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Was ist ein Bekenntnis zur kommunalen Daseinsvorsorge wert? Angestrebter "Kompromiss" in der Ratsversammlung öffnet die Tür für die
Preisgabe strategischer Handlungsfelder der Stadt
"Bei uns wie wahrscheinlich auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern löst der für die
Ratsversammlung am 9. Februar vorgelegte "Kompromissvorschlag" mehr Fragen aus als
dass er Klarheit über den künftigen kommunalwirtschaftlichen Kurs der Stadt bringt", erklärt
Wolfgang Franke vom April-Netzwerk. "Im Kern geht es doch um die Absicht des
Oberbürgermeisters Anteile der für die künftige strategische Entwicklung der Stadtwerke
und der gesamten LVV-Gruppe wesentlichen Unternehmen perdata und HLKomm zu
veräußern."
Daran hat sich durch den überarbeiteten Beschlussvorschlag nichts geändert - auch wenn die
Zielmarke beim HLKomm - Anteilsverkauf von 74,9% auf 49,9% gesenkt wurde. "Wir
können nicht erkennen, dass - wie seit Wochen von verschiedenen Seiten gefordert - die
Erfahrungen mit "strategischen Partnern" wie MEAG und versatel ausgewertet worden sind",
ergänzt Mike Nagler. Und beide werfen die Frage auf, ob ein 14 - Punkte - Papier mit
Bekenntnissen, selbst gestellten Arbeitsaufgaben und der Drohkulisse von weiteren
Kürzungen im Haushalt der Stadt nicht von jeder der beteiligten Fraktionen in der Folge
anders interpretiert werden wird.
"Aber das ändert nichts daran, dass damit die Tür zum Verkauf von nahezu der Hälfte der
Anteile der beiden Unternehmen geöffnet wird und damit die alleinige Steuerung durch die
Stadt aus der Hand gegeben wird." erläutert Wolfang Franke. Darüber hinaus wird ein
weiterer Verkauf von Anteilen schon ins Auge gefasst.
"Das allgemeine Bekenntnis zum Bürgerentscheid bleibt ein Lippenbekenntnis, wenn
gleichzeitig die Stadtwerke in ihrer Substanz geschwächt werden. Wir halten das für eine
schöne Floskel, deren Gehalt und Ernsthaftigkeit wir bezweifeln." unterstreichen die
Initiatoren des Bürgerentscheids von 2008.

Für Rückfragen stehen Ihnen Wolfgang Franke (0175-155 34 56) und Mike Nagler
(0179-96 19 584) jederzeit gern zur Verfügung.
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