
Redebeitrag Manfred Kanzleiter - Wir holen unser 
Wasser zurück - 6. April 2009 - Haus der Architekten 

 
08.04.2009 
 
Manfred Kanzleiter 
 
Unter der Überschrift „Wem gehört unser Wasser?“ hat die SPD-Gemeinderatsfraktion am 
26. Juni 2008, mit einer Diskussionsveranstaltung die Debatte über die Zukunft der 
Wasserversorgung in Stuttgart neu begonnen.  
 
In vielen Veröffentlichungen und weiteren Veranstaltungen haben wir inzwischen für dieses Ziel 
geworben.  
 
Wir Sozialdemokraten halten den Verkauf der Stuttgarter Wasser -und Energieversorgung 
inzwischen für falsch. Das haben wir schon oft festgestellt. Und ich sage dies an dieser Stelle 
nochmals. Deshalb wollen wir diese Entscheidung revidieren. 
 
Für den Wieder Einstieg der Stadt in die Wasserversorgung gibt es zahlreiche Gründe.  
 
Der wichtigste: Die Aufgaben der Daseinsvorsorge sind öffentliche Aufgaben. Sie dürfen nicht 
Spielball internationaler Finanzanleger sein. Ihre Erledigung muss durch die gewählten 
Vertreter/innen der Bürgerschaft verantwortet werden.  
 
Zu oft hat sich erwiesen, dass die Privatisierung von Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürger 
weder besser noch billiger wird. Dies ist auch der Grund, weshalb weltweit über Re- 
Kommunalisierung diskutiert wird. „Privat vor Staat“ hat ausgedient.  
 
Der Markt alleine ist nicht in der Lage Gerechtigkeit herzustellen, denn er ist blind für soziale Ziele. 
Die Gier nach immer höheren Renditen führt ins Chaos. Wenn es dafür noch der Beweise bedurft 
hätte: Die Bankenkrise und in ihrer Folge, die Krise der Realwirtschaft, sind Beleg genug. 
 
 
Unsere Initiativen fallen auf fruchtbaren Boden.  
 
Es freut uns, dass die glühenden Befürworter neoliberaler Politik, die Grünen im Gemeinderat und 
auch die CDU, jetzt ihr Herz für den Rückkauf der Wasserversorgung entdeckt haben.  
 
Noch am 18. November 2008 hat der Kollege Stadtrat Kugler als Vertreter der Grünen, bei einer 
Podiumsveranstaltung der Naturfreunde wenig Lust zu erkennen gegeben, sich einer Initiative der 
SPD anzuschließen.  
 
Dies klar zu stellen bedeutet gleichzeitig, dass ich mich über den in der Zwischenzeit eingetretenen 
Meinungswandel freue.  
 
Auch die Grünen und die CDU haben einen Anspruch darauf Irrtümer zu korrigieren. Aber jetzt so 
zu tun, als ob man der Motor im fahrenden Zug wäre, geht doch etwas zu weit.  
 
Heute, im April 2009, werden manche Gemüter durch die Frage erhitzt, ob eine 50- Prozent 
Beteiligung der EnBW an einer neuen Gesellschaft „Stuttgarter Wasserversorgung (SWV)“ 
vertretbar ist.  
 
 



Dies ist das Ergebnis von Verhandlungen, die der Oberbürgermeister mit der EnBW geführt 
hat. Es ist nicht das Ergebnis der SPD. Dies muss ich an dieser Stelle eindeutig klarstellen. 
 
Dennoch müssen wir uns mit diesem Verhandlungsergebnis auseinander setzen. 
 
In diesen Tagen spüren wir sehr deutlich: Dieses Ergebnis spaltet.  
 
• Viele Menschen sehen darin einen großen Erfolg der SPD-Politik. Sie war es schließlich, die das 
Ziel der Kommunalisierung wieder zum Denkbaren gemacht hat.  
 
• Manche engagierte Bürgerinnen und Bürger dagegen sagen: Nur 100 % sind richtig.  
 
Wir wundern uns über diese Meinungen nicht. Denn wer möchte schon etwas Halbes? 
Andererseits: Wer hätte vor einem Jahr daran geglaubt, dass es schon in diesem Jahr erste 
Schritte zurück zu einer städtischen Wasserversorgung in Stuttgart geben würde?  
 
Ich möchte hier für alle Beteiligten und die Öffentlichkeit klarstellen: Für die SPD kann die 
Gründung einer Stuttgarter Wasserversorgung unter Beteiligung der EnBW allenfalls nur ein 
erster Schritt sein.  
 
Bei der Bewertung muss dabei gesehen werden, dass es sich um einen Kompromiss während der 
Laufzeit bestehender Verträge handelt. Weitere Schritte sind danach zwingend nötig. 
 
• Wenn jetzt schon nicht alles erreicht werden kann, dann muss wenigstens sicher sein, 
dass zum heutigen Zeitpunkt nichts zementiert wird.  
 
• Wir dürfen auch keine Schritte in die falsche Richtung tun.  
 
• Unser Gestaltungsspielraum für die Zukunft muss voll erhalten bleiben.  
 
Dennoch oder gerade deshalb : 
 
• Wir meinen: Der Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt gekommen. Es wäre unverantwortlich 
diese Gelegenheit verstreichen zu lassen. 
 
Angesichts der voran schreitenden Liberalisierungspolitik der EU werden auch Unternehmen wie 
die EnBW, durch den Verkauf von Teilen, Verflechtungen und Fusionen für die Bürgerschaft immer 
anonymer. So wird sich die EnBW demnächst mit dem Energieversorgungsunternehmen EWE aus 
Oldenburg zusammentun. (Fusion oder Beteiligung ist offen). 
 
Wenn die Stadt keinen entscheidenden Einfluss besitzt, auch wenn es sich zunächst nur um eine 
gemeinsame Gesellschaft handelt, kann sie auch nichts bestimmen. Weder bei den Investitionen in 
das Wassernetz und die Anlagen, noch über die Preise, die die Bürger bezahlen müssen. 
 
Bei einer Gesellschaft mit jeweils 50 % kann die Stadt wenigstens nicht überstimmt werden. 
Dies ist ein großer Vorteil und deshalb ein großer Schritt in die richtige Richtung. 
 
Wenn wir heute nicht handeln, kann es 2013 zu spät sein, bzw. für die Stadt erheblich teurer 
werden.  
 
Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass wir voll handlungsfähig bleiben. 
 
Am 2. April wurde die Entscheidung des Gemeinderats auf unseren Antrag hin vertagt, weil wir die 
weitere Vorgehensweise klären wollen.  
 
Im Mittelpunkt steht dabei unsere Bewegungsfreiheit in den nächsten Jahren. Wir wollen in keine 
Sackgasse und uns auch nicht über den Tisch ziehen lassen.



 
Insoweit haben wir die Vorgehensweise des Oberbürgermeisters erkannt und sie fürs Erste 
durchkreuzt. 
 
Damit wir unsere Bewegungsfreiheit erhalten können, werde ich der Gemeinderatsfraktion 
empfehlen, dazu im Gemeinderat folgende Anträge einzubringen und diese zur Abstimmung zu 
stellen: 

1. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung müssen beauftragt werden, die Verhandlungen 
mit der EnBW mit dem Ziel zu führen, die Mitgliedschaft in den Zweckverbänden der 
Bodensee- und der Landeswasserversorgung, sowie den weiteren Wasserzweckverbänden 
mit allen Rechten und Pflichten von der EnBW auf die Stadt und nicht auf die gemeinsame 
Gesellschaft zu übertragen. Dies gilt insbesondere für die Wasserbezugsrechte, also die 
Rechte, Wasser von den Zweckverbänden zu beziehen.  
Die Stadt kann dann mit der neuen Wasserversorgung Stuttgart einen entsprechenden 
Liefervertrag für Wasser schließen.  
Dieser Vorschlag entspricht im Übrigen der Rechtsprechung des EuGH. Dieser erlässt 
kommunalen Zweckverbänden die Ausschreibungspflicht nur dann, wenn eine 100 - 
prozentige kommunale Beteiligung vorliegt.  

2. Weiter muss vertraglich sichergestellt werden, dass die Stadt nicht nur bei Veränderungen 
in den Eigentumsverhältnissen der EnBW und bei Änderungen des EU-Rechts zum Erwerb 
der restlichen 50 % an der neuen Stuttgarter Wasserversorgung berechtigen, sondern auch 
eine Entscheidung des Gemeinderats, bis zum Jahr 2013, die Konzessionen für Strom und 
Gas auf ein eigenes Stadtwerk der Landeshauptstadt zu übertragen.  

 
 
Sollte sich die Mehrheit des Gemeindrats gegen einen solchen Verhandlungsauftrag aussprechen, 
sehen wir uns in der Pflicht, die Gremien unserer Partei zu bitten, die notwendigen Entscheidungen 
zu treffen. Persönlich halte ich die Durchführung eines Bürgerentscheids zur Durchsetzung 
unserer Ziele für denkbar und auch für sinnvoll.  
 
In einem solchen Fall müssen innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Entscheidung 
des Gemeinderats 20 Tausend Unterschriften für den Antrag gesammelt werden.  
 
Ich bin überzeugt, dass wir diese Hürde –auch mit Ihrer Unterstützung - nehmen werden.  
 
All diejenigen, die jetzt sagen „Alles oder Nichts“ sollten ihre Position nochmals 
überdenken.  
 
Der entscheidende Zeitpunkt für einen Wechsel in der Stuttgarter Energie- und Wasserversorgung 
ist das Jahr 2013. Die dann fällige Vergabe der Leitungskonzessionen, ist für lange Zeit die letzte 
Möglichkeit, in das Räderwerk einzugreifen.  
 
Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, eine Umkehr in der Stuttgarter Wasser- und Energiepolitik 
herbeizuführen. Mit einem eigenen Stadtwerk für Wasser und Energie, können wir Ziele des 
Klimaschutzes und der kommunalen Selbstverwaltung verbinden. Darauf müssen wir uns 
vorbereiten. 
 
Die möglichen Varianten müssen bald auf den Tisch, damit sie diskutiert und dann entschieden 
werden können.  
 
Dazu gehört auch die Frage, mit welchem Personal ein neues Stadtwerk der Stadt Stuttgart künftig 
arbeiten soll. Einen Vertrag über die Betriebsführung bezüglich der fachtechnischen Aufgaben mit 
der EnBW wollen wir ausdrücklich nicht ausschließen.  
Keine Beschäftigte und kein Beschäftigter der EnBW braucht sich Sorgen machen, denn eine 
qualifizierte Mannschaft wird auch in der Zukunft gebraucht. 
 



Heute und jetzt geht es darum, die weiteren Schritte so vorzubereiten, dass sie auch begangen 
werden können 
 
Mit diesen Feststellungen stellen wir unsere Position klar.  
 
Wir wollen das Ziel der Re-Kommunalisierung wichtiger Aufgaben der Daseinsvorsorge erreichen. 
 
Zwischenschritte auf diesem Weg dürfen die nächsten Schritte nicht behindern. Sie sollen sie 
unterstützen und das Ziel erreichbarer machen.  
 
Die Diskussion der letzen Monate hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
 
Für die nächsten Wegstrecken bedürfen wir Ihrer Unterstützung. Darum bitte ich Sie.  
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