
VORWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 
 

Die Unternehmen der Stadtwirtschaft bie-
ten den Bürgerinnen und Bürgern verläss-
lich hochwertige Leistungen der Daseins-
vorsorge an, die Grundlage unseres tägli-
chen gemeinsamen Lebens sind. Sie ge-
ben mehr als 8.700 Menschen Arbeit und 
sorgen mit ihren Angeboten und ihren In-
vestitionen dafür, dass Darmstadt ein at-
traktiver Ort zum Leben und Wohnen ist. 
 
Wie wichtig die Arbeit unserer kommuna-
len Unternehmen ist, hat auch das zweite 
Jahr der Covid-19-Pandemie gezeigt. Er-
neut ist es den Unternehmen trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen gelun-
gen, die Leistungen der Daseinsvorsorge 
zum Wohle der Darmstädterinnen und 
Darmstädter zuverlässig zu erbringen. 
 
Herausragendes Beispiel für die gute Ar-
beit der Stadtwirtschaft sowie für die Zu-
sammenarbeit von kommunalen Unter-
nehmen, Stadt und gesellschaftlichen 
Akteuren im Jahr 2021 war dabei die Ver-
leihung des UNESCO-Welterbetitels an 
die Mathildenhöhe. Die Mathildenhöhe ist 
ein herausragendes Beispiel für experi-
mentelle Architektur des frühen 20. Jahr-
hunderts und wir können stolz darauf 
sein, dass sie als Welterbe anerkannt und 
damit als Ort von einzigartiger Bedeutung 
weltweit gewürdigt wird. 
 
Mit der Verleihung wurde eine doppelte 
Leistung gewürdigt – sowohl die Schaf-
fung des Ortes selbst vor rund 120 Jahren 
als auch die Arbeit der zahlreichen betei-
ligten Akteure, die in den vergangenen 
Jahren notwendig war, um den Wert die-
ses kulturellen Erbes in einen überzeu-
genden Antrag für die UNESCO zu fassen. 
 
Der von der Mathildenhöhe ausgehende 
Geist des Aufbruchs und der Innovation 
prägt unsere Stadt bis heute und wenn 
man auf die Herausforderungen blickt, 
denen sich Stadtgesellschaft und städti-
schen Unternehmen aktuell gegenüberse-
hen, ist dieser Geist wichtiger denn je. 
 
Beispielhaft dafür, wie sich unsere kom-
munalen Unternehmen diesen Herausfor-
derungen stellen, stehen nicht nur Klini-
kum Darmstadt, ENTEGA und bauverein 
AG, sondern auch die HEAG FairCup 

GmbH. Mit ihrem Angebot von Mehrweg-
bechern und -schalen leistet sie einen 
wichtigen Beitrag zu den Themen Res-
sourcenschutz und wurde dafür bereits 
mit dem ZfK-Nachhaltigkeitspreis in Gold 
ausgezeichnet. 
 
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt legt 
den Beteiligungsbericht bereits zum 24. 
Mal vor. Der Beteiligungsbericht ermög-
licht Leserinnen und Lesern einen trans-
parenten Einblick in die wirtschaftlichen 
Aktivitäten der 118 unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt. Ich lade Sie 
herzlich dazu ein, sich über die Beteili-
gungen der Stadt zu informieren und sich 
aktiv in der Kommunalpolitik einzubrin-
gen. 
 
Sollten Sie Anregungen zu dem 
Beteiligungsbericht 2021 haben, können 
Sie auf die Unternehmen, die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter oder auf 
mich zukommen. Gerne können Sie uns 
aber auch Ihre Rückmeldung über unsere 
App oder per E-Mail an 
Stadtwirtschaft@heag.de geben. 
 
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Beteiligungsunternehmen, den 
Mitgliedern der Geschäftsleitungen und 
Aufsichtsgremien gilt mein herzlicher 
Dank. Ihre engagierte Arbeit ermöglicht 
den Erfolg der Darmstädter Stadtwirt-
schaft. 
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