
Beschluss der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die GRÜNEN Leipzig vom 11. Januar 2011

 Grüne Standpunkte zu städtischen Unternehmen

Der  Kreisverband  Leipzig  von  Bündnis  90/Die  GRÜNEN  bekennt  sich  zur  Leipziger 
Versorgungs-  und  Verkehrsgesellschaft  (LVV)  als  entscheidenden  Aufgabenträger  zur 
Erfüllung von Aufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge.

 

Unser Bekenntnis zur LVV muss auch bedeuten, dass wir Stadtrat und Verwaltung 
auffordern, die LVV finanziell so auszustatten, dass eine solide Grundlage für eine 
gesunde Entwicklung des kommunalen Unternehmens geschaffen wird.

 

Die  Betriebe  sind  insbesondere  vor  unverhältnismäßigen  Entnahmen  seitens  des 
Gesellschafters, der Stadt Leipzig, zu schützen.

Einer Privatisierung von Unternehmensteilen, wie derzeit für HL-Komm und Perdata  der 
aktuellen Vorlage der Stadtverwaltung vorgesehen, stimmen Bündnis 90/Die Grünen nicht 
zu. Unter bestimmten Bedingungen kann eine strategische Partnerschaft von kommunalen 
mit privaten Unternehmen in Betracht kommen. Folgende Voraussetzungen sind für uns 
als Bündnisgrüne unabdingbar:

 

1. Die Betriebe der Daseinsvorsorge müssen auch nach Auslaufen der Wirkung des 
Bürgerentscheides unangetastet bleiben. 

2. Auch  bei  den  Tochterunternehmen  muss  eine  Beteiligungsmehrheit  von  50,1 
Prozent in städtischer Hand verbleiben. 

3. Hinter jeder Veräußerung muss eine langfristig tragende wirtschaftliche Strategie 
stehen. Bestehende finanzielle Probleme müssen dabei dauerhaft gelöst und nicht 
nur in die Zukunft verschoben werden.

4. Die Veräußerung oder das Eingehen einer strategischen Partnerschaft muss stets 
in Abstimmung und im Einvernehmen mit den Stadtwerken Leipzig GmbH (SWL) 
und den kommunalen Wasserwerken (KWL) erfolgen. 

5. Die BürgerInnen müssen an kommunalen Entscheidungen zur Strategie der Stadt 
frühzeitig  und umfassend beteiligt  werden,  insbesondere,  wenn diese städtische 
Betriebe betreffen.

6. Die Vertragsverhandlungen müssen,  soweit  dies  möglich  ist,  transparent  geführt 
und die eingegangenen Verträge veröffentlicht werden. 

7. Die Interessen der ArbeitnehmerInnen müssen bei strategischen Entscheidungen 
Beachtung  finden.  Insbesondere  ihnen  gegenüber  ist  höchste  Transparenz  zu 
gewährleisten.  Der  Betriebsrat  ist  von  Anbeginn  in  die  Entscheidungen 
einzubeziehen.

8. Ökologische  und  soziale  Aspekte  müssen  berücksichtigt  und  gegebenenfalls 
vertraglich mit einem möglichen Erwerber abgesichert werden. 

In  der  aktuellen  Diskussion  um  Perdata  und  HL-Komm  wird  die  Stadtverwaltung 
aufgefordert, zwischen der öffentlichen Anhörung zur Thematik am 17. Januar 2011 und 
einer  Abstimmung  im  Stadtrat  den  Stadträten  eine  angemessene  Zeit  zur 
Entscheidungsfindung enzuräumen. 



Begründung:

 

Die Leipziger Bürgerinnen und Bürger haben in einem Volksentscheid im Januar 2008 
zum Ausdruck gebracht, dass sie ein Verbleiben der Unternehmen zur Daseinsfürsorge in 
öffentlicher Hand wünschen. Diesen Willen gilt es zu achten.

 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt Leipzig für 2011 einen ausgeglichenen 
Haushalt  vorlegen  muss.  Es  ist  für  uns  denkbar,  dass  auch  unter  bestimmten 
Bedingungen  der  Verkauf  von  Unternehmensanteilen  einen  Beitrag  zur 
Haushaltskonsolidierung  leisten  kann.  Dies  erfordert  jedoch,  dass  ein  Verkauf 
wirtschaftlich nachhaltig sinnvoll sein muss. Ein Verscherbeln von Tafelsilber, bei dem der 
Verkaufserlös im Stadthaushalt versickert, kann es mit uns nicht geben.

 

Ein Anteileverkauf vermag zwar schnell  und einfach Geld in die Stadtkasse zu spülen, 
führt aber zu verminderten Einnahmen in der Zukunft. Dies muss wirtschaftlich vernünftig 
abgewogen werden. Insgesamt muss eine strategische Ausrichtung der LVV erkennbar 
sein  und  eine  Teilprivatisierung  bestimmter  Unternehmensteile  in  eine  solche 
Gesamtstrategie passen.

 

Die  Bürgerinnen  und  Bürger  müssen  in  die  Entscheidungen  über  die  Zukunft  der 
städtischen Unternehmen einbezogen werden. Insbesondere nach dem Desaster mit den 
Finanzgeschäften der ehemaligen KWL-Manager ist das Vertrauen der Bürger erschüttert. 
Hier müssen verstärkt Wege gesucht werden, in einen Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern  zu  treten.  Höchstmögliche  Transparenz  bei  allen  Entscheidungen  ist  hierfür 
Voraussetzung.  Die  Aufsichtsräte  müssen  sich  ihrer  besonderen  Verantwortung  als 
Kontrollgremium in diesem Prozess bewusst sein.

 

Neben wirtschaftlichen Erwägungen müssen auch stets die Rechte der ArbeitnehmerInnen 
sowie ökologische Aspekte berücksichtigt und gegebenenfalls auch vernünftig vertraglich 
abgesichert werden.

 

Jedem Verkauf  muss  eine  Strategie  zu  Grunde  liegen.  Eine  solche  ist  in  der  derzeit 
veröffentlichten  Vorlage  des  Oberbürgermeisters  (Drucksache  Nr.  V/1041)  zum 
Anteileverkauf  an  Perdata  und  HL-Komm  nicht  zu  erkennen.  Diese  ist  deshalb 
abzulehnen.

 

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes, zu dem die Sächsische Gemeindeordnung die 
Stadt  verpflichtet  und  das  auch  wir  anstreben,  darf  nicht  zu  einem  Druck  auf  die 
Ratsversammlung  missbraucht  werden,  um  einen  unüberlegten  Anteileverkauf 
durchzusetzen.  So  ist  insbesondere  zwischen  einer  öffentlichen  Anhörung  zu  dieser 
Thematik und einer Entscheidung des Stadtrates den Stadträten eine angemessene Zeit  
zur Prüfung und Abwägung der Argumente zu gewähren. Ansonsten wäre die Anhörung 
eine reine Farce.


