
Zeitung der PDS Marburg-Biedenkopf Sonderausgabe Juni 2000

„Erfolgsaussichten unklar“
Personalrat und ÖTV kritisieren Stadtwerkeumbau S. 2
Strompreise gefährden Busse
Für den Erhalt des ÖPNV muss Berlin aktiv werden S. 3
Anträge gegen die Umwandlung
PDS/ML will Einfluss des Parlaments erhalten S. 3
Bloß nicht „Privatisierung“ sagen
Kompetenzen des Parlaments bleiben im Dunkeln S. 4

Keine Schnellschüsse
gegen die Stadtwerke!

SPD, CDU, Grüne, BfM und BML wollen Privatisierungsprozess am 16. Juni absegnen
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Am 16. Juni soll im Stadtparla-
ment beschlossen werden, dass
die Stadtwerke in eine GmbH
& Co. KG umgewandelt und
später je eine GmbH für Ver-
sorgung (Wasser, Gas, Strom
und Wärme) und für Verkehr
gebildet wird, die unter dem
Dach einer Holding zusammen-
gefasst werden sollen.

Diese privatrechtlichen Unterneh-
men sollen � zumindest vorerst �
im Besitz der Stadt bleiben. Gegen
das Tempo dieser Entscheidung
und die Inhalte des Konzeptes ha-
ben die Gewerkschaft ÖTV und
der Personalrat der Stadtwerke
(siehe Artikel Seite 2) sowie als
einzige Fraktion die PDS/Marbur-
ger Linke Einwände erhoben.

Zwei Wochen nachdem den
Stadtverordneten ein diesbezügli-
ches Gutachten zugegangen ist,
sollen sie ohne öffentliche Diskus-
sion der Umwandlung der Stadt-
werke zustimmen. Dabei strotzt die
Studie vor Vorsäumnissen. Es ist
noch nicht einmal überprüft wor-
den, ob die jetzige Organisations-
form der Stadtwerke als Eigenbe-
trieb tatsächlich von Nachteil ist.

Die Behauptung, aus Kosten-
gründen müsste die Umwandlung
der Stadtwerke noch vor Ende
August erfolgen, ist an den Haa-
ren herbeigezogen. Genausogut
könnte sie zum selben Zeitpunkt
im Jahr 2001 erfolgen.

So riskieren die Stadtverordne-
ten, dass sie im Vertrauen auf die
Weisheit ihrer Fraktionsführungen
einem völlig unausgegorenen Kon-
zept zustimmen und die Stadt eine
ähnliche Bauchlandung macht, wie
beim Software-Center.

Hintergrund für den Eifer des
Magistrats sind Liberalisierungs-

pläne der Europäischen Union.
Beim Strom hat dies dazu geführt,
dass durch die Dumpingangebote
der Stromkonzerne, die Preise der
Stadtwerke zurückgehen mussten
und weniger Geld für die Finan-
zierung des Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) übrig bleibt.
Jetzt soll auch hier der Markt ge-
öffnet werden. Nicht mehr Ge-
meinwohl, Umwelt oder soziale
Belange werden dann das Handeln
von Stadtwerken bestimmen, son-
dern die Jagd nach niedrigeren Ko-
sten (sprich Lohn- und Arbeits-
platzabbau) und höhe-
ren Einnahmen (neue
Märkte und Preiserhö-
hungen). Ende Mai sind
die Monatskarten bereits
um 3 DM teurer gewor-
den.

Doch noch ist es nicht
soweit. Im o.g. Gutach-
ten heisst es sogar, dass
man über die Einzelhei-
ten der geplanten Markt-
öffnung noch keine ab-
schließenden Aussagen
machte könnte und
Frankreich Widerstand
leisten würde.

Es ist deshalb unver-
antwortlich, in vorausei-
lendem Gehorsam Dis-
kussionen in der EU
zum Anlass für solch
schwerwiegenden Ent-
scheidungen zu nehmen.
Weder gibt es eine Ver-
ordnung zur EU-weiten
Ausschreibungspflicht
von Verkehrsleistungen,
noch ist die Abschaf-
fung der Querfinan-
zierung bei Eigenbetrie-
ben � was als wichtigster
Grund für die Umwand-

lung der Stadtwerke angeführt wird
� beschlossene Sache. Außerdem
müsste frühestens 2006 ausge-
schrieben werden.

Was macht es für einen Sinn,
dass der Städtetag � unter Zustim-
mung OB Möllers � und die Län-
der sich dafür stark machen, die
EU-Pläne zu verhindern, während
in Marburg in aller Eile auf diese
ungelegten Eier reagiert wird? Die
Stadtverordneten von SPD und
Grünen sollten sich stattdessen in
ihren Parteien dafür engagieren,
den marktradikalen Kurs in Berlin

und Brüssel zu stoppen, der die
Zukunft des ÖPNV gefährdet.

Die PDS/ ML plädiert dafür, die
Entscheidungen der EU abzuwar-
ten, um nicht teure Fehlplanungen
zu riskieren. Bei der Stadtplanung
hat sich außerdem gezeigt, dass bei
derart gravierenden Weichenstel-
lungen eine breite Bürgerbeteili-
gung notwendig ist.

Betriebswirtschaftlich würde die
Umgründung nur Sinn machen,
wenn man Tarifflucht aus dem Öf-
fentlichen Dienst begeht, um mit-
telfristig die Löhne der Beschäftig-
ten auf das Niveau der Privaten zu
drücken, die 30 bis 50 Prozent
weniger bezahlen. Alle Fraktionen
haben aber hoch und heilig versi-
chert, dass es zu keinem Lohn- und
Sozialabbau und nicht zu Entlas-
sungen kommen werde. Das Par-
lament verabschiedete gar eine
Bestandsgarantie für die heutigen

Fortsetzung Seite 2

In einem Schnellverfahren wollen SPD, CDU, Grüne und BfM die 
Stadtwerke am 16. Juni in eine GmbH & Co. KG umwandeln, obwohl

Die PDS/Marburger Linke fordert:
●

●
●

●

 Aussetzung der Entscheidung über die Stadtwerke-Umwandlung
 verbindliche Garantie für die Rechte aller Beschäftigten
 öffentliche Debatte und Durchführung einer Bürgerversammlung
 Wahrung des Einflusses der Stadt auf Preise und Angebote

Privatisierung der 
Stadtwerke stoppen!

Wie dürftig sind die Argumente der Parteien, wenn sie als Grund für ihre Eile angeben, 
die Umwandlung der Stadtwerke könnte “zerredet” oder Wahlkampfthema werden?

●

●

 

 

den Stadtverordneten ein diesbezügliches Gutachten erst seit Ende Mai vorliegt
niemand weiß, wie geplante Wettbewerbsverordnungen der EU aussehen werden
 der Einfluß der Stadt auf Preise und Angebote nur noch minimal sein wird
 ungeklärt ist, ob und wie die Rechte der Beschäftigten gewahrt werden können
 viele Einwände der ÖTV und des Personalrates nicht berücksichtigt werden
 trotz viel beschworener BürgerInnenbeteiligung eine öffentliche Debatte unterbleibt
 die Stadtwerke damit für eine Privatisierung “fit” gemacht werden.

●

●

●

●

●
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Fortsetzung von Seite 1
Beschäftigten und OB Möller er-
klärte, der neue Betrieb würde im
hessischen Arbeitgeberverband
bleiben. Fraglich ist allerdings, ob
dies nicht nur zur Beschwichtigung
der Belegschaft dient, denn nach
der Umwandlung wird nicht mehr
das Stadtparlament sondern Ge-
schäftsführung oder Aufsichtsrat
über Löhne und Gehälter und Mit-
gliedschaft in Arbeitergeber-
verbänden entscheiden. Die PDS/
ML hat deshalb beantragt, hierfür
Sicherheiten in die Verträge einzu-
bauen. Das Abstimmungsverhalten
der anderen Fraktionen wird zei-
gen, wie ernst die Bestandsgarantie
für die heutigen und zukünftigen
Beschäftigten gemeint ist.

Die PDS/ML lehnt die Um-
wandlung der Stadtwerke in eine
privatwirtschaftliche Gesellschaft
ab. Durch die sinkenden Strom-
preise bleibt für eine Quer-
finanzierung des ÖPNV ohnehin
nicht mehr viel übrig, so dass sich
auch bei einer GmbH & Co. KG
das Problem einer direkten Sub-
ventionierung stellt. Die Magis-
tratsparteien sollten sich lieber
Gedanken darüber machen, wie auf
Bundes- und kommunaler Ebene
neue Geldquellen erschlossen wer-
den können, um das Überleben des
ÖPNV zu sichern.

Die demokratische Kontrolle
wird durch die Umwandlung auf
ein Minimum reduziert. Die GmbH
& Co. KG wird in Zukunft selbst
darüber befinden, welche Fahrprei-
se sie verlangt und welche Busli-
nien angeboten werden oder ob in
Zukunft sich z. B. die Förderung
von Energiesparmaßnahmen oder
Nachtbuslinien noch lohnen wer-
den. Die PDS/ML fordert deshalb
in einem Antrag, daß das Stadtpar-
lament weiterhin für die Festlegung
der Tarife und des Angebots der
Stadtwerke zuständig sein müsse.

Mit der neuen Organisations-
form wird die Basis für eine voll-
ständige Privatisierung geschaffen.
Das Gutachten legt bereits nahe,
die neue Gesellschaft im Energie-
und Verkehrsbereich für private
Unternehmen zu öffnen.

Der Sinn der Umwandlung liegt
wohl in folgenden Punkten:
■ schrittweise Vorbereitung des
Verkaufs der Stadtwerke an Priva-
te, der bei entsprechenden Mehr-
heitsverhältnissen im Stadtparla-
ment schnell erfolgen kann;
■ bei Preiserhöhungen oder An-
gebotsverschlechterungen wird
nicht mehr die Politik verantwort-
lich gemacht werden können;
■ Schaffung der Möglichkeit mit-
telfristig auf ein niedrigeres tarif-
liches Niveau zu kommen;
■ durch Vergabe von Dienstlei-
stungen (etwa einzelne Buslinien)
an Private mit Dumpinglöhnen, die
Kosten zu senken und Arbeitsplät-
ze abzubauen. Nico Biver

Tempo und Inhalte der Um-
gründung der Stadtwerke sind
sowohl beim Personalrat als
auch bei der Gewerkschaft
ÖTV weitgehend auf Ableh-
nung gestoßen.

In einer vorläufigen Stellungnah-
me der Marburger Kreisverwaltung
der Gewerkschaft ÖTV wird er-
klärt, das vorgelegte Konzept blei-
be �herkömmlichen Kostensen-
kungsstrategien verhaftet, d.h. ein
isolierter Spartenzu-
schnitt ist zugrunde ge-
legt, eine Konzentration
auf sog. Kernkompeten-
zen wird betont, Syner-
gien, d. h. Rationalisie-
rungsmöglichkeiten vor-
geschlagen, Öffnungs-
möglichkeiten für Priva-
tisierungen werden ange-
deutet. Dies nährt Be-
fürchtungen, dass der jet-
zige Eigenbetrieb in
handliche Portionen auf-
geteilt und durch die
Rechtsformänderung für
weitergehende Privatisie-
rungen aufbereitet wer-
den soll. Üblicherweise
gehen diese Strategien
nach unseren Erfahrun-
gen zu Lasten der Arbeits-
plätze und des Tarifniveaus. Die
Steuerbarkeit für ökologische,
verkehrliche und fiskalische Ziele
könnte schwinden, die Effekte für
Stadt und Region nachteilig sein.�

Weitergehende Privatisierung
befürchtet

Besonders bedenklich findet die
ÖTV die Bildung einer GmbH &
Co. KG, die die Aufgabe habe, eine
Haftung der Eigentümer massiv zu
beschränken.

Die ÖTV kritisiert das Herange-
hen des Magistrats. Bei einem Um-
organisationskonzept müssten fol-
gende Kriterien berücksichtigt
werden: Sicherung von Arbeits-
plätzen-, Arbeitsbedingungen und
der sozialen Belange der Beschäf-
tigten; Gewährleistung von Ein-
flussmöglichkeiten für Beschäftig-
te und Politik; Erhalt und Steue-
rung der wirtschaftlichen Potentia-
le in Stadt und Region sowie die
Erreichung fiskalischer (Haushalt),
ökologischer und verkehrlicher
Ziele. Die Konzeption hätte nach
einer Analyse der Rahmenbedin-
gungen und der Marktverhältnisse
eine �Programm- und Produkt-
strategie� festlegen müssen. Auf
dieser Grundlage müssten dann
�Vorschläge für die Beibehaltung,

Änderung und/oder die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder und
Produkte sowie deren Rechts- und
Organisationsform� gemacht wer-
den.

Eigenbetrieb voreilig
aufgegeben

Zum vorliegenden Konzept des
Magistrats stellt die Gewerkschaft
fest: �Eine aus den Aufgabenana-
lysen abgeleitete Bearbeitung von
Rechtsformalternativen (unter Ein-

beziehung des Eigenbetriebs!)
unterbleibt. Die Rechtsform des �
erfolgreichen Eigenbetriebes �
wird damit voreilig aufgegeben.�
Weder über sog. Synergieeffekte
noch über die sinnvolle Größe der
neuen Strukturen und die voraus-
sichtliche Entwicklung der Ent-
wicklung der Arbeitsplätze mache
das Konzept konkrete Angaben.

Am 31. Mai wendet sich der
Personalrat der Stadtwerke an die
Stadtverordneten. Er habe �größte
Bedenken, dass innerhalb eines
äußerst kurzen Zeitraumes nach
Vorlage des Abschlußberichtes
bereits so weitreichende Beschlüs-
se erfolgen sollen.�

Zusätzliche Belastungen für
die Stadtwerke

�Weder bei der Überprüfung der
weiteren Entwicklungsmöglich-
keiten, der Nutzung von Optimie-
rungsmöglichkeiten, noch bei der
Nutzung gemeinsamer Geschäfts-
felder durch die städtischen Unter-
nehmen sind erfolgsversprechende
Perspektiven durch das Gutachten
aufgezeigt worden. Durch eine
Rechtsformänderung wird das Pro-
blem des möglicherweise in eini-
ger Zeit drohenden Wegfalls der
Querverbundssubventionierung

(Finanzierung des Defizits beim
Nahverkehr durch Gewinne in an-
deren Sparten, d. Red.) nicht ge-
löst, da der Querverbund eine steu-
errechtliche Regelung ist, die von
der Unternehmensrechtsform un-
abhängig ist.�

Statt einer Verbesserung der fi-
nanziellen Lage in diesen beiden
Punkten sieht der Personalrat mit
der geplanten Bildung einer GmbH
& Co. KG durch die Umsatzsteuer
für Parkraumbewirtschaftung und

die Straßenbeleuchtungsunter-
haltung sogar noch zusätzliche Be-
lastungen auf die Stadtwerke zu-
kommen. Zudem hätte das Gutach-
ten ergeben, dass selbst in einer
�privatrechtlichen Unternehmens-
form die Betätigung auf dem frei-
en Markt rechtlich problematisch�
sei.

Zeitdruck nicht
nachvollziehbar

�Da eventuelle Kooperations-
vereinbarungen auch in der Eigen-
betriebsform möglich sind, sehen
wir ... keinen Grund für eine über-
eilte rückwirkende Umgründung,
zumal das Gutachten zu dem Er-
gebnis kommt, dass die Kosten-
strukturen sowohl im Energie- als
auch im Verkehrsbereich gut
sind...� �Insgesamt betrachten wir
die Erfolgsaussichten der Um-
gründung als äußerst unklar ... So-
fern wesentliche Rahmenbedin-
gungen sich ändern sollten, ist eine
rechtzeitige Reaktion auch in der
jetzigen Situation möglich. Des-
halb ist die Notwendigkeit des der-
zeit bestehenden Zeitdrucks nicht
nachvollziehbar, sofern nicht wei-
tergehende Maßnahmen bereits
geplant sind, über die bisher nicht
informiert wurde.�

„Erfolgsaussichten unklar“
Personalrat und ÖTV kritisieren Stadtwerke-Umwandlung

Bei Fahrpreiserhöhungen kann man sich künftig hier beschweren



Für die Stadtverordnetenversamm-
lung vom 16. Juni hat die PDS/
Marburger Linke folgende Anträ-
ge gestellt.

Umwandlung stoppenUmwandlung stoppenUmwandlung stoppenUmwandlung stoppenUmwandlung stoppen
Über eine Umwandlung der
Stadtwerke wird erst entschieden,
- nachdem eine ausführliche öf-
fentliche Diskussion zu diesem
Thema stattgefunden hat und
- nachdem die Europäische Kom-
mission tatsächlich Verordnun-
gen zur Liberalisierung des
ÖPNV verabschiedet hat.
Die Zukunft der Stadtwerke muss
Thema einer Bürgerversammlung
sein, zu der VertreterInnen und
ExpertInnen der EU, des Deut-
schen Städtetages, der ÖTV, ei-
nes Fahrgastverbandes, der Wup-
pertaler Ökoinstitutes und des
Verbandes deutscher Verkehrsun-
ternehmen eingeladen werden.

Öffentl i che TÖffentl i che TÖffentl i che TÖffentl i che TÖffentl i che Tari fverträgeari fverträgeari fverträgeari fverträgeari fverträge
für s tadteigene Firmenfür s tadteigene Firmenfür s tadteigene Firmenfür s tadteigene Firmenfür s tadteigene Firmen
Der Magistrat wird aufgefordert,
dafür Sorge zu tragen, dass alle
Unternehmen, die Eigentum der
Stadt sind oder bei denen sie
Mehrheitseigner ist, dem kom-
munalen Arbeitgeberverband an-
gehören. Bei Umwandlung von
städtischen Dienstleistungsab-
teilungen oder Eigenbetrieben (z.
B. die Stadtwerke) in privatrecht-
liche Gesellschaften wird in
Überleitungsverträgen festgehal-
ten, dass die neuen Unternehmen
Mitglied des kommunalen Ar-
beitgeberverbandes sein müssen.

RRRRR echte der Stadtparla-echte der Stadtparla-echte der Stadtparla-echte der Stadtparla-echte der Stadtparla-
ments  wahrenments wahrenments wahrenments wahrenments wahren
Bei der bevorstehenden Um-
wandlung der Stadtwerke wird in
jedem Fall die Entscheidungs-
kompetenz über die Fahrpreis-
gestaltung und den Wegfall oder
die Neueinrichtung von Buslini-
en ebenso wie die Entschei-
dungskompetenz über die Tarife
für die Strom-, Wasser und Gas-
versorgung bei der Stadtverord-
netenversammlung verbleiben.

Anträge der PDS/ML zurAnträge der PDS/ML zurAnträge der PDS/ML zurAnträge der PDS/ML zurAnträge der PDS/ML zur
StadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerkStadtwerkeeeee - P- P- P- P- Privat is ierungrivat is ierungrivat is ierungrivat is ierungrivat is ierung

Immer mehr kommunale Nahverkehrs-
unternehmen vergeben einen Teil ihrer
Dienstleistungen an private Busunter-
nehmen. Dort bekommen die
FahrerInnen 20 000 Mark weniger für
die gleiche Arbeit. Auch die 1995 ein-
geführte 2. Tarifebene für die öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmen hat
diesen Trend nicht stoppen können.

Busse und Bahnen haben Kon-
junktur. 7,27 Milliarden Fahr-
gäste stiegen 1999 ein, 1,5 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor.
Auch wirtschaftlich hat sich
der öffentliche Personennah-
verkehr erholt. Seit 1993 ist die
Kostendeckung um 10 auf 68
Prozent gestiegen. Doch wach-
sender Konkurrenzdruck und
sinkende Strompreise gefähr-
den die Zukunft des Nahver-
kehrs.

Mit drei Milliarden Mark
subventionieren die
Kommunen über Gewin-

ne aus dem Energiesektor den Nah-
verkehr. Dieser Querverbund droht
wegzubrechen, seitdem die Stadt-
werke mit sinkenden Strompreisen
auf die wachsende Konkurrenz auf
dem Energiesektor reagieren.
Gleichzeitig wollen die Bundeslän-
der ihre Zuschüsse für Schüler-
fahrkarten um 300 Millionen Mark
reduzieren. Und die ökologische
Steuerreform beschert den Ver-
kehrsbetrieben Mehrkosten von
600 Millionen Mark pro Jahr.

Der verschärfte Kostendruck
könnte nach Ansicht des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) bereits im kommenden Jahr
etliche Verkehrsbetriebe zur Auf-
gabe zwingen. Nach Schätzungen
der ÖTV sind in den kommunalen
Energie- und Verkehrsbetrieben in
den nächsten Jahren 100 000 Ar-
beitsplätze gefährdet. Gemeinsam
mit dem Bundesverkehrsministeri-
um, dem Deutschen Städtetag und
dem VDV sucht die ÖTV deshalb
nach Möglichkeiten, wie die weg-
brechende Finanzierungsgrund-
lage des Nahverkehrs durch neue
Einnahmen ersetzt werden kann,
denn durch weitere Rationalisie-
rungsmaßnahmen allein lässt sich
das Defizit nicht beheben.

Um 13,5 Prozent ist seit 1995 die
Produktivität der Verkehrsbetriebe
gestiegen � durch Reduzierung von
Wartungsintervallen und Verkür-
zung von Vorbereitungszeiten bei
der Betriebsaufnahme, aber auch in
erheblichem Umfang durch
Gehaltsabbau bei den Beschäftig-
ten.

Fast alle Verkehrsunternehmen
haben Restrukturierungsprogram-
me aufgelegt. Die Produktivität
wird deshalb weiter wachsen �
�aber Quantensprünge sind nicht
zu erwarten�, warnt Thomas
Muthesius, Geschäftsführer Perso-
nenverkehr beim VDV. Der Ver-
band setzt deshalb, ähnlich wie die

Sinkende Strompreise
gefährden Busse

ÖTV, auf die Politik. Sie könnte
durch eine Reduzierung der Kilo-
meterpauschale für Arbeitnehmer
um 20 auf 50 Pfennige kurzfristig
1,7 Milliarden Mark zusätzliche
Steuereinnahmen erzielen und
zweckgebunden den Städten
und Kreisen zur Verfügung
stellen. Alternativ sei auch
denkbar, dass der Bund den
Kommunen zusätzlich 2
Pfennig je Liter aus dem
Mineralölsteueraufkommen
überlässt � das brächte 1,4
Milliarden Mark.

�Wie die Lösung im Detail
aussieht�, meint Stefan
Heimlich vom Verkehrs-
sekretariat der ÖTV in Stutt-
gart, �ist für die Beschäftig-
ten letztlich egal, solange die
Finanzierungslücke geschlos-
sen wird und die Wettbe-
werbsprobleme nicht ver-
schärft werden.� Weil nach
geltendem Recht Subventio-
nen für Nahverkehrsunter-
nehmen nur zulässig sind,
wenn die Lizenzen für die Busli-
nien öffentlich ausgeschrieben
werden, sind für die ÖTV die
Förderungsbedingungen wichtig:
Sie fürchten um die Existenz der
kommunalen Verkehrsunterneh-
men, wenn durch die Hintertür pri-
vate Busunternehmen mit ihren um
fast 30 Prozent niedrigeren Tarif-
löhnen die Möglichkeit erhalten,

komplette Verkehrsbetriebe zu
übernehmen.

Langfristig, so fürchtet auch der
VDV, würden dann nur wenige
Anbieter auf dem Markt übrig blei-
ben und die Preise wieder steigen.

Um das zu verhindern, fordert
die ÖTV Qualitätsstandards bei der
Ausschreibung von Nahverkehrs-
lizenzen.

�Wenn die Politik den Nahver-
kehr fördern will�, mahnt Stefan
Heimlich, �ist sie auch für die Rah-
menbedingungen verantwortlich.�

Aus: einblick (DGB) 23/1999

Seit Januar 1996 gilt in Deutsch-
land ein neues Personenbeförde-
rungsgesetz, das die Anwendung
der �Verdingungsordnung� der EU
im öffentlichen Personennahver-
kehr vorschreibt.

Nach dieser noch von der Kohl-
Regierung beschlossenen Geset-
zesnovelle wird zwischen �eigen-
wirtschaftlichen Leistungen�, die
die Verkehrsbetriebe über den Ver-
kauf von Fahrscheinen und gesetz-
liche Ausgleichsund Erstattungs-
beträge finanzieren, und �gemein-
wirtschaftlichen Verkehrs-
leistungen� unterschieden.

Kann der Aufwand für den Nah-
verkehr nicht durch eigene Erträ-
ge erwirtschaftet werden, muss die
Leistung öffentlich ausgeschrieben
werden. Ausgeschrieben werden
können einzelne Buslinien aber
auch ganze städtische Netze.

Nach Ansicht der ÖTV wird die
EU-Verordnung oft nur vorgescho-

ben, um Verschlechterungen beim
Nahverkehr durchzusetzen: Die
Anwendung der Verdingungs-
ordnung auf den Nahverkehr ist
nicht durch EU-Recht vorgeschrie-
ben, sondern durch ein Bundesge-
setz, das der Bundestag wieder
ändern könnte.

Zudem können die Kommunen
auch bei EU-weiten Ausschreibun-
gen Qualitätsstandards für ihren
Nahverkehr vorgeben.

Aus: einblick (DGB), 23/1999

Die EU und der NahverkDie EU und der NahverkDie EU und der NahverkDie EU und der NahverkDie EU und der Nahverkehrehrehrehrehr

Stadtwerke-Privatisierung
im Parlament

Stadtverordnetenversammlung
Fr., 16. Juni, ab 17 Uhr, Barfüßerstr. 50
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Die PDS/Marburger Linke ist ein Bünd-
nis aus Einzelpersonen und der PDS.
Sie ist seit 1997 mit vier Personen im
Stadtparlament vertreten:
Eva Chr. Gottschaldt, Fraktions-
vorsitzende, Tel. 961961, Fax 961960
Henning Köster, Stadtentwicklung,
Tel. 65752
Pia Maier, Haushalt, Umwelt,
Tel. 0177-3029285
Nico Biver, Verkehrspolitik,
Tel. 681506/163873
Fraktionsbüro: Weidenhäuser Str.
78-80, 35037 Marburg, Tel./Fax:
163873
Offenes Plenum, jeweils am 1.
Donnerstag und 3. Dienstag im Monat,
20.00 Uhr,
Fraktions-
büro

Bloß nicht „Privatisierung“ sagen

SPD und Grüne, CDU und
BfM haben es diesmal furcht-
bar eilig. Die Sache soll auf
Deubel komm raus vor der
Sommerpause � und damit vor
dem Kommunalwahlkampf �
über die Bühne sein.

Es geht um nicht mehr und nicht
weniger als die Privatisierung der
Stadtwerke. Ein heikles Thema, hat
es doch die Kolleglnnen der
Gießener Stadtwerke so gereizt,
dass dort sogar gestreikt wurde.

Auf gar keinen Fall, darauf legt
OB Möller allergrößten Wert, soll
man deshalb von �Privatisierung�
reden, wie bis vor kurzem noch der
SPD-Fraktionschef Schüren. Viel-
mehr geht es um die �Umstruktu-
rierung der städtischen Betriebe�.

Und Einmütigkeit soll her! Wenn�s
geht: auch mit der PDS/Marburger
Linke � vor allem aber mit der
ÖTV und den Vertretungsorganen
der Belegschaft.

Die �Umwandlung� sei allein
deshalb unumgänglich und von al-
lergrößter Eile, weil schon jetzt �
ersatzweise in allernächster Zeit �
Brüssel durch Liberalisierungs-
verordnungen dem ÖPNV den Bo-
den unter den Füßen wegziehe. So
hieß es jedenfalls von den Vertre-
tern der Magistratsfraktionen uni-
sono seit Herbst letzten Jahres. Die
bisherige Quersubventionierung
durch die Überschüsse bei Strom
und Gas sei dann verboten. Origi-
nalton Möller: Schon jetzt, so habe
ihm EU-Kommissar Monti verra-
ten, sei dies in Deutschland nur
noch mit Hilfe einer Ausnahme-
regelung möglich. Außerdem müs-
se demnächst ebenfalls aufgrund
einer EU-Verordnung der ÖPNV
generell ausgeschrieben werden.

Dies alles sei nun mal Fakt, wer
sich den notwendigen Konsequen-
zen, die Stadtwerke für den Markt
�fit zu machen�, entziehe, der sei
von gestern und wolle die Realitä-
ten nicht zur Kenntnis nehmen.

Man selber aber, so wurde SPD-
Fraktionschef Schüren, der Haupt-
betreiber des Vorhabens, nicht
müde der PDS/ML-Fraktion zuzu-
rufen, handele in Verantwortung
für die Arbeitsplätze und in enger
Kooperation mit der ÖTV.

Und dann wurde der Privatisie-
rungszug einzig ohne die Stimmen
der PDS/ML durch die Stadtver-
ordnetenversammlung im Novem-
ber auf die Reise geschickt. �Ex-
perten� sollten her, Privatisierungs-
fans wohl gemerkt. 650.000 DM
lässt die Stadt es sich kosten, die

Beraterfirma WEDIT zu beauftra-
gen, die Privatisierung der Stadt-
werke argumentativ abzusichern
und konzeptionell vorzubereiten.

Im März sollte ein Zwischen-
gutachten vorgelegt werden. Tat-
sächlich aber erreichte die parla-
mentarische Öffentlichkeit bis dato
nur ein dünnes 20-Seitenblättchen,
das lediglich eine Zusammenstel-
lung der Zielorientierungen, also
gewissermaßen der Arbeitsgrund-
lagen, enthielt.

Ein aussagekräftiger Zwischen-
bericht lag der sog. Lenkungs-
gruppe zur Umwandlung der Stadt-
werke erst Anfang Mai vor. Auch
zu diesem Zeitpunkt war noch
nicht geplant, die Ergebnisse öf-
fentlich zu machen. Stattdessen
wurde ein enger Zeitplan hervor-
gezaubert, der angeblich aus
steuertechnischen Gründen nicht
zu hinterfragen ist: Zwei Wochen
danach sollte dann der Endbericht
vorliegen und bereits am l6. Juni

soll über die zu errichtende GmbH
& Co. KG entschieden werden.

�Einem aus dieser Runde�, wie
OB Möller in der nächsten Sitzung
der Lenkungsgruppe eher beiläu-
fig anmerkte, muss diese Geheim-
haltungspolitik und der zeitliche
Druck nicht mehr verantwortbar
gewesen sein. Der Zwischenbe-
richt lag jedenfalls einige Tage spä-
ter der Oberhessischen Presse vor.

Konnte man bis dahin als Ver-
treter der PDS/Marburger Linke in
der Lenkungsgruppe wenigstens
von klaren Fronten ausgehen, so
hielt die letzte Sitzung am 26. Mai
doch noch Erstaunliches bereit.

In der entscheidenden Frage,
welcher Einfluss dem Stadtparla-
ment und damit der Öffentlichkeit
nach der Umstrukturierung ver-

bleiben soll, gab und
gibt es kurz vor der
Entscheidung noch
gravierende Unklarhei-
ten, ja kontroverse
Auffassungen. Zwar
kann es Schüren,
Severin (SPD), Gött-
ling (Grüne), Wulff
(CDU) und Faecks
(BfM) offensichtlich
gar nicht schnell genug
gehen, die Stadtwerke
loszuwerden und damit
die öffentliche, soziale
und ökologische Ver-
antwortung für die
Grundversorgung der
Bevölkerung. Aber
eben doch nicht ganz -
die �operativen� Ent-
scheidungen sollen an
die privatisierten Be-

triebe gehen, die �strategischen�
hingegen weiter Sache des Parla-
ments bleiben.

Zu meinen Fragen, ob das Stadt-
parlament dann nicht mehr über
den ÖPNV debattiert und entschei-
det und ob es noch ein Wörtchen
in der Tarifgestaltung oder bei der
Errichtung neuer oder der Strei-
chung bisheriger Linien mitzure-
den hat � darüber gab und gibt es
auch wohl noch bei den Verant-
wortlichen in Magistrat und in den
ihn tragenden Fraktionen die kon-
troversesten Auffassungen. Und
das unmittelbar vor dem entschei-
denden Votum im Parlament.

Wem aber soll
diese Privatisierung
nutzen? Den Kun-
dInnen, die auf
Strom, Wasser und
Gas so angewiesen
sind wie auf die
Luft zum atmen?
Den etlichen tau-

Selbst den Verantwortlichen ist nicht klar, wieviel öffentlicher Einfluss übrigbleibt

send MarburgerInnen, die bei hö-
heren Bustarifen nicht aufs Auto
ausweichen können, weil sie keins
besitzen? Ökologischen Zielset-
zungen wie dem Ausbau des
ÖPNV oder der Energieeinspa-
rung?

Wohl kaum. Bei der GmbH &
Co. KG werden allein Kostenmini-
mierung und Ertragsmaximierung
im Vordergrund stehen. Und wenn
das nicht gelingt, kann es zum
Konkurs kommen. Beim Eigenbe-
trieb wäre das nicht möglich.

Henning Köster,
Stadtverordneter


