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Betreff:

Neues Kongresszentrum
Schriftliche Frage:
Stadtrat: Herr Dr. Weiler-Lorentz

Weder in dem Bürgerbeteiligungsverfahren noch in den Beiratssitzungen und in den angefertigten Gutachten wurde bisher dargelegt, wie hoch
1. der Auslastungsgrad,
2. der jährliche Zuschussbedarf in den letzten 5 Jahren und
3. der Kostendeckungsgrad (inklusive Abschreibung) der bestehenden Konferenzgebäude
und -einrichtungen in Heidelberg, in der Metropolregion und in den benachbarten Universitätsstädten ist.
Da der CIMA (Beratung + Management GmbH)-Gutachter 14 Tagungszentren in der Region und benachbarten Universitätsstädten untersucht hat müssten diese Zahlen vorhanden sein. Im Gutachten sind sie jedoch nicht aufgeführt.
Bitte informieren Sie mich über diese Daten.

Antwort:

Bei der CIMA Erhebung ging es in erster Linie um eine Wettbewerberanalyse hinsichtlich
Kapazität, Attraktivität und Alleinstellungsmerkmal (USP). Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Bewertung war nicht die Aufgabe. Diese Bewertung ist auch kaum zu erstellen,
da die betroffenen Häuser erstens völlig unterschiedlich betrieben werden und zweitens
gerade die teilweise privatwirtschaftlich geführten Häuser ihre Unternehmenszahlen nicht
veröffentlichen oder weitergegeben. Hinzu kommt, dass die Betreiberkonstellationen und
inhaltlichen Ausrichtungen der Veranstaltungsorte sich sehr stark unterscheiden. Dadurch
sind auch die Zuschüsse wie zum Beispiel Bauunterhaltung, Betriebskostenzuschuss oder Verlustausgleich der Kommunen unterschiedlich und nicht vergleichbar. Die einzigen
Zahlengrößen die erfasst werden können sind veröffentlichte Zahlen der betroffenen
kommunalen Haushalte hinsichtlich genereller Zuschussgröße und auch aktuellen Verlustausgleichen. Diese Informationen werden derzeit nachgearbeitet.
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Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2013
Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2013

Zusatzfrage Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz:
Ich bin mit beiden Antworten eigentlich ziemlich unzufrieden, aber ich will mich jetzt nur
auf den zweiten Fragenkomplex beziehen, Neues Kongresszentrum:
Ich hatte ausdrücklich darum gebeten, die Daten des CIMA-Gutachtens zur Verfügung zu
stellen. Das ist natürlich mit dieser Antwort nicht passiert. Die Antwort, dass es in erster
Linie um eine Wettbewerbsanalyse gehe und nicht um eine Wirtschaftlichkeitsanalyse
dieser unterschiedlichen Kongresszentren, kann natürlich nicht befriedigen. Das ist beides
und natürlich sind die Zahlen hoch interessant, sie liegen weder dem Koordinationsbeirat
noch uns vor.
Das geht so nicht.
Notfalls werde ich mich um einen Tagesordnungspunkt zu diesem Thema bemühen.
Oberbürgermeister Dr. Würzner:
Wir haben das aber noch ausführlich im Ausschuss. Jetzt sind wir in der Fragezeit des
Gemeinderates. In der Vorlage wird das im Detail beantwortet, also von daher bitte ich
einfach ein bisschen Rücksicht darauf zu nehmen, dass wir nicht in der Fragezeit eine gesamte Vorlage schon mit vorbereiten können.
Sie bekommen sämtliche Unterlagen, das ist selbstverständlich.

Ergebnis: behandelt mit Zusatzfrage
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