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Antrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SPD-Gemeinderatsfraktion 
Betreff 
 
Unsere Verantwortung für Stuttgarts Zukunft: 
 
- Kapitalerhöhung für die LBBW - Sicherheit vor der Entscheidung 
- Rückkauf der Wasserversorgung - Taten statt Worte 
- Kapitalbedarf für künftige Aufgaben der Stadt 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Absicht der internationalen Finanzanleger durch spekulatives Handeln immer 
höhere Renditen zu erzielen, ihr blinder Glaube an die Selbstregulierung der Märkte 
und die Umverteilung des Vermögens zu ihren Gunsten war eine zeitlang möglich. 
Jetzt ist die Finanzblase geplatzt und die öffentliche Hand ist gezwungen 
einzuspringen. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des Bankensystems mit 
noch dramatischeren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze.  
 
Deshalb ist die beabsichtigte Erhöhung des Kernkapitals der LBBW notwendig und 
sinnvoll, da die LBBW im Vergleich mit anderen Banken immer noch verhältnismäßig 
günstig da steht. Dies haben die von den Trägern der Bank in Auftrag gegebenen 
Gutachten erwiesen.  
 
Dennoch bleiben Risiken. Zum einen weil die Gutachter und Wirtschaftsprüfer in der 
Vergangenheit es ebensowenig wie das Management der Banken geschafft haben, 
die Konsequenzen von Kreditersatzgeschäften und sonstigen risikoreichen 
Finanztransaktionen aufzuzeigen und damit zu verhindern. Zum anderen weil die 
weitere Entwicklung der realen Wirtschaft - und auf diese kommt es an - nicht 
vorhersehbar und deshalb unsicher ist, ob die unterstellten Wachstumszahlen 
tatsächlich eintreten werden. 
 
Kapitalerhöhung und Geschäftsmodell der LBBW 
 
Vor diesem Hintergrund muss eine Kapitalerhöhung der LBBW mit Vermögen der 
Stadt und damit der Bürgerinnen und Bürger besonders kritisch gesehen werden. Es 
stellt sich die Frage, ob eine Stadt in der Lage ist, die absehbaren und vor allem die 
nicht absehbaren Risiken auf Dauer zu tragen.  
 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Grundsatzfrage nach der 
Aufgabenstellung der Stadt und ihrer Interessen im Hinblick auf die Zukunft der 
Landesbank. Das Gutachten von Roland Berger bejaht auf unseren Antrag hin, dass 
es möglich ist, die unselbständige BW-Bank als rechtlich selbständige öffentlich 
rechtliche Bank zu etablieren. Wir halten einen solchen Weg für die 
Landeshauptstadt für richtig.  
 
Die bisher geführten Diskussionen und angestellten Überlegungen haben dazu 
geführt, dass in der Gemeinderatsdrucksache 48/2009 (Kapitalerhöhung und 



Geschäftsmodell) auf die Sorgen der Bürgerschaft eingegangen wird: 
 
Wir fragen und beantragen deshalb: 

1. Wir begrüßen, dass Bewertungsrisiken, die über die einkalkulierten Risiken 
(Szenario 1 und 2) hinausgehen, aus der Bilanz ausgliedert werden sollen. 
Die notwendigen Garantien dafür dürfen nicht von der Stadt getragen werden.  
 
Wir erwarten dazu einen aktuellen Bericht über die laufenden Klärungen. Dem 
Gemeinderat muss eine verbindliche Erklärung zur Übernahme der 
beschriebenen Risiken durch Land oder Bund vorgelegt werden.  

2. Im Falle einer Verschlechterung der Refinanzierungssituation an den 
Kapitalmärkten "besteht grundsätzlich bis Ende 2009" die Möglichkeit über 
den SoFFin gegen Provisionen Garantien zu erhalten.  
 
Was passiert in diesem Falle nach 2009?  

3. Die Verwaltung stellt bis zu den Beratungen über die Kapitalerhöhung dar, 
welche Schritte hin zu einer Verselbständigung der BW-Bank notwendig sind.  
 
Sie erklärt sich bereit, die Verselbständigung der BW-Bank spätestens im 
Falle einer Fusion mit einer anderen Landesbank anzustreben. In 
Verhandlungen mit dem Land und den Sparkassen sind die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen.  

4. Im Falle der Kapitalerhöhung durch die Stadt, werden die Gehaltsobergrenzen 
für Vorstände der LBBW auf die Höhe begrenzt, die für Vorstände gelten, 
deren Institute sich unter den Schirm des Bundes begeben.  

Verwendung der Spezialfonds. Kapital der Stadt für ihre wirtschaftliche 
Betätigung im Rahmen der Daseinsvorsorge (Wasser, Strom, Wärme und 
Gas...) 
 
Für die Kapitalerhöhung der Landesbank wollen Oberbürgermeister und Kämmerer, 
dass der Gemeinderat die Verwendung der sog. Spezialfonds der Stadt in Höhe von 
946 Millionen € beschließt. Dieses Vermögen stammt aus dem Verkaufserlös der 
Aktien an den Neckarwerken Stuttgart (NWS) und erbringt derzeit "bescheidene" 
Erträge für den Haushalt der Stadt. Weiteres Vermögen aus dem Aktienverkauf ist 
auf die SVV übertragen und von ihr angelegt. Der Zinsertrag wird zur Deckung des 
jährlichen Defizits der SSB verwendet. Weitere Mittel aus dem Verkaufserlös der 
Aktien wurden für eine "Stille Beteiligung an der LBBW" und zum Erwerb von Bahn-
Grundstücken verwendet. 
 
Die SPD möchte, dass sich die Landeshauptstadt, wie andere Städte auch, wieder in 
der Wasser-und Energieversorgung engagiert. Die dafür erforderlichen Mittel müssen 
zur Vergügung stehen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf unseren Antrag 40/2009 verwiesen. Dieser ist 
bisher nicht beantwortet.  
 
 
Wir zitieren deshalb daraus auszugsweise:  
 
8. Daraus ergeben sich für die Zukunft unterschiedliche Handlungsoptionen, die  
untersucht werden müssen: 



 
a) Übertragung der Aufgaben der Wasser- und Energieversorgung in Stuttgart auf  
ein neu zu gründendes Stadtwerk und Erwerb der betreffenden Netze und Anlagen  
durch dieses. 
 
b) Erwerb der Netze durch die Stadt und Ausschreibung der Betriebsführung, wobei  
die EnBW wegen ihrer Ortsnähe und Kenntnis gute Chancen hätte, den Zuschlag 
zu erhalten. 
 
c) Gründung eines Zweckverbandes zusammen mit den weiteren Gemeinden im  
Geschäftsbereich der EnBW-Regional AG mit dem Ziel, die Aktien dieser  
Gesellschaft zu erwerben. Dieser Vorschlag ist auf dem Hintergrund der o.g. Ziele 
der EU zur eigentumsrechtlichen Trennung von Netzen und Energieerzeugung zu  
betrachten.  
 
Wie der Presse und sonstigen Informationen zu entnehmen ist, erweckt der 
Oberbürgermeister den Eindruck, dass er sich unsere Ziele im Grundsatz zu 
Eigen machen möchte und deshalb entsprechende Verhandlungen führt. 
 
Sollte dies zutreffen begrüßen wir dies. Bevor die SPD einer Bindung der Mittel aus 
den Spezialfonds für die Kapitalerhöhung bei der LBBW zustimmt, sind jedoch eine 
Reihe von Fragen zu klären. 
 
Wir beantragen deshalb: 

1. Im Zuge der Beratungen über die Kapitalerhöhung berichtet der 
Oberbürgermeister schriftlich und mündlich über die derzeit laufenden 
Verhandlungen über den Rückkauf der Stuttgarter Wasserversorgung. Dabei 
erwarten wir eine verbindliche Festlegung auf dieses Ziel. 

2. Die Neuvergabe der Leitungskonzessionen für Wasser, Strom und Gas im 
Jahre 2013 unterliegt einer Reihe rechtlicher Vorgaben, die es zu beachten 
gilt. Hinzu kommen mögliche Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, sowie eventuelle unternehmenspolitische 
Entscheidungen der EnBW. Eine Lösung für den Rückkauf der 
Wasserversorgung darf auf diesem Hintergrund einer Zukunftsentwicklung im 
Sinne der in Antrag 40/2009 zitierten Handlungsalternativen nicht im Wege 
stehen. Entsprechende vertragliche Vorkehrungen sind zu treffen.  

3. Die Verwaltung legt dar, wie sie den Kapitalbedarf für die in Ziffer 8 a) des 
Antrags 40/2009 der SPD-Fraktion beschriebene und vermutlich 
weitestgehende Lösung, nämlich Bildung eines Stadtwerks, einschätzt. Wir 
gehen dabei selbstverständlich davon aus, dass die Gründung eines 
Stadtwerks rentierlich sein muss.  

4. Stehen die Mittel nach einer Kapitalerhöhung für die Landesbank dafür noch 
im ausreichenden Umfang zur Verfügung? 

 
Manfred Kanzleiter Annette Sawade Monika Wüst 
Fraktionsvorsitzender Stv. Fraktionsvorsitzende Stv. Fraktionsvorsitzende 
 
 
Andreas Reißig 
 
  


