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Darmstadt, 03. Nov 2011 

 
 
Änderungsantrag zu Mag-Vorlage 2011/0411,  
TOP 11 Stadtverordnetenversammlung 03. Nov11 
Energetische Sanierung Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Beschlussvorschlag der Vorlage wird ersetzt durch folgenden Beschluss: 
 
1. Auf der Mathildenhöhe sollen auch künftig Ausstellungen und Veranstaltungen von hoher 

Qualität ermöglicht werden. Die derzeitige technische Anlage genügt nicht mehr den 
Anforderungen und Grenzwerten, die für einen solchen Ausstellungsbetrieb erforderlich sind.  

2. Eine Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Anlage und der allgemeinen klimatechnischen 
Bedingungen ist daher dringend geboten und es ist klar, dass sich eine Amortisierung bzw. 
eine Kosten-Nutzen-Rechnung nicht auf betriebswirtschaftliche Kennziffern reduzieren lässt, 
sondern dabei die gesamtkulturelle Bedeutung der Mathildenhöhe betrachtet werden muss. 

3. Das vorliegende Planungskonzept auf Basis der vom Fraunhofer-Institut im August letzten 
Jahres (2010) vorgeschlagenen klima- und bautechnischen Maßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen ebenso wie der dafür geschätzte Finanzbedarf von ca. 7 Mio. € 

4. Der Magistrat wird aufgefordert, ein zweites, in der technischen Detailtiefe entsprechendes 
Planungskonzept bzw. Machbarkeitsstudie vorzulegen auf der Basis der im Jahre 2004 von 
einem Fachbüro erstellten Vorplanung zur Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen und 
zwar ebenfalls mit einer dazugehörigen Kostenschätzung. 

5. Für beide dann vorliegenden Planungskonzepte soll eine grobe Abschätzung der Folge- und 
Finanzierungskosten ebenso wie eine grober Zeitplan zur Umsetzung vorgelegt werden. 

6. Nach Vorlage beider Planungskonzepte wird die Stadtverordnetenversammlung diese 
nochmals beraten und entscheiden, welches Konzept umgesetzt werden soll. 

 
 
Begründung – siehe Rückseite 
 
 
Stadtverordnete 
 
Jürgen Barth, Jörg Dillmann, Roswita Emig, Georg Hang, Kerstin Lau 
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Begründung: 
 
Im September 2004 wurde von einem Fachbüro eine Vorplanung zur Sanierung der raumluft-
technischen Anlagen des Instituts Mathildenhöhe vorgelegt. Kurz gesagt, wurde empfohlen, die 
veraltete und technisch rückständige Anlage durch eine neue, modernere Anlage zu ersetzen, 
was zu einer marginalen Einsparung an Energiekosten führen könnte.  

Auf Basis dieser nicht detaillierten Vorplanung wurde ein erforderlicher Kostenaufwand von ca. 
1.7 Mio. € geschätzt - mit allen Vorbehalten und offenen Punkten. 

Im Jahre 2009 wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik eine sog. Projektkurzbeschreibung 
vorgelegt zur nachhaltigen Sanierung des Ausstellungsgebäudes Mathildenhöhe, in welcher viele 
innovative und anspruchsvolle Komponenten vorgeschlagen wurden, die kombiniert in einer  
Gesamtlösung zu einer nachhaltigen Ertüchtigung der Gebäude führen sollten.  

Die damalige, ebenfalls sehr vorläufige Kostenschätzung belief sich auch auf ca. 1.7 Mio. €. 

In einer vergleichenden Bewertung der beiden Vorplanungen und Grobkonzepte kam der EIB IDA 
in seinem Schreiben vom August 2010 zu einem sehr skeptischen bis ablehnenden Urteil zu den 
Vorschlägen des Fraunhofer-Instituts und empfahl als klares Fazit das Konzept des Fachbüros 
aus dem Jahre 2004 als Grundlage für eine weitere Planung der Details. 

Diese Empfehlung von IDA wurde nicht umgesetzt; stattdessen wurden die Vorschläge und Ideen 
des Fraunhofer-Instituts weiterentwickelt und auf ihre Machbarkeit untersucht.  

Das Ergebnis liegt nun vor, ist beeindruckend, aber auch die Steigerung der erforderlichen Mittel 
von 1.7 Mio. € auf jetzt ca. 7 Mio. € ist beeindruckend. 

Es ist in den Beratungen der Fachausschüsse klargeworden und es ist unbestritten, dass diese 
Summe sich über Einsparungen irgendwelcher Art niemals amortisieren wird.  

Selbst eine deutlich geringere Investition wie z.B. 3,5 Mio. € würde sich allein unter betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten nicht rechnen. 

Umso wichtiger ist es daher bei der angespannten finanziellen Lage der Stadt, darauf zu achten, 
die unbestritten notwendigen Verbesserungen mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen.  

Bei einer Summe in der Größenordnung von 7 Mio. € sollten Alternativen untersucht und den 
Stadtverordneten zur Entscheidung vorgelegt werden. Dies beantragen wir. 
 
Weitere Begründung mündlich 
 
 
 
 


