfalls dort parken. Hier hat
man eine Regelung gefunden:
Ein kleiner Teil der Belegschaft kann auf Antrag gegen
Gebühr eine Sondergenehmigung erhalten. Auch Beschäftigte von anderen Arbeitgebern können nach Angaben
der Stadt bei der Straßenverkehrsbehörde einen Antrag
auf Ausnahmegenehmigung
stellen, der im Einzelfall geprüft wird.

DARMSTADT. Aus den Tiefen
des Masterplans steigt ein
Zombie empor. Vielleicht nur
einen Meter breit, aber unglaublich lang und fast durchsichtig. Zuletzt wurde der Wiedergänger 2015 gesichtet. Jetzt
ist er wieder da. Der Darmbach.
67 Einzelmaßnahmen listet
der Masterplan 2030 auf für das
Handlungsfeld
„Darmstadt
nutzt seine Flächen und Ressourcen verantwortungsvoll“,
kurzfristige wie mittel- und
langfristige Ziele. Unter Punkt
23, es ist ein kurzfristiges Ziel,
steht: „Abkopplung des Darmbaches vom Kanalnetz und
Schaffung eines Blauen Bandes
vom Woog bis zum Herrngarten (oder bis zum Im Tiefen
See); Potenzial des Kühlungseffektes durch das Bachwasser
auf historischer Darmbachtrasse prüfen.“
Um seine Offenlegung wird
seit Jahrzehnten gerungen. Bislang entspringt er im Wald hinter der Lichtwiese, führt durch
den Botanischen Garten, hinaus bis in den Woog und fließt
auf der anderen Seite in den
Kanal bis in die Kläranlage.
Die Offenlegung 2000 angestoßen hatte zunächst die
Agenda-21-Bürgergruppe
„Wasser in der Stadt“. Immer
wieder gab es dafür politische
Unterstützung. Als das Darmstadtium fertig gebaut war, de-

Darmbachs in der Kanalisation
zur Erhöhung der Abwassergebühren führen würde.
2015 wurden wieder Führungen am potenziellen Bachbett
veranstaltet, 2016 wurden zuletzt sämtliche Finanzmittel für
das Projekt gestrichen, der
Darmbach geisterte noch ein
bisschen in den Stadtentwicklungskonzepten fürs Woogsviertel und Pallaswiesenviertel
herum – und verschwand, um

klarierte man gar die Rinne davor zum ersten freigelegten
Darmbach-Abschnitt, obwohl
dort mitnichten Bachwasser,
sondern eine Umlaufpumpe
das Plätschern von Regen- und
Trinkwasser verursacht. Immer
wieder wurde die politische
Unterstützung zurückgezogen,
das Projekt mehrfach für beendet erklärt. Immer wieder wurde ausgerechnet, dass der Wegfall der Wassermenge des

iefen

DARMSTADT (ain). Vor Wochen hat es die Stadt angekündigt, jetzt wird es ernst:
Auf der Mathildenhöhe gilt
künftig Anwohnerparken und
die Besucher werden fürs Parken zur Kasse gebeten. Inzwischen sind die Parkscheinautomaten aufgestellt und ab
Freitag, 5. November, tritt die
neue Regelung in Kraft. Dann
könne dort nur noch mit gültigem Parkticket oder Parkausweis geparkt werden. Die
bisherige Übergangslösung
mit Parkscheibe werde damit
abgelöst, teilt die Stadt mit.

Von Birgit Femppel

FFrrankffuurte
ter Sttrraß
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Die Übergangsregelung endet /
Ab 5. November müssen Besucher zahlen

Masterplan listet als kurzfristiges Projekt
die Schaffung eines Blauen Bandes
für besseres Klima in der Stadt auf

K

Parkgebühren auf
der Mathildenhöhe

Foto: Guido Schiek

Die Wiederkehr
des Darmbachs

Kasinostraße

un waren die vergangenen beiden Jahre die
wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In diesem Jahr hat Starkregen schon zweimal den Kanal überlaufen und ins Luisencenter fließen
lassen, zudem hat die grün-schwarz-lila Koalition einen
Klimavorbehalt für alle Vorhaben beschlossen und es
gibt einen neuen Klimadezernenten und ein Klimaamt.
Da ist diese Idee des Ausbaus
Nicht nur Bach,
einer „Blauen Infrastruktur“ als
Retentionsfläche für Starkregen,
sondern
als Speicher für Stadtbäume, die
auch Ideologie
ohne Bewässerung nicht mehr
überleben können, als Klimaanlage in einer überheizten
Stadt ohne Darmbach schwerlich begründbar. Andererseits sorgt schon allein das D-Wort für die umgehende
Aushebung von Schützengräben. Der Darmbach ist
nicht nur ein Zombie und ein Bach, sondern dank seiner langen unseligen politischen Geschichte eben auch
Ideologie – auf allen Seiten. Und Ideologie ist mit Vernunft schwer beizukommen. Nur wenn es gelingt, diesen ideologischen Ballast abzuwerfen und, wenn es ihn
gibt, den objektivierbaren Mehrwert dieser Maßnahme
darzustellen, hat der Zombie eine echte Chance. Dafür
ist viel Aufklärungsarbeit nötig, die erkennbar nicht interessengeleitet ist. Falls das mit dem D-Wort so nicht
machbar ist, dann nennt ihn eben um!

Karte: Vermessungsamt Darmstadt, Bearbeitung: VRM/kl

letztlich auf der Seite 65 des
Masterplans explizit wieder
aufzutauchen.
Nachfrage bei der Stadt: Echt,
jetzt? Antwort: „Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse und ansteigenden Temperaturen muss die Stadt so entwickelt werden, dass das Stadtklima verträglich bleibt.“ Grünund Wasserflächen sollen erweitert werden, damit sie nachhaltig ihre Klimafunktionen erfüllen und die Stadt bei Starkregen entlasten können. Für
das Stadtzentrum biete „der
von Osten in die Stadt fließende Darmbach die einzige Möglichkeit, eine Blaue Infrastruktur aufzubauen“, heißt es in
der Antwort der Stadt.
Jutta Habermann, lange
Agenda-Mitglied und Vorsitzende des 2008 gegründeten
Darmbach-Vereins freut sich
darüber. „Ach, es ist so schön,
dass das, was wir seit vielen
Jahren sagen, endlich angekommen ist“, ruft sie ins Telefon. „Nur als Verein konnten
wir das Thema so lange am Leben erhalten und erreichen,
dass es wortwörtlich nicht verschüttet wird.“ Denn der
Darmbach braucht ein Bett,
wenn er durch die Stadt fließen
soll. Das geht nicht durch Keller von Schulneubauten, nicht
über Kreuzungen oder Schienen hinweg.
„Das Bachwasser könnte in
offenen Bereichen durchgängig
aufgestaut (Verdunstung) und

von dort auch zur Bewässerung von Grünflächen und
Bäumen genutzt werden“,
heißt es in der Antwort der
Stadt auf die ECHO-Anfrage.
Und weiter: „Idee ist also, eine
„Blaue Infrastruktur“ für gutes
Stadtklima und Biodiversität zu
entwickeln.“
Aktuell liege der Fokus auf
der Vorbereitung des Anschlusses des Meiereichbachs an das
Darmbachsystem zur Verbesserung der Wasserführung und qualität sowie auf „der Fragestellung der zukünftigen Stärkung des Biotopverbundes
Woog“ im Bereich des heutigen
Trainingsbades.
„Weitere
Schritte werden auf der Zeitachse folgen.“
Jutta Habermann vom Darmbach-Verein sieht viel Aufklärungs- und Informationsbedarf
in Sachen Trassenführung und
Offenlegung. „Dass die Vorteile
nicht erkannt wurden, hat uns
fast verzweifeln lassen.“ Dass
Abwassergebühren in Darmstadt ein heikles Thema sind,
weiß sie, sagt aber auch, dass
es eigentlich egal ist, ob der
Einzelne direkt mehr bezahlt
oder die dafür eingestellten
Millionen im städtischen Haushalt mitfinanziert.
Dass aus dem Zombie ein
echter Bach werden könnte, die
Aussicht ist jedenfalls ein Stück
näher gerückt. „Gegenüber der
Vergangenheit“, sagt Jutta Habermann, „ist das ein Lichtschein!“
. KOMMENTAR

Befragung für Mietspiegel startet
Stadt, Mieterbund und Haus & Grund rufen zu Teilnahme auf / Ergebnisse sollen im Juni 2022 vorliegen
DARMSTADT (ain). Zahle ich
viel Miete, eher wenig oder
liege ich genau im Schnitt?
Antworten auf diese Fragen
liefert der Darmstädter Mietspiegel, für den die Stadt ab
November wieder neue Daten
sammelt. Grundlage ist eine
Befragung von Bürgern, die
per Zufallsstichprobe ausgewählt worden sind. Die Mitarbeit der Befragten sei Voraussetzung, „um auch im
kommenden Jahr wieder
einen aktuellen Orientierungsmaßstab für Mieterinnen und
Mieter sowie Vermietende in
Darmstadt zur Verfügung zu
haben“, sagt Bürgermeisterin
und Wohnungsdezernentin
Barbara Akdeniz (Grüne).
Die Teilnahme erfolgt über
einen schriftlichen Fragebogen, der aber auch online be-

antwortet werden kann. Akdeniz bittet Bürger und Vermieter um rege Beteiligung. Die
Befragung sei freiwillig, aber
die Mitarbeit jedes ausgewählten Haushalts aus der Einwohnermeldedatei sei wichtig, um
eine Verzerrung der ortsüblichen Miete zu vermeiden.
Etwa drei Wochen nach der
Befragung der Mieter würden
die Vermieter um Stellungnahme gebeten, etwa über den
Einfluss von energetischen
und anderen Modernisierungsmaßnahmen. Alle Antworten können kostenfrei per
Post zurückgeschickt werden,
heißt es von der Stadt. Veröffentlicht werden soll der
„Qualifizierte
Mietspiegel
Darmstadt 2022“ voraussichtlich im Juni kommenden Jahres.

Die Verwendung eines qualifizierten Mietspiegels sei in
Darmstadt schon seit Jahren
Standard. „Der qualifizierte
Mietspiegel hat sich als anerkannter Orientierungs- und
Entscheidungsmaßstab zur
Ermittlung der ortsüblichen
Vergleichsmiete bei Mieterinnen und Mietern sowie bei
Vermietenden bewährt“, sagt
Akdeniz. Aber auch für Behörden und Gerichte, wie auch
für andere Institutionen, die in
Streitfällen zu entscheiden haben, leiste er wertvolle Dienste. Deshalb habe der Magistrat
im März beschlossen, nach
2017 erneut einen qualifizierten Mietspiegel erstellen zu
lassen und eine entsprechende Ausschreibung vorgenommen.
Für die Neuerhebung habe

man das Institut Wohnen und
Umwelt (IWU) in Darmstadt
beauftragt, eine außeruniversitäre und gemeinnützige Forschungseinrichtung
mit
Schwerpunkt Wohnen und
Stadtentwicklung sowie Energieeffizienz und Klimaschutz.
Ein qualifizierter Mietspiegel
gibt verlässliche Auskunft
über die ortsübliche Vergleichsmiete und soll von Mietern und Vermietern genutzt
und angewandt werden. Er
dient der Markttransparenz im
nicht preisgebundenen Wohnungsbestand und der Wahrung des Rechtsfriedens zwischen Mietern und Vermietern, heißt es.
Es wird unterschieden zwischen einem „einfachen“ und
„qualifizierten“ Mietspiegel.
Voraussetzung für einen qua-

lifizierten Mietspiegel sei, dass
er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen, also auf repräsentativer Datenbasis, erstellt worden sei,
heißt es von der Stadt. Auch
der derzeitige „Qualifizierte
Mietspiegel Darmstadt 2020“,
der auf Grundlage einer
Datenbasis von 2017 erstellt
worden sei, entspreche wissenschaftlichen Grundsätzen.
Das aktuelle Projekt sei mit
dem Mieterbund Darmstadt,
Region Südhessen, sowie dem
Verband der Haus- und Wohnungseigentümer Haus &
Grund Darmstadt abgestimmt
und werde von beiden unterstützt.
Fragen beantworten die Mitarbeiter des IWU unter Telefon 0 61 51-29 04 10 oder per EMail an mspda@iwu.de.

Donnerstag, 4. November 2021
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DARMSTADT
Kein Bedarf an Impfzentrum 2.0

KOMMENTAR

Frech

Ärzte und Stadt erteilen Spahn-Idee für Reaktivierung eine Absage / Partsch: Für Booster gut gerüstet

André Heuwinkel
zu Impfzentren-Reaktivierung

Von André Heuwinkel

andre.heuwinkel@vrm.de

M

achen wir uns einmal ehrlich: So wirklich
hat doch niemand geglaubt, dass das Wort
„Impfzentrum“ nach dem September komplett aus unserem Wortschatz verschwinden wird.
Nicht, weil plötzlich große nostalgische Gefühle aufgekommen wären. Die gibt es in Darmstadt nicht,
und nach allem, was bislang auf dem Tisch liegt, hat
sich die etablierte GesundDie Taktik ist eine heitsinfrastruktur mitsamt
neuer Impfambulanz bewährt.
selbsterfüllende
So populär es momentan ist,
Prophezeiung
auf Noch-Minister Jens Spahn
verbal draufzuhauen, darf man wenigstens zugestehen, dass die Auffrischungsimpfungen wichtig sind
und Hausärzten – siehe Anstieg bei Atemwegsinfekten – die Arbeit nicht ausgeht. Allerdings haben Städte wie Darmstadt ihre Booster-Hausaufgaben gemacht
oder sind schon dabei. Warum also wieder teurere
Parallelstrukturen? Was die Berliner Gedankenspiele
so frech erscheinen lässt, ist doch vielmehr, jene Realitäten schaffen zu wollen, damit Impfzentren tatsächlich nötig werden. Nämlich dann, wenn bei Drittimpfungen für alle zeitlich Druck gemacht wird.
Selbsterfüllende Prophezeiungen sind aber kein guter
Weg, um den eigenen politischen Amputationsschmerz (Stichwort Ampel) zu kurieren.

− Anzeige −
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BLAULICHT

Mann mit Messer verletzt
DARMSTADT (red). In der Kranichsteiner
Bartningstraße
kam es am Mittwoch um 16.30
Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.
Laut Polizei trug ein 52-Jähriger eine Stichverletzung am

Kopf davon. Er wurde in ein
Krankenhaus gebracht. Sein
36-jähriger Kontrahent wurde
noch am Tatort festgenommen. Das mutmaßlich genutzte Messer wurde sichergestellt.
Die Ermittlungen dauern an.

Frau auf Luisenplatz attackiert
DARMSTADT (red). Eine 50Jährige ist am Dienstagabend
von zwei Frauen geschlagen
und getreten worden. Eine der
Täterinnen wird als etwa 1,65
Meter groß beschrieben. Sie
hatte braune, schulterlange und
glatte Haare. Ihre dunkle Jacke
hatte einen Pelzkragen, darunter trug sie einen roten Kapuzenpulli. Die Farbe der Hose
war blau oder grau und sie soll
weiße Sneaker getragen haben.

Zudem trug die Frau eine rote
Tasche, auf der zwei weiße
Streifen und ein weißes Emblem abgebildet waren. Bei der
Attacke wurde die 50-Jährige
verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Nach
ersten Erkenntnissen hatte sich
der Vorfall an einer Haltestelle
auf dem Luisenplatz ereignet,
teilt die Polizei weiter mit. Hinweise nimmt das Kommissariat
43 unter 06151-9690 entgegen.

Kollision mit Radfahrer
DARMSTADT (red) Zu einem
Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Dienstag um 12.20 Uhr im Bereich
Zeughausstraße/Mathildenplatz. Der Fahrradfahrer und ein
unbekannter Transporterfahrer
fuhren die Zeughausstraße entlang. Der Transporter bog nach
rechts Richtung Mathildenplatz
ab und übersah hierbei den geradeaus weiterfahrenden Radler, teilt die Polizei mit. Der Rad-

fahrer stieß trotz Bremsung mit
dem Transporter zusammen
und stürzte. Der Fahrer des
Transporters hielt nicht an. Es
soll sich um einen weißen
Transporter mit DA-Kennzeichen handeln, so die Polizei.
Unbekannte, die dem gestürzten Radfahrer zu Hilfe eilten, sowie Zeugen des Unfalls werden
gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter 06151-96941110
in Verbindung zu setzen.

DARMSTADT. Es ist ein Beschluss, der schon bei der Verkündung wie wabernder Nebel durchs Land zog: Kam die
Entscheidung im Juni, die 28
Impfzentren spätestens zum
Monatsende September zu
schließen, womöglich zu
früh? Mit den Forderungen
des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach und des
geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn
(CDU), die Zentren für Auffrischungsimpfungen zu reaktivieren, ist die Irritation inzwischen perfekt. Mediziner, die
Landesregierung und lokale
Entscheider halten dem entgegen: Die Auffrischung fürs
Impfzentrum macht keinen
Sinn – auch in Darmstadt
nicht.
Der 24. September war in
der Wissenschaftsstadt ein
historischer Tag: Bis dahin
wurden binnen eines Dreivierteljahres 157 000 Impfungen im Darmstadtium verabreicht. Die anfänglichen Terminvergabeprobleme,
an
denen die Landesregierung
nicht ganz unschuldig war,
waren noch dumpf in Erinnerung, im Großen und Ganzen
galt das Zentrum aber als
wichtiger Baustein auf dem
Weg zur heutigen Impfquote.
Allerdings auch als ein sehr
teurer, wie der Vorsitzende
des Hessischen Hausärzteverbandes, Armin Beck, gegenüber dem ECHO erklärt.
„Grob umgerechnet hat ein
Impfvorgang allein um die 110
Euro im Zentrum gekostet“,
rekapituliert er. Eine Reaktivierung fasst er als „vollständigen Irrsinn“ auf, zumal die
Hälfte derjenigen Personen,
die aktuell nach Stiko-Empfehlung für eine Booster-Impfung infrage kämen, ihre Auffrischung schon hat.
Der Kranichsteiner Internist
Pedrag Matic, seinerseits früh
an der Impfkampagne der
Haus- und Fachärzte beteiligt,
sieht in dem Vorstoß in Berlin
eine Quasi-Entmündigung der
Hausärzte. „Das ist lachhaft!“
Außerdem frage er sich, wie
man so schnell das dafür nö-

Nochmal Impfzentrum in Darmstadt? Davon sind Ärzte und die Stadt nicht überzeugt und halten die Idee für unrealistisch. Die verbliebene Infrastruktur mit Impfambulanz, mobilen Teams und niedergelassenen Ärzten reiche aus.
Archivfoto: Guido Schiek

tige Personal wieder akquirieren möchte. Kurz, nachdem
die Berliner Gedankenspiele
publik wurden, hatte Hessens
Sozialminister Kai Klose (Grüne) derartigen Ideen eine Absage erteilt und den Hausärzten den Rücken gestärkt: Es
gebe genügend Gelegenheiten
für Impfungen. Hinzu kommt:
Eine Reaktivierung der Zentren würde auch so ziemlich
allem widersprechen, was die
Kommunen und Landkreise
selbst als weiterbleibenden
Grundstrukturen aufgebaut
haben.
Im Gesundheitsamt der
Stadt Darmstadt und des
Landkreises ist seit dem 22.
Oktober die Impfambulanz
angesiedelt, wo (Stand Mittwoch) bislang 455 Impfungen
durchgeführt wurden, wie OB
Jochen Partsch (Grüne) erklärte. In den Altenheimen
seien die Auffrischungsimpfungen „nahezu abgeschlos-

ANPASSUNGEN IN DER VERORDNUNG
. Die Hessische Landesregierung hat am Mittwoch die Corona-Verordnung verlängert. Einige Punkte wurden dabei verschärft: In Alten- und Pflegeheimen muss nicht geimpftes Personal ab dem 8. November täglich getestet werden.

sen“ und im Gesundheitssektor ebenfalls angelaufen. „Insofern kann der Bedarf an
Booster-Impfungen derzeit
vollauf gedeckt werden“, betont Darmstadts Verwaltungschef und verweist auf die RKIEmpfehlungen zu den Auffrischungen (Personen am 70,
Immungeschwächte und Beschäftigte im Gesundheitssektor). Von einem erneuten Einsatzbefehl zur Reaktivierung
des Impfzentrums gehe die
Stadt nach den jüngsten Verlautbarungen der Landesre-

. Die Staatskanzlei hat daneben
auch Erleichterungen angekündigt: Bei einem Corona-Fall in
einer Schulklasse muss künftig
grundsätzlich das positiv getestete Kind in Quarantäne. Bislang galt die Quarantänepflicht
auch für Sitznachbarn.
(aheu)

gierung nicht aus. Das aktuelle Infektionsgeschehen bewertet der Covid-19-Krisenstab
nach seiner Tagung am Mittwoch als „diffus“. Laborbestätigt kamen 35 neue Corona-Infektionen hinzu, womit die
Inzidenz nach alter Zählart
bei 111,2 liegt. Modellierungen des Hessischen Landesprüfungsund
Untersuchungsamts im Gesundheitswesen (HLPUG) von Ende Oktober deuteten noch eine Stabilisierung an – doch sei die
Prognose laut Krisenstab mit

„deutlichen Unwägbarkeiten“
versehen. Auf den Stationen
der hiesigen Krankenhäuser
bleibt die Lage weiter angespannt. Laut Mitteilung befürchtet das Klinikum, dass
bei gleichbleibendem Infektionstempo Einschränkungen
bei den elektiven Eingriffen
nicht ausgeschlossen werden
können. Dort sind aktuell
zwölf Covid-Patienten auf der
Normal-, sieben auf der Intensivstation in Behandlung. Im
Elisabethenstift und AliceHospital sind es vier beziehungsweise sechs Patienten
auf den Normalstationen.
Was die Lage an den Schulen
angeht, konnten bis zum Ende der ersten Präventionswoche nach den Ferien 43 PCRBefunde an Einrichtungen in
Stadt und Landkreis festgestellt werden – ungefähr die
Hälfte des Niveaus von der
ersten Nach-Sommerferien. KOMMENTAR
woche.

Zwischen „Unsinn“ und „zu schade für“
Reaktionen auf die Wiederkehr der Darmbachoffenlegung / Uwiga und FDP sind dagegen, der Linke Krone ist dafür
Von Birgit Femppel
DARMSTADT. Erwartungsgemäß hat das Thema Darmbachoffenlegung zu den eingeübten Reaktionen geführt.
Wie berichtet, ist die Schaffung eines „Blauen Bandes“
durch die Stadt als Wasserspeicher, Versickerungsfläche
und lokale Luftkühlung eines
der kurzfristigen Projekte im
Masterplan. Dieses Werk und
auch der grün-schwarz-lila
Koalitionsvertrag sehen vor,
den am Oberfeld entspringenden Meiereibach ins
Darmbachsystem einzuleiten.
Dort, wo der Darmbach hinterm Trainingsbad entlang
fließt, soll nach dem Abriss
des Bades ein Grünzug angelegt, die Renaturierung am
Ostparkweg geprüft und der
Bach durch den Herrngarten,
Johannes- und Pallaswiesenviertel bis zum Tiefen See geführt werden. Offenlegung
und Abplanung sorgen seit
gut 20 Jahren immer wiederkehrend für Verzücken oder
Verdruss.
So mokiert sich Helmut
Klett von der aus der IG Abwasser hervorgegangenen
Wählervereinigung Uwiga
über den „Wunderstrom“,

„Blaues Band“ als rotes Tuch: Die Offenlegung des Darmbachs führt schon seit 20 Jahren für erregte Diskussionen, die im Laufe der Zeit an Schärfe nicht verloren haben.
Foto: Guido Schiek

der „vor allem an Hitzetagen
viel Wasser zur Kühlung verdunsten und das Stadtklima
zu einer fächelnden, linden
Aue verwandeln“ soll. Dazu
werde erwartet, dass das Gewässer Bäume versorge,
durch befestigte Flächen fließe und alle Versiegelungswunden heile. „Das Dumme
an dem Bach ist halt, dass er
im Hochsommer wenig bis
kein Wasser führt“, stellt Helmut Klett fest. Da halte er seinen vor 20 Jahren gemachten

Vorschlag, aus dem Schloss
wieder ein Wasserschloss zu
machen, für sinnvoller.
„Als fast schon verstörend
bezeichnet der Vorsitzende
der Freien Demokraten in
Darmstadt, Leif Blum, das
neuerliche Aufflammen der
Diskussion um die Offenlegung des Darmbachs“ – so
beginnt die Pressemitteilung
der FDP. „Die Idee war nie
sinnvoll, sie ist nicht sinnvoll
und sie wird auch niemals
sinnvoll sein“, stellt Blum

fest „Eine Darmbachoffenlegung ist und bleibt kostspieliger Unsinn ohne Nutzen.“
Der Bund fördere mit 13
Millionen Euro das Smart City Projekt „Wasser in der
Stadt“ in Darmstadt, und hier
würde „das Ausgraben eines
seit 400 Jahren unterirdisch
geführten Rinnsals“ diskutiert. Das halte er für absurd.
Der Darmbach führe zu wenig Wasser und erzeuge auch
keine nennenswerten Retentionsräume, die Diskussion

sei eine stadtgestalterische.
Zudem könne die Stadt nach
den finanziellen Herausforderungen von Corona nicht
auch noch Millionen in das
Darmbach-Projekt stecken.
Blum: „Das möge der liebe
Gott und der CDU-Kämmerer
verhindern.“
Der Darmbach ist zu schade, um ihn durch die Kanalisation zu leiten stellt hingegen Werner Krone, früher
linker Stadtverordneter, jetzt
ehrenamtlicher Stadtrat fest.
Er stellt verschiedene Berechnungen an und schlägt vor,
den Darmbach in den Herrngartenteich zu leiten, der bislang mit Trinkwasser gespeist
wird und regelmäßig nachgefüllt wird, weil er undicht ist.
Um den Teich herum könnte
Versickerungsfläche entstehen, um das Kanalsystem bei
Starkregen zu entlasten.
Ein anderer Vorschlag des
pensionierten Ingenieurs ist,
mit dem Darmbachwasser
den Grundwasserspiegel im
dürstenden Westwald anzuheben. „Damit würde der
Darmbach das tun, was er bis
vor 200 Jahren getan hat: in
den eiszeitlichen Dünen
westlich von Darmstadt versickern!“, heißt es in Krones
Papier.

