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Angeheftet sind dieser Niederschrift folgende Anträge:

- der im Betreff genannte Antrag
- der Antrag Nr. 217/2009 der (SPD)-Gemeinderatsfraktion vom 12.05.2009
- der Antrag Nr. 196/2009 der Gemeinderatsgruppierung DIE REPUBLIKANER vom

29.04.2009
- der Antrag Nr. 185/2009 von StRin Küstler (DIE LINKE.) vom 23.04.2009 mit der

Stellungnahme des Herrn Oberbürgermeisters vom 28.04.2009

Mit diesem Tagesordnungspunkt, so OB Dr. Schuster, werde dem im Betreff genannten
Dringlichkeitsantrag der CDU-Gemeinderatsfraktion entsprochen. Da allerdings keine
Dringlichkeit im rechtlichen Sinne vorliege, könne in dieser Sitzung keine Beschlussfas-
sung herbeigeführt werden, denn die entsprechenden Fristen seien nicht eingehalten
worden.

Er halte es dennoch für sinnvoll, sich mit dem Thema Wasserversorgung inhaltlich zu
befassen, und wolle kurz auf die Ausgangslage eingehen. Als seinerzeit die Beteiligung
der Stadt an der NWS und an der EnBW verkauft wurde, sei die Wasserversorgung Teil
des Gesamtpakets gewesen. Man habe die Aktien aus gutem Grunde verkauft, denn
die NWS sei das Unternehmen mit dem höchsten Kernkraftanteil - nämlich 60 % - aller
Energieversorger in Deutschland gewesen. Damit seien die größten Vermögenswerte
der Stadt in Kernkraft und Kohlekraft angelegt gewesen. Des Weiteren sei damals die
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Stromversorgung in den Wettbewerb gestellt worden. Man habe davon ausgehen müs-
sen, dass es in der Struktur der NWS schwierig sein würde, langfristig in diesem natio-
nalen Wettbewerb zu bestehen.

Aus diesen Gründen habe man sich für den Verkauf entschieden, der überdies steuer-
frei möglich wurde, und 2,35 Mrd.  erlösen können. Damit sei auch die Wasserversor-
gung - allerdings nicht frei gestaltbar, sondern unter bestimmten Prämissen - an die
NWS gegangen. Im Zuge der Fusion von EVS, der Badenwerke AG und schließlich der
NWS sei die EnBW entstanden und damit auch in Stuttgart ein leistungsfähiger größe-
rer Energiekonzern. Durch den Verkauf der Landesanteile an die EDF sei es möglich
geworden, ein einerseits mehrheitlich kommunales Unternehmen zu schaffen, aber mit
einem starken internationalen Partner, der EDF.

Er glaube, dass die Stadt damals richtig gehandelt hat, weil sie zum einen so ihr Ver-
mögen umgeschichtet habe und zum anderen mit der EnBW in Stuttgart ein leistungs-
fähiges Unternehmen mit über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen ha-
be, einen guten Steuerzahler, der auch Konzessionsabgaben in erheblichem Umfang
bezahle, und zum Dritten sei die EnBW ein Unternehmen, das für die Kunden, insbe-
sondere für die Wirtschaft, ein leistungsfähiger Energieanbieter ist. Nicht zuletzt betäti-
ge sich die EnBW auch als Sponsor und Förderer für Kultur und Sport.

Die EnBW habe in die Wasserversorgung mehr investiert als die TWS in den Jahren
zuvor, sie habe die Preise aber sehr viel weniger erhöht. Im Übrigen seien die Preise
nicht beliebig erhöhbar, sondern es gebe hierzu klare Vorgaben. Die Stadt Stuttgart ha-
be hier also nach wie vor Einfluss.

Nun gebe es die Möglichkeit, dass die Stadt die Wasserversorgung wieder übernimmt,
entweder nach Ablauf der Konzession ab 2014 oder durch einen entsprechenden Ver-
trag vorher. Er habe sich dafür ausgesprochen, die Wasserversorgung wieder zu re-
kommunalisieren, und zwar vor 2014. Der Vorschlag, den er hierzu gemacht habe, sei
einigen nicht weit genug gegangen. Er habe damit kein Problem. Allerdings müsse man
auch bedenken, dass ein Rückkauf der gesamten Anteile entsprechend mehr kostet.
Gegebenenfalls werde dann auch der Wasserpreis steigen. Dass zunächst kein hun-
dertprozentiger Rückkauf vorgeschlagen wurde, habe nicht an der EnBW gelegen, son-
dern daran, dass man befürchtet habe, den bisherigen Wasserpreis nicht halten zu
können, wenn er nicht subventioniert würde - was er ablehne.

Jetzt könne man abwägen. Von der Entscheidung betroffen sei zum einen, was die
EnBW an Wassernetzen und Wasserbetrieb hat mit allem, was dazugehört, und zum
anderen der Wasserbezug durch die beiden kommunalen Zweckverbände. Dort habe
die Stadt Stuttgart Stimmrechte. Die Stadt und die EnBW seien die größten Bezieher,
während das Bezugsrecht des Wassers bei der EnBW ist. Das umfasse die Konzession
nicht, was bedeute, dass man auch in diesem Punkt mit der EnBW auf Vertragswege zu
einer Lösung kommen müsse. Man könne also nicht "par ordre du mufti" und auch nicht
per Bürgerentscheid zu einer Lösung kommen, sondern dadurch, dass man mit der
EnBW einen fairen Vertrag aushandelt. Die EnBW habe ausdrücklich betont, dass sie
wie bisher ein fairer Vertragspartner sein wolle. Man werde die Einzelheiten dem Ge-
meinderat offenlegen, denn es sei ja ein transparentes Verfahren für alle Beteiligten.

Derzeit laufe die Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren. Voraussetzung für
einen Bürgerentscheid zum Thema Wasserrückkauf sei erstens, dass es dafür 20.000
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Unterschriften gibt. Er gehe davon aus, dass diese Zahl erreicht wird, denn da es bis-
lang keinen förmlichen Beschluss gebe, könne entsprechend lange gesammelt werden.
Was die zweite Voraussetzung angehe, die inhaltliche Zulässigkeit, so sei das Bürger-
begehren rechtlich zulässig.

Mit dieser Angelegenheit werde sich dann der neue Gemeinderat zu beschäftigen ha-
ben. Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder könne der Gemeinderat beschließen, auf
der Basis des Bürgerbegehrens einen Bürgerentscheid durchzuführen, oder er könne
im Sinne des Bürgerbegehrens einen inhaltlichen Beschluss fassen. Er persönlich
empfehle bereits jetzt, auf der Basis dieses Bürgerbegehrens einen inhaltlich entspre-
chenden Beschluss zu fassen, sodass der Bürgerentscheid hinfällig wäre, denn er sehe
im Gemeinderat eine Mehrheit dafür, nicht nur fünfzig, sondern hundert Prozent der
Wasserversorgung zu übernehmen.

Es stelle sich dann die Frage der Organisation. Die SVV - und damit richte er sich ins-
besondere an die SPD - sei eine Stadtwerke-Holding, die man nicht aufgeben wolle.
Diese sei auch mit Kapital ausgestattet. An dieser Stadtwerke-Holding hingen verschie-
dene hundertprozentige Töchter der Stadt, zum Beispiel die SSV, die SSB, die Hafen
GmbH und die NetCom. Selbstverständlich könne man auch eine hundertprozentige
Tochter Wasserversorgung oder andere Töchter dranhängen. Er gehe davon aus, dass
gewünscht wird, die Stadtwerke-Holding mit diesen weiteren Aufgaben zu betrauen.

Sein Anliegen in dieser Sitzung sei, dass die Verwaltung auf der Grundlage der Debatte
zu einem weiteren Verhandlungsauftrag kommt. Auf der Basis dieses Verhandlungs-
auftrags würde die Verwaltung dann eine förmliche Beschlussvorlage erarbeiten, über
die vom Gemeinderat anschließend zu debattieren sei. Man sollte sich nun über die
Richtung verständigen, in die man gehen wolle.

StR Rudolf (CDU) unterstreicht, dass seine Fraktion mit ihrem Antrag Nr. 209/2009 die
bereits mehrfach geäußerten Anliegen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst
nehme. Die Einbringung des gesamten Wassernetzes und des Bezugsrechts in eine
Gesellschaft, bei der die Stadt zu fünfzig Prozent beteiligt ist, sei ein großer und der
erste Schritt in die richtige Richtung gewesen, wenn man berücksichtigt, dass ohne die
Bereitschaft der EnBW gar keine vorzeitige Änderung möglich ist.

Um die nach wie vor vorhandenen Verunsicherungen und die Besorgnisse der Bürge-
rinnen und Bürger zu beenden, beantrage sei Fraktion nun, dass die Stadt mit der
EnBW Verhandlungen über einen hundertprozentigen Rückkauf der Wasserversorgung
und über die Bezugs- und Lieferrechte vor Ablauf des derzeitigen Konzessionsvertrags
Ende 2013 aufnimmt. Sollte ein vorzeitiger, vollständiger Rückkauf nicht möglich sein,
sei ab 2014 die Wasserversorgung durch die Stadt in eigener Verantwortung sicherzu-
stellen. Die Stadt solle ebenfalls prüfen, welche Rechtsform für die Neuordnung der
Stuttgarter Wasserversorgung geeignet und sinnvoll ist. Da in dieser Sitzung eine Ab-
stimmung über den Antrag nicht stattfinden könne, bitte er, diese in der nächsten Voll-
versammlung vorzunehmen.

StR Kanzleiter (SPD) erinnert daran, dass seine Fraktion seit mindestens einem Jahr
das Thema Rekommunalisierung der Wasserversorgung auf die Tagesordnung gesetzt
habe. Er freue sich daher, dass das Thema nun eine so große Dynamik gewonnen hat
und im Gemeinderat weitestgehend Einigkeit darüber besteht, die Wasserversorgung
wieder zu kommunalisieren.
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Er sehe darin auch die grundsätzliche Tendenz bestätigt, dass die Gesellschaft es
mittlerweile als einen Irrglauben erkannt hat, man könne öffentliche Dienstleistungen
immer weiter privatisieren. Das zeige sich nicht nur in Stuttgart, sondern auf der ganzen
Welt. Die SPD habe in Stuttgart schon immer für die kommunale Daseinsvorsorge ge-
kämpft und werde das auch weiter tun.

Mit dem Verkauf der Energie- und Wasserversorgung habe man einen Fehler gemacht,
auch wenn OB Dr. Schuster das nicht als Fehler ansehe. Es wäre richtiger gewesen,
die Energie- und Wasserversorgung neu zu strukturieren und zur Erfüllung dieser kom-
munalen Aufgabe Stadtwerke zu gründen. Das sei aber Vergangenheit. Jetzt stehe man
vor der Situation, eine andere Entwicklung einzuleiten.

Im vorangegangenen Tagesordnungspunkt habe man das Thema LBBW diskutiert und
dann eine Entscheidung getroffen. Auch hier sei es um einen Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge gegangen, nämlich um die Sparkassenfunktion der BW-Bank. Seiner
Fraktion sei es wichtig gewesen, dass sichergestellt ist, dass die Stadt auch nach der
Kapitalerhöhung für die LBBW finanziell in der Lage ist, Stadtwerke zu gründen, wenn
der Gemeinderat das beschließen möchte. Nachdem dies bejaht wurde, sei die sachli-
che Voraussetzung für die Kapitalerhöhung gegeben gewesen. Deshalb habe seine
Fraktion diese beiden Entscheidungen in einen Zusammenhang gestellt. Sollte es dazu
kommen, dass die Landesbank mit anderen Banken fusionieren muss, weil das die Po-
litik auf Bundesebene, die Sparkassenorganisation oder wer auch immer möchte, dann
sei für die SPD der Punkt gekommen, über den Rückzug der Stadt aus diesem Gebilde
entscheiden zu müssen.

Bei der Energie- und Wasserversorgung sei Ziel, zum richtigen Zeitpunkt erneut
Stadtwerke zu gründen, in denen diese Bereiche gebündelt werden. Das habe seine
Fraktion deshalb in ihrem Antrag Nr. 217/2009 noch einmal deutlich gemacht. Wie das
im Einzelnen aussieht, sei die Frage einer Konzeption. Beantragt worden sei deshalb
auch die Erarbeitung einer entsprechenden Konzeption, über die dann zum gegebenen
Zeitpunkt diskutiert und befunden werden könne. Da es unterschiedliche Möglichkeiten
gebe, könne man jetzt noch nicht sagen, wie die Lösung aussieht. Aber das Ziel sei
klar, nämlich die Bildung von Stadtwerken für die Energie- und Wasserversorgung. Es
sei erfreulich, dass im Gemeinderat offensichtlich eine große Mehrheit vorhanden ist,
zumindest bei der Wasserversorgung diesen Schritt zu tun.

Man müsse aber den Unterschied zum CDU-Antrag sehen. Man habe es einerseits mit
den Wasserzweckverbänden zu tun. Dort seien die Zweckverbandsanteile in der Hand
der EnBW, wobei die Stadt aufgrund einer vertraglichen Regelung Stimmrechte habe.
Diese Zweckverbandsanteile wolle die SPD zu 100 % zur Stadt Stuttgart zurückhaben,
und damit auch die Wasserbezugsrechte. Das habe Gründe in der kommunalen Selbst-
verwaltung, aber auch den Grund, dass nach den Rechtsprechungen des EuGH dies
als Voraussetzung für eine ausschreibungsfreie Situation bei den Wasserzweckverbän-
den vorgeschrieben ist. OB Dr. Schuster habe auf den entsprechenden Antrag der SPD
hin zugesagt, in diesem Sinne mit der EnBW verhandeln zu wollen, und sei insoweit am
Zuge, das umzusetzen. Was der Rückkauf im Einzelnen kostet, sei eine andere Frage
und müsse anhand der Daten festgestellt und entschieden werden. Seine Fraktion gehe
aber davon aus, dass die Aufwendungen letztlich rentierlich sind. Grundlage allen Han-
delns sei, dass zumindest das eingesetzte Eigenkapital verzinst wird.
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Die zweite Frage sei die Bildung einer Wasserversorgungsgesellschaft unter dem Dach
der SVV. Der Vorschlag von OB Dr. Schuster sei für seine Fraktion nicht weitgehend
genug. Deshalb habe man verlangt, dass zum Zeitpunkt, wenn in die neu zu gründen-
den Stadtwerke die Energieversorgung mit hineinkommt, man auch die Möglichkeit ha-
ben sollte, die restlichen 50 % zu erwerben. Das sei zunächst nicht mehr Gegenstand
des gegenwärtigen Verfahrens, denn jetzt gehe es um den Auftrag, den OB Dr. Schu-
ster auch von der CDU erhalten habe, nämlich die Wasserversorgung zu 100 % zu re-
kommunalisieren. Dies sei ein Verhandlungsauftrag in dem Sinne, wie ihn die SPD von
Anfang an formuliert habe. OB Dr. Schuster habe pragmatisch reagiert, sei dabei aber
nicht weit genug gegangen. Man müsse auch den betrieblichen Zusammenhang sehen,
nämlich dass Energie und Wasser ja in einer synergetischen Beziehung stehen, was
die betriebliche Seite angehe. Die Beschäftigten der EnBW würden eine gute Arbeit
leisten und auch bei Stadtwerken der Stadt Stuttgart gebraucht. Das sei die Zielsetzung
seiner Fraktion.

Gegenwärtig könne OB Dr. Schuster noch keine abschließende Erklärung über das
Verhandlungsergebnis abgeben, da er sich noch in Verhandlungen mit der EnBW be-
finde. Die SPD wolle nicht übermäßig misstrauisch sein, aber es könne ja sein, dass
nach den Gemeinderatswahlen das Verhandlungsergebnis nicht so aussieht wie er-
wartet. Da seine Fraktion mit einem solchen Verhandlungsergebnis nicht einverstanden
wäre, seien die Bürger am Zuge. Dann sollte der Bürgerentscheid dazu führen, dass
das klar formulierte Ergebnis erreicht wird. Er wäre daher OB Dr. Schuster dankbar,
wenn er jetzt zusagen würde, falls das Verhandlungsergebnis nicht in diesem Sinne
gelingt, damit wieder in den Gemeinderat zu kommen. Wenn der Gemeinderat nicht
zustimmen würde, würde ein Bürgerentscheid folgen.

StR Wölfle (90/GRÜNE) äußert seine Verwunderung, dass sein Vorredner nach den
Erklärungen des Herrn Oberbürgermeisters den Vorschlag eines Vorabbeschlusses für
einen Bürgerentscheid erneuert hat. Der Wunsch nach einem solchen Beschluss sage
aus, dass den Bürgerinnen und Bürger nicht zugetraut wird, die notwendigen Unter-
schriften zusammenzubringen. Seine Fraktion sei davon überzeugt, dass es der Bür-
gerinitiative Wasserforum und allen, die sich hinter dieses Bestreben stellen, gelingt,
einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Sie wünsche dem Bürgerbegehren "100-
Wasser" viel Erfolg und unterstütze es. Dazu braucht es keinen Vorabbeschluss.

Man wolle auch in der nächsten Sitzung des Gemeinderats nicht über den Antrag der
CDU abstimmen, denn seine Fraktion wolle jetzt diskutieren, da sie mit einer Vorlage
des Herrn Oberbürgermeisters nicht zufrieden gewesen sei. Sie habe am 30.03. dieses
Jahres gefordert, eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Dieser Antrag sei nie
auf die Tagesordnung gekommen, weil die großen Fraktionen nicht wollten, dass diese
Grundsatzentscheidung rechtzeitig durchführt wird. Jetzt habe die CDU das Instrument
eines Dringlichkeitsantrages genutzt, um "mit ins Boot zu kommen". In ihrem Antrag
habe seine Fraktion erstens das Ziel genannt, 100 % der Wasserbezugsrechte wie
auch der Pflichten bei der Stadt anzusiedeln, zweitens das Ende der Konzession 2014
zu nutzen, eigene, ökologisch ausgerichtete Stadtwerke für Gas, Strom und Wasser zu
bilden und die Zeit bis dorthin für die entsprechenden Planungen zu nutzen. Eigene
Stadtwerke würden neue Chancen eröffnen, ökologisch ausgerichtete Wasser- und
Energiepolitik betreiben zu können, und mit ihnen könne man auch Geld verdienen. In-
sofern wäre das Geld, das die Stadt dafür aufwenden müsse, gut angelegt.
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Interessant sei bei den Ausführungen von OB Dr. Schuster gewesen, dass die EnBW
bereit wäre, auch mehr zu verkaufen. Bisher sei davon nicht die Rede gewesen. Wenn
das jetzt anders ist, sei das erfreulich.

OB Dr. Schuster habe nun einen eindeutigen Auftrag bekommen, und er - StR Wölfle -
sei davon überzeugt, dass die EnBW diesen Auftrag auch versteht. Mit dem Ergebnis
könne sich dann der neue Gemeinderat befassen. Man werde sehen, welche Mehrhei-
ten sich nach der Gemeinderatswahl bilden. Möglicherweise brauche man dann gar
keinen Bürgerentscheid. Andernfalls würde das Bürgerbegehren fortgesetzt. Er traue
"100-Wasser" zu, die erforderlichen Unterschriften zu sammeln. Das Ziel, eigene
Stadtwerke mit 100 % Wasserbezugsrechten zu gründen, sei auf jeden Fall das Ziel
seiner Fraktion.

Für StR J. Zeeb (FW) hat sich das Thema der Stuttgarter Wasserversorgung zu einem
Pokerspiel entwickelt. Jeden Tag erhöhe eine andere Partei den Einsatz und spiele den
"besseren Wasserzurückholer" - wobei das Wasser ja eigentlich nie weg gewesen sei.
Die Versorgung der Stuttgarter Bevölkerung mit diesem lebenswichtigen Element sei
auch den Freien Wählern ein wichtiges Anliegen. Aber die Mitglieder seiner Fraktion
seien keine Glücksritter. Im Gegensatz zu den marktschreierischen Forderungen des
Wasserforums und den oben gehaltenen Redebeiträgen hätten die Freien Wähler die
Sache etwas anders angepackt. Sie hätten dem Oberbürgermeister den Auftrag erteilt,
still und nichtöffentlich zu verhandeln mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis für Stutt-
gart in vertraglicher, aber auch in finanzieller Hinsicht anzustreben und die Trümpfe der
eingeschränkten Vergabemöglichkeiten sorgfältig und zum richtigen Zeitpunkt auszu-
spielen.

Der Wahlpopulismus schwäche die Verhandlungsposition gegenüber der EnBW, denn
wenn bestehende Verträge vorzeitig geändert werden sollen, brauche man beide Part-
ner am Tisch. Die Verhandlungsposition sei insbesondere dann schwierig, wenn der
andere keine Fehler gemacht hat und ihm ehrlicherweise eine gute Arbeit in der Ver-
gangenheit zugestanden werden müsse. Darauf habe der Gesamtbetriebsrat der bei-
nahe 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die die Stadt auch eine gewisse Für-
sorgepflicht habe, zu Recht in einem offenen Brief hingewiesen.

Der Rückkauf und die Neuordnung der Wasserversorgung sei für die Freien Wähler
durchaus eine Sache, die der jetzige Gemeinderat noch auf den Weg bringen könne
und müsse. Es stelle sich aber die Frage, ob man die Thematik der Konzessionsverträ-
ge und die Gründung stadteigener Energieversorgungswege nicht aus der Diskussion
herauslösen und dieses Thema in Ruhe und ohne Wahltermin im Rücken mit dem neu-
en Gemeinderat diskutieren und entscheiden sollte. Er bitte OB Dr. Schuster, Stellung
zu nehmen, ob diese Trennung möglich ist.

Dass eigene Stadtwerke wirtschaftlich gut gehende Unternehmen sein können, würden
viele Beispiele zeigen. Aber das gehe nicht im Zurufverfahren und auch nur im Konsens
mit den Verantwortlichen, den Betriebsräten und Mitarbeitern und nur, wenn man wie-
der Zugriff auf das technische Know-how habe, denn dieses sei momentan nicht mehr
vorhanden und müsste unter hohen Kosten wieder aufgebaut werden. Schätzungswei-
se würde es sich hierbei um einen dreistelligen Millionbetrag handeln. Dies in einem
"Hauruckverfahren" zu entscheiden, würden die Freien Wähler für unverantwortlich
halten. Darüber sollte in aller Ruhe und unter Berücksichtigung einer realen Kostenfol-
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geschätzung entschieden werden. Der Geldbedarf für den Wasserpreis und alles, was
damit zusammenhängt, sei den Freien Wählern - im Gegensatz zur SPD - sehr wichtig.

Die täglich neuen Aktivitäten des Wasserforums seien bemerkenswert, doch die einsei-
tige und oftmals falsche Wiedergabe von Tatbeständen sei nicht korrekt, insbesondere
die Behauptungen über die Bedrohung der Zweckverbände durch die EnBW. Er hoffe,
dass die Aktivisten des Wasserforums auch die Stellungnahme ihrer vermeintlich nur
profitsüchtigen Gegner lesen.

Der Auftrag der Freien Wähler an OB Dr. Schuster laute, pflichtbewusst zu handeln und
insbesondere die Kosten von Wahlversprechen im Auge zu behalten.

Auch StR Uhl (FDP) sieht den Dringlichkeitsantrag dem Wahlkampf geschuldet. Er
wolle dennoch die gegenwärtige Situation zurechtrücken und beschreiben.

Der Wasserpreis in Stuttgart sei in den Jahren 1986 bis 1997, also in den Zeiten der
TWS, im Jahr durchschnittlich um 7,3 % gestiegen, und von 2002 bis jetzt, seit der
Übernahme der Anteile durch die EnBW, durchschnittlich um 1,9 % pro Jahr. Stuttgart
habe eine der komplexesten Wasserversorgungssituationen in Europa. Hier würden
46 Hochbehälter und 48 Pumpwerke betrieben und 11 Turbinen für die Stromrückge-
winnung sorgen. Bis zum Jahr 2001 habe die NWS jährlich ca. 17 Mio.  in die Instand-
haltung des Stuttgarter Wassernetzes investiert. In den Jahren 2004 bis 2008 seien von
der EnBW jährlich ca. 30 Mio.  - also fast das Doppelte - an Investitionen in das Stutt-
garter Wassernetz getätigt worden.

Das habe sich auch auf die Schadensfälle in Stuttgart ausgewirkt. Während die Scha-
densanzahl bis zum Jahre 2002 bei 1.100 Schadensfällen pro Jahr lag, seien sie bei
der EnBW aufgrund der hohen Investitionen ins Wassernetz auf 700 pro Jahr zurück-
gegangen - also auf 30 % weniger als unter kommunaler Aufsicht. Die Stadt Stuttgart
erhalte von der EnBW jährlich 80 Mio.  Konzessionsabgabe. Die EnBW sei bisher ein
verlässlicher Partner gewesen und für die Wasserversorgung Stuttgarts ein Gewinn.
OB Dr. Schuster habe in seinen Ausführungen zu Recht gesagt, dass es seinerzeit kein
Fehler gewesen sei, die Anteile an den NWS-Werken zu verkaufen.

Die FDP würde nun einem Antrag zum 100-%igen Rückkauf der Wasserrechte zustim-
men. Man müsse dem Bürger aber auch sagen, dass dies die Stadt und damit die Bür-
ger mindestens 200 Mio.  kosten werde - Geld, das dann an anderer Stelle fehlt. Der
Rückkauf werde sich mit Sicherheit auch im Wasserpreis niederschlagen. Die Diskussi-
on der letzten Tage habe bei ihm den Eindruck vermittelt, "mancher in diesem Rat
möchte gerne ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, weil er Angst hat, es könnte
womöglich abstürzen." Die FDP habe die Geduld, die Verhandlungen der nächsten
Wochen abzuwarten und dann für eine Neuordnung der Wasserversorgung in Stuttgart
zu stimmen.

StR Lieberwirth (REP) unterstreicht, dass seine Gruppierung bereits 2004 einen Antrag
auf Rückkauf der Wasserversorgung gestellt habe. Wie sich nun zeige, sei das ein sehr
zukunftsweisender Antrag gewesen. Die Parteien hätten sich angenähert und seien so-
gar auf die Linie seiner Gruppierung eingeschwenkt.

Der Dringlichkeitsantrag der CDU sei aber halbherzig und nur eine Scheinlösung, denn
er lasse einen wichtigen Punkt offen, die Frage der Gesellschaftsform. Hinsichtlich der
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Frage, wie die Wasserversorgung organisiert werden solle, habe seine Gruppierung in
ihrem Antrag vom 29.04.2009 ganz klar gesagt, dass die Stadt Stuttgart eigene
Stadtwerke gründen sollte, um die Versorgung der Bürger mit Wasser, Strom und Gas
vollständig in die Verantwortung der öffentlichen Hand zurückzuführen. Diese Stadtwer-
ke sollten als Eigenbetrieb geführt werden, um eine Beteiligung von privaten Unterneh-
men auszuschließen und damit zu vermeiden, dass man in Konflikte mit dem EU-
Wettbewerbsrecht und mit dem EU-Vergaberecht kommt.

Gefordert werde auch der völlige Rückkauf der Wasserinfrastruktur spätestens bis Ende
2013. Die Stadt solle dann auch Betreiber dieser Wasserversorgung sein. Ein Eigenbe-
trieb ermögliche es hier, dass der Gemeinderat die Bücher dieses Betriebs einsehen
und somit die Kalkulation des Wasserpreises erkennen könne. Der Wasserpreis sollte
kostendeckend und ohne Gewinn zu erzielen festgesetzt werden.

Eine weitere Forderung sei die Rückübertragung der Zweckverbandsanteile, sodass die
Stadt als Mitglied dieser Zweckverbände auch weiterhin voll im Besitz der Wasserbe-
zugsrechte ist und diese weiterhin hält. Das Bürgerbegehren des Wasserforums werde
unterstützt.

StRin Küstler (DIE LINKE.) erklärt, sie könne in dem Antrag der CDU keine Dringlichkeit
erkennen, denn es gebe zu diesem Thema schon seit längerer Zeit mehrere Anträge,
auch von ihr. Die eigentlich interessante Frage sei, wie gesichert werden soll, dass die
Wasserversorgung - und hier zitiere sie den Antrag - "dauerhaft vollumfänglich unter
dem Einfluss der Stadt steht". Die gegenwärtig bestehende Versorgung durch Dritte
wolle man abschaffen zugunsten eines eigenen städtischen Betriebs ohne Beteiligung
von privatem Kapital und ohne Vergabe der Dienstleistung. Das komme im Antrag der
CDU so nicht zum Ausdruck. Bei einer Vergabe an Dritte verweise sie auf die Aus-
schreibungspflicht.

Ins Blickfeld nehmen müsse man auch die Beschäftigten der EnBW, die seinerzeit ge-
gen ihren Willen von der Stadt "verkauft" worden seien. Jetzt müsse geklärt werden,
unter welchen Bedingungen sie zu der Stadt zurückkommen können, damit sie das
auch gerne tun und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse wieder mitbringen. Die Verhand-
lungsposition des Herrn Oberbürgermeisters gegenüber der EnBW werde mehr noch
als durch den CDU-Antrag durch die klaren Aussagen, wie sie in dieser Sitzung von
verschiedener Seite gemacht wurden, gestärkt.

Was die Wasserversorgung angehe, sei seine Position seit 2005 klar, betont StR
Rockenbauch (SÖS). 2007 habe er zudem die Rückkehr der kompletten Technischen
Werke auf der Basis von 100 % erneuerbarer Energie gefordert. All diese Punkte hätte
man schon längst haushaltswirksam beschließen können, und zwar statt einer Kapital-
erhöhung für die LBBW. Er gratuliere dem Bürgerbegehren "100-Wasser", dem es nun
hervorragend gelungen sei, die Politik für ihre Ideen einzuspannen. Er vertraue darauf,
dass bei einem eventuell nötigen Bürgerbegehren die nötigen Unterschriften erreicht
werden.

Die Gedanken von StR Prof. Dr. Kußmaul (SPD) zur aktuellen Diskussion folgen nach-
stehend im Wortlaut: "Es kocht ja nicht nur bei 100°, das Wasser, sondern bei unter 0°
gibt es Glatteis, und unter hier nicht zu erläuternden physikalischen Umständen entsteht
auch Nebel, der im Freien gefährlich ist, aber in der Politik auch sehr hilfreich sein kann.
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Mittlerweile ist in Stuttgart das Thema Wasser in aller Munde, kann man den Menschen
doch mit dem neuen Interesse an der öffentlichen Daseinsvorsorge trefflich den Mund
wässrig machen. Mit der heutigen Einreihung der CDU ins Stuttgarter Wasserballett
sind endgültig die letzten Dämme gebrochen. Nun erhebt sich die Frage, ob die CDU
einen Antrag gestellt hat, der sich gewaschen hat, ja mit dem sie den anderen das
Wasser abgraben kann, oder ob der Antrag nicht flüssiger als Wasser, also überflüssig
ist. Es schimmert doch deutlich das Motto durch: 'Ist dein Leben nicht mehr froh, stürze
dich auf H2O.' Daher ist sehr zu bezweifeln, ob ihnen dies einen warmen Regen an
Wählerstimmen einbringen wird, liegen sie bei den Stuttgarter Wasserspielen doch so
weit hinten, dass es ihnen im Radsport bestenfalls zum Wasserträger reichen würde.
Ja, wer unserem Leuzewasser-gestählten Chef Manfred Kanzleiter beim Wasser das
Wasser reichen will, sollte in dessen Lieblingslokal als Kellner anheuern.

Ich finde es schön, dass neoliberale Wasserdampfplaudereien von gestern sind. Heute
gilt das Motto: 'Wasch mir den Pelz und mach mich mit 100 % Stuttgarter Wasser nass.'
Da in Stuttgart aber das Wasser schon fast bergauf zu laufen scheint, bleibt nur noch zu
hoffen, dass es niemand zu 150 % kaufen will oder dass jemand Wasser sparen will,
indem er es verdünnt."

OB Dr. Schuster merkt an, dass er manche Aussagen der Mitglieder des Gemeinderats
nicht nachvollziehen könne. So sei es für ihn kein Fehler, dass man sich von der Betei-
ligung an Kernkraftanlagen getrennt habe. Die Struktur der Stromerzeugung in der
NWS sei seines Erachtens höchst problematisch gewesen, aber auch von der Größe
her wäre die Struktur im nationalen Wettbewerb nicht konkurrenzfähig gewesen. Die
Entscheidung sei damals seiner Meinung nach vernünftig gewesen.

Seinerzeit sei auch darüber diskutiert worden, die Wasserversorgung aus dem Verkauf
herauszunehmen. Diese Option sei vom Käufer jedoch nicht akzeptiert worden, sodass
man nach einem Abwägungsprozess beschlossen habe, insgesamt zu verkaufen. Doch
man habe dadurch jetzt die Mittel zur Gründung neuer Stadtwerke, aber ohne die frühe-
ren schwierigen Strukturfragen. Es gebe neue Gestaltungsmöglichkeiten und auch eine
neue Bewertung von Sachverhalten hinsichtlich öffentlicher Dienstleistungen. Aus die-
sen Gründen und weil in Kürze die Konzession ablaufe, eröffne sich eine neue Chance
für eigene Stadtwerke.

Genauso verantwortlich und richtig, wie der Gemeinderat über den Verkauf entschieden
habe, sei es nun richtig, die Rekommunalisierung anzustreben. Die Stadtgesellschaft
unterliege ja ständig Veränderungen. Deshalb sie es wichtig, immer wieder neue Ant-
worten zu finden, um diesen Veränderungsprozessen gerecht zu werden. Landlauf,
landab laufe die Debatte, bestimmte Dienstleistungen, die früher einmal öffentlich waren
und die dann privatisiert wurden, wieder zu rekommunalisieren.

Er sei StR Uhl für seine Ausführungen zur Leistung der EnBW dankbar. Eine differen-
zierte Betrachtung lohne sich, denn die EnBW sei ein verlässlicher und guter Partner für
ihre Kunden und für die Stadt gewesen. Man sollte deshalb nicht "das Kind mit dem
Bade ausschütten".

Der Auftrag des Gemeinderats an die Verwaltung sei klar. Er habe den Verhandlungs-
auftrag hiermit entgegengenommen. Die Verwaltung werde dem Gemeinderat - falls
nötig - auch Zwischenberichte geben. Da die EnBW ein fairer Partner sei, hoffe er auf
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ein entsprechendes Ergebnis. Er persönlich rechne damit, dass das Wasserforum ge-
gebenenfalls die notwendigen 20.000 Unterschriften zusammenbekommt. Da der Bür-
gerentscheid zulässig sei, müsste er dann durchgeführt werden, es sei denn, der Ge-
meinderat übernimmt das Anliegen und beschließt das, was in dieser Unterschriften-
sammlung gefordert wird - was dem entspreche, was z. B. die CDU beantragt habe.

Für StR Kanzleiter ist es wertvoll, dass OB Dr. Schuster die Voraussetzungen für die
Durchführung des Bürgerentscheids als gegeben ansieht, wenn die notwendigen Unter-
schriften zusammengekommen sind, auch wenn eventuell das Verhandlungsergebnis
dem nicht entsprechen sollte. Ein Problem habe er - StR Kanzleiter - für den Fall gese-
hen, wenn der Gemeinderat einem Verhandlungsergebnis zustimmen würde, das nicht
den Wünschen der Bürger entspricht, und dabei darauf hofft, dass die Bürger doch kei-
nen Bürgerentscheid zustande bringen. Mit seiner eingangs geäußerten Forderung
nach einem "Vorratsbeschluss" habe er dies vermeiden wollen. Die Aussage von OB
Dr. Schuster bedeute für ihn, dass im Falle eines erfolgreichen Bürgerbegehrens der
Bürgerentscheid dann auch zur Anwendung kommt.

Mit dieser Maßgabe schließt OB Dr. Schuster den Tagesordnungspunkt ab.

Zur Beurkundung

Huber-Erdtmann / sp
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