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Stellungnahme der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen zum 
Bürgerbegehren „Wasser in Bürgerhand“
Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht aktuell 
keinen Anlass für ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf von 
Grundstücken im Trinkwasserschutzgebiet an die Stadtwerke 
Augsburg Wasser GmbH, denn:

- Es handelt sich um keinen Verkauf an "private Investoren" 
oder Unbekannte. Verkauft wird an die Wasser GmbH der Augsbur-
ger Stadtwerke.
- Die Stadtwerke haben schon seit Jahren viele Grundstücke im 
Siebentisch- und Haunstetterwald erworben und kaufen nun wei-
tere ein, um den Trinkwasserschutz zu garantieren. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Naturschutz und Naherholungswert der Ge-
biete im Kaufvertrag und Bewirtschaftungsplan ausreichend ge-
sichert werden.
- Vertragliche Klauseln verhindern einen einfachen Weiterver-
kauf der Grundstücke durch die Stadtwerke an Private. Der 
Stadtrat muss stets eingebunden sein und hat ein Rückkauf-
recht.
- Die wesentlichen Ziele des Bürgerbegehrens von 2004 sind 
noch immer gültig und werden durch den Verkauf nicht gebro-
chen. Die Augsburger Wasserversorgung bleibt eine öffentliche 
Aufgabe. Einen Verkauf von Trinkwasser- bzw. Abwasserbetrieben 
lehnen wir weiterhin ab - dieser steht aber auch nicht zur 
Diskussion.

Der Stadtrat hat am  22.11.2007 beschlossen, Grundstücke im 
Siebentischwald/Haunstetter Wald an die Wasser GmbH der Stadt-
werke Augsburg zu verkaufen. In diesem Beschluss ist aller-
dings festgehalten, dass sich an der Qualität dieser Grund-
stücke bezüglich des Trinkwasserschutzes und des Naturschutzes 
nichts verändern darf. Im Kaufvertrag zwischen der Stadt und 
den Stadtwerken wird dies ausdrücklich erwähnt. Zudem gilt bei 
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einem Verkauf von Grundstücken der öffentlichen Hand, die un-
ter Naturschutz stehen, das bayerische Naturschutzgesetz. Dort 
steht im Artikel 2, Abs. 1, Satz 4: „Ökologisch besonders 
wertvolle Grundstücke im Eigentum von Staat, Gemeinden, Land-
kreisen, Bezirken und sonstigen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts dienen vorrangig Naturschutzzwecken. Bei 
Überlassung von ökologisch besonders wertvollen Grundstücken 
an Dritte ist die Beachtung der Verpflichtung nach Satz 4 si-
cherzustellen." 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben als Teil des Regenbogens im Augs-
burger Stadtrat mit den Initiatoren des Bürgerbehrens „Wasser-
kreislauf in Bürgerhand" im Jahr 2004 vereinbart, dass „auch 
in Zukunft die Versorgung mit Trinkwasser in der bewährten, 
hohen Qualität als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge in 
den Händen der Stadt und ihres zu 100% in städtischem Eigentum 
befindlichen Unternehmens Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH zu 
erhalten" (Stadtratsbeschluss vom 25.3. 2004, Drs. 04/00093) 
ist. Hierzu stehen Bündnis 90/Die Grünen auch weiterhin. Wir 
bedauern den Verkauf der Grundstücke ohne vorhergehende Öf-
fentlichkeitsinformation. Allerdings weisen wir darauf hin, 
dass Grundstücksverkäufe nach der städtischen Geschäftsordung 
grundsätzlich nichtöffentlich abgewickelt werden.

1. Die Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH sind eine 100 % Tochter 
der Stadt Augsburg. Die Stadt, vertreten durch den OB, ist 
einzige Gesellschafterin. Weitreichende Beschlüsse wie z.B. 
der Verkauf von Grundstücken müssen von der Mehrheit des 
Stadtrates gefasst werden. 
Es handelt sich beim Verkauf der Grundstücke also nicht um 
einen Verkauf an private Investoren oder Unbekannte. Der poli-
tische Wille besteht zudem, die Stadtwerke Augsburg Wasser 
GmbH nicht zu verkaufen und auch nicht in Anteilen zu privati-
sieren. Augsburg hat, im Gegensatz zu anderen Städten, die 
großen Versorgungsunternehmen als 100 % Töchterunternehmen der 
Stadt behalten. Der Stadtrat hat sich einstimmig festgelegt, 
keine Anteile der Wasser GmbH an Private zu verkaufen, natür-
lich auch nicht die gesamte GmbH. Bündnis 90/Die Grünen würden 
auch ein Bürgerbegehren unterstützen für den nicht zu erwar-
tenden Fall, dass die Mehrheit für einen Verkauf wäre. Ein 
Verkauf müsste jedenfalls immer vom Stadtrat beschlossen wer-
den, da die Stadt ja Eigentümerin der Stadtwerke ist.
In seiner Rede zum Neujahrsempfang der SPD hat Oberbürgermeis-
ter Dr. Paul Wengert einen Stadtratsbeschluss zu dieser Pro-
blematik angekündigt. Dieser würde vorsehen, dass bei einem 
Verkauf von Anteilen oder der gesamten Wasser GmbH alle Grund-
stücke, die bisher von der Stadt an die Stadtwerke verkauft 
wurden, kostenlos an die Stadt zurückfallen. Damit ist eine 
Sicherung eingebaut, die verhindert, dass in einem solchen 
Fall das Trinkwasser ökonomischen Kriterien unterworfen wird. 
Damit wäre auch dem Anliegen des Bürgerbegehrens Rechnung ge-
tragen. 



2. Nicht zum ersten Mal wurden Grundstücke der Stadt Augsburg 
an die Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH verkauft. Schon in der 
Vergangenheit wurden große Flächen an die Stadtwerke Augsburg 
Wasser GmbH verkauft. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt 
auch in Zukunft über die qualifizierten MitarbeiterInnen der 
städtischen Forstverwaltung und wird in einem Bewirtschaf-
tungsvertrag geregelt.
Die Grünen fordern, dass die Bewirtschaftungspläne und deren 
Änderungen öffentlich im Stadtrat diskutiert und verabschiedet 
werden, wobei diese Pläne im Naturschutzbeirat vorzuberaten 
und alle Naturschutzverbände in die Beschlussfassung einzubin-
den sind. Einen entsprechenden Antrag (siehe Anlage) hat die 
Stadtratsfraktion am 13.12.2007 an den Oberbürgermeister ge-
stellt.

3. Augsburger Wasser gehört zum günstigsten in ganz Deutsch-
land. Auch die bisherigen Verkäufe von Grundstücken von der 
Stadt an die Stadtwerke haben den Preis nicht ansteigen las-
sen. Das Argument, die Wasserpreise würden in die Höhe stei-
gen, trifft in dieser Form nicht zu. In einem Gespräch mit der 
Wasser-Allianz haben die Stadtwerke zugesagt, den Wasserpreis 
nicht zu erhöhen. Es gibt auch keine privaten Investoren, de-
ren Druck zu einer Erhöhung des Preises führen würde.
 
4. Die Stadt Augsburg hat ein Ankaufsrecht für die Grund-
stücke. Dies bedeutet, dass sie nicht einfach von der Wasser 
GmbH der Stadtwerke Augsburg weiter verkauft werden können. 
Zudem kann die Stadtwerke Augsburg die Nutzung der Grundstücke 
nur dann ändern, wenn dies dem Trinkwasserschutz oder dem Na-
turschutz dient.
Zu berücksichtigen ist: Wenn eine politische Mehrheit im 
Stadtrat für einen Verkauf von Grundstücken und weitere Priva-
tisierungen wäre, könnte dies sowohl direkt aus Eigentum der 
Stadt erfolgen, als auch aus dem Eigentum der Wasser GmbH. 
Der Stadtrat hat auf Initiative der Grünen und des Regenbogens 
aber beschlossen, dass dies für ihn nicht in Frage kommt und 
dazu einen Beschluss gefasst: „Schutz des Augsburger Trinkwas-
sers und Bürgerbegehren „Wasserkreislauf in Bürgerhand".
Hier wurde auch erklärt, dass Überschüsse und Erlöse der Was-
ser GmbH nur verwendet werden sollen für:
„- Bereitstellung von Trinkwasser auf hohem Qualitätsstandard, 
insbesondere im Hinblick auf die natürliche Zusammensetzung 
des Wasser
- weitere Reduzierungen von Schadstoffeinträgen in das Grund-
wasser (u.a. Grundstückskäufe)
- Erhalt und weitere Sicherung des Trinkwasserschutzes
- Sicherung einer kostengünstigen, wettbewerbsfähigen und dau-
erhaften Versorgung mit Trinkwasser
- Zukunftsorientierten Ausbau und Betrieb des Netzes.“ (Druck-
sache 04/00093)



Diese Ziele werden auch durch den aktuellen Verkauf nicht ver-
letzt. Die Augsburger Grünen sehen daher im aktuellen Verkauf 
keine Grundlage für ein erneutes Bürgerbegehren zu dieser The-
matik. 
Um Verwirrungen und Verunsicherungen in der Bevölkerung beim 
sehr sensiblen Thema Wasserversorgung zu vermeiden wäre es 
aber aus Sicht der Grünen angebracht, solche Verkäufe durch 
eine umfassendere Informationspolitik schon im Vorfeld trans-
parenter zu gestalten. Dafür werden wir uns einsetzen.

Dieter Ferdinand Reiner Erben
Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzender


