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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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UNESCO Welterbe  

„Mathildenhöhe Darmstadt“ 

Die „Mathildenhöhe Darmstadt“ ist ein einzig-

artiges und außergewöhnliches Ensemble der 

Architekturgeschichte. Sie ist im Original er-

halten und stellt einen Prototyp der Moderne 

dar. Das Ensemble aus Architektur, Skulptu-

ren und Parkanlagen wurde im Juli 2021 auf-

grund seines herausragenden Beispiels für ex-

perimentelle Architektur des frühen 20. Jahr-

hunderts auf die Liste des UNESCO-Welterbes 

eingetragen. 

Von 1899 bis 1914 bildete die Mathildenhöhe 

das Areal und Ausstellungsgelände der Künst-

lerkolonie Darmstadt, die vom fortschrittlich 

denkenden Großherzog Ernst Ludwig von Hes-

sen und bei Rhein gegründet wurde. In der 

Folge von vier Ausstellungen entstanden dort 

zukunftsweisende Bauten mit Ausstattungen 

vom Mobiliar bis zum Geschirr, eingebettet in 

eine Parkanlage mit Skulpturen, Brunnen und 

Gartenpavillons.  



Mit der Aufnahme des Ensembles „Mathilden-

höhe Darmstadt“ in das UNESCO-Welterbe 

wird ihre weltweite Bedeutung als Wegbereite-

rin der Moderne unterstrichen. Auf der „Mat-

hildenhöhe Darmstadt“ entwickelten die 

Kunstschaffenden der Künstlerkolonie Darm-

stadt wegweisende Trends der frühen Mo-

derne, welche grundlegenden Einfluss auf in-

ternationale Bauausstellungen im 20. und 21. 

Jahrhundert hatte. Damit wurde u.a. der 

Grundstein gelegt für das, was das Bauhaus 

später weiterentwickelte und was heute mit 

dem Begriff des Neuen Bauens verbunden 

wird. 

Klare Linien, reduzierte Ornamentik, Klinker-

friese, umlaufende Fensterfronten oder Flach-

dächer sah man erstmals hier. Im Bauhaus 

avancierten diese 

Elemente wie zum 

Beispiel bei dem 

von Joseph Maria 

Olbrich entworfe-

nen Hochzeit-

sturm, der schon 

1908 über Eck ge-

staltete Fenster 

zeigt und der 

heute das Wahrzei-

chen der Stadt Darmstadt ist, zu vorherr-

schenden Stilmerkmalen. 



Das HEAG FairCup  

Mehrwegpfandsystem als 

Verpackungsersatz 

Jährlich verursacht jeder Deutsche ca. 38,5 kg 

Plastikmüll, allein durch Verpackungsmüll. 

Daran wollten Student*innen der Hochschule 

Darmstadt (h_da) und die Wissenschaftsstadt 

Darmstadt etwas ändern und entwickelten, ge-

meinsam mit der HEAG, dem Studierenden-

werk Darmstadt und vielen weiteren kommu-

nalen Partnern ihre Vision eines Mehrweg-

pfandsystems für Verpackungslösungen.  

Für die Umsetzung dieser Vision gründete die 

HEAG gemeinsam mit der FairCup GmbH die 

HEAG FairCup GmbH.Als Gemeinschaftsunter-

nehmen bietet die HEAG FairCup Mehrwegbe-

cher in fünf unterschiedlichen Größen (Füll-

mengen 0,1 - 0,5 l), Mehrwegschalen in zwei 

unterschiedlichen Größen (0,5 und 1,0 l) sowie 

eine Mehrwegmenüschale in einem Mehrweg-

pfandsystem an. 

Die Produkte sind mit dem Umweltzeichen 

„Blauer Engel“ ausgezeichnet. Sie bestehen zu 

100 % aus Polypropylen und werden im Hin-

blick auf ein bestmögliches Recycling nicht be-

druckt. Zudem zeichnen sich die Produkte 

durch eine sehr hohe Lebensdauer von min-

destens 500 – 1.000 Spülzyklen aus. Ab dem 

25. Spülzyklus ist die Ökobilanz im Vergleich

zu Einwegalternativen positiv. Zudem fällt im 



To-Go-Bereich kein Abfall an, der die Innen-

städte verschmutzt. Dies spart auch Entsor-

gungskosten für die Kommune und damit die 

Gesellschaft.  

 

Deutschlandweit hat das Mehrwegpfandsys-

tem von FairCup zwischenzeitlich über 1.500 

Partner gewinnen können. Neben Cafés und 

Bäckereien haben sich auch das Studierenden-

werke, verschiedene Kantinen, Eisdielen und 

Supermärkte HEAG Faircup angeschlossen. 

Auch auf Wochenmärkten und auf Veranstal-

tungen kommt der FairCup zum Einsatz. 
 

 
 

Alleinstellungsmerkmal von FairCup ist der 

universelle Einsatz der Produkte als Verpa-

ckungsersatz, zum Beispiel für Kaffee, Eis, 

Jogurt, Quark, Salate, Oliven, Frischkäse, 

Wurst und Schinken sowie die automatenfä-

hige Rücknahme in den Standardautomaten 

des Lebensmitteleinzelhandels. Damit ist die 

Rückgabe von FairCup-Produkten so einfach 

und niedrigschwellig wie die einer herkömmli-

chen Kiste Mineralwasser. 

 

Dieses innovative Geschäftsmodell wurde auch 

seitens der Zeitung für 

kommunale Wirtschaft 

(ZfK) im April 2022 

mit dem Nachhaltig-

keitsaward in Gold 

ausgezeichnet. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEISE 
Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Wissenschafts-
stadt Darmstadt und zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gemäß § 123a HGO herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern zum Zweck der Wahl-
werbung verwendet werden. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck 
der Wahlwerbung. 
Bei publizistischer Verwertung ist die Angabe der Quelle und eine Übersendung eines Be-
legexemplars erbeten. 
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird 
kostenlos abgegeben; jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt.  
Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtig- 
und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. 
 
Der Beteiligungsbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das Geschäftsjahr 2021 ist 
CO2-neutral auf Recyclingpapier gedruckt, ermöglicht durch die ENTEGA. 
 
Druck: ENTEGA Hausdruckerei 
Bindung:  Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
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