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Stadt für alle

Wem gehört die Stadt? 
Mike Nagler Zehn Jahre nach dem Bürgerentscheid

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die 
Leipzigerinnen und Leipziger sich in einem 
Bürgerentscheid für ein umfassendes Priva-
tisierungsverbot für Bereiche der Daseinsvor-
sorge aussprachen. Aus diesem Anlass fand 
am 27. und 28. Januar ein Vernetzungstrefen 
mit Initiativen und Aktivisten aus verschiede-
nen Städten in Leipzig statt. 
Nachdem im März 2006 die Stadt Dresden 
ihren kompletten kommunalen Wohnungsbe-
stand an einen Hedgefonds veräußerte und 
die mediale Berichterstattung 
diesen Deal weitestgehend un-
kritisch bzw. sogar als zukunfts-
weisend und vorbildhaft charak-
terisierte, witterte man auch in 
Leipzig die Chance auf schnel-
les Geld. Neben der Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft 
(LWB), wurden die Stadtwerke, 
die Wasserwerke, die Verkehrs-
betriebe, die Stadtreinigung 
sowie das städtische Klinikum 
St. Georg als mögliche Privati-
sierungskandidaten ins Spiel ge-
bracht.
Letztlich lief es auf eine Teilpri-
vatisierung der Stadtwerke von 
49,9 Prozent hinaus mit der 
Begründung der Entschuldung 
des städt. Haushalts. Der dem 
zugrunde liegende Stadtratsbe-
schluss vom 15.11.2006 sah 
außerdem die spätere Teilpriva-
tisierung der Leipziger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft 
(LVV) und eine starke Reduzie-
rung des Bürgschaftsrahmens 
für die Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft (LWB) vor. Da-
rüber hinaus sollte für den Ei-
genbetrieb Stadtreinigung die 
Möglichkeit einer formellen Pri-
vatisierung geprüft werden. 
Daraufhin organisierte sich aus 
der Leipziger Zivilgesellschaft - 
mit engagierter Unterstützung 
der Linken - Widerstand mit der 
Initiative „Stoppt den Ausverkauf 
unserer Stadt“, die nach der Sammlung von 
knapp 42.000 Unterschriften die Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheids erzwang. Über 
170.000 Leipzigerinnen und Leipziger nah-
men damals an der Abstimmung teil und 
vereitelten so die Privatisierungspläne. Das 
Votum von knapp 88 Prozent für den Erhalt 
entsprach damit der Stimmung in der Bevöl-
kerung und machte deutlich, dass den Men-
schen kommunale Daseinsvorsorge wichtig 
ist und Gemeinwohlorientierung Vorrang vor 
privater Gewinnerzielung haben muss. 
Bis heute ist der Entscheid von 2008 leider 
der einzige erfolgreiche Bürgerentscheid in 

Leipzig. Die Durchführung eines weiteren 
Bürgerentscheids zur Einführung einer „Pri-
vatisierungsbremse“ wurde 2013 durch eine 
Stadtratsmehrheit von CDU, SPD, Grünen 
und FDP nicht zugelassen, trotz des Errei-
chens der nötigen gesammelten Unterstüt-
zerunterschriften. Ein zweiter Entscheid war 
damals nötig geworden, da in Sachsen die 
für den Stadtrat bindende Wirkung von Bür-
gerentscheiden auf drei Jahre begrenzt ist 
und bereits neue Privatisierungsvorhaben 

angeschoben wurden. Niemand bringt zwar 
seither ofen wieder einen Vorschlag eines 
der großen Unternehmen verkaufen zu wol-
len, was aber sehr wohl stattindet ist eine 
Art „Salamitaktik“ in der Teilbereiche her-
ausgelöst und verkauft werden. So wurden 
in den vergangenen Jahren u.a. die beiden 
Stadtwerke-Tocherunternehmen HL komm 
und perdata für rund 70 Mio. Euro komplett 
privatisiert, der Wohnungsbestand der LWB 
weiter dezimiert und immer wieder soge-
nannte Öfentlich-Private-Partnerschaften 
(ÖPP) ins Spiel gebracht, die für die Stadt um 
ein vielfaches teurer sind und bei denen die 

Schulden letztlich nur in die Zukunft verlagert 
werden. 
Bei dem Trefen Ende Januar, zu dem die 
Anti-Privatisierungs-Initiative Leipzig (APRIL-
Netzwerk) eingeladen hatte, ging es zunächst 
darum einen Blick zurück zu werfen und ins 
Gedächtnis zu rufen, welches die Interessen-
lagen, die kommunalpolitischen Rahmenbe-
dingungen und die Argumentationslinien vor 
10 Jahren waren. Daran anschließend wurde 
in einem Gespräch mit einem der Geschäfts-

führer der kommunalen Holdung 
LVV, Volkmar Müller, und Jens 
Hermann-Kambach, aktivem ver.
di-Mitglied und Vorsitzender des 
Konzernbetriebsrats, in einigen 
Punkten kontrovers diskutiert, 
wie sich die kommunalen Unter-
nehmen und Betriebe in Leipzig 
seither entwickelten. Dabei ging 
es auch um die Privatisierungen 
der Tochterunternehmen und die 
Folgen für die Zukunft. Bei die-
sem Thema wurden viele Fragen 
aufgeworfen, die die Möglichkei-
ten und die Verantwortung der 
Stadt und der von ihr geführten 
Unternehmen und Betriebe be-
trefen. Wie können allgemein 
zugängliche, bezahlbare und 
ausreichende Dienstleistungen – 
die Versorgung mit Energie und 
Abwasser, Müll- und Abwasse-
rentsorgung, Verkehr und Woh-
nen  - für alle gesichert werden? 
Überzeugende und mehrheits-
fähige Antworten konnten nicht 
entwickelt werden. Das wird für 
alle Beteiligten eine Aufgabe blei-
ben.
Bei dem Vernetzungstrefen am 
Sonntag, an dem Initiativen und 
Aktive aus zehn Städten teil-
nahmen, wurde vor allem die 
Frage erörtert, wie der (kaum 
verdeckten) Privatisierung von 
Gewinnen und der Sozialisierung 
von Risiken und Verlusten im 
Rahmen Öfentlich-Privater-Part-

nerschaften begegnet werden kann. Denn 
diese werden aufgrund der im Grundgesetz 
wie in Länderverfassungen aufgenommenen 
„Schuldenbremse“ fataler Weise zunehmend 
als Variante betrachtet, um dringend notwen-
dige Investitionen (z.B. in den Bau oder die 
Erneuerung von Schulen) inanzieren zu kön-
nen. Auch hier werden wieder engagierte und  
hartnäckige Initiativen gefordert sein, um 
die Verschleuderung öfentlichen Eigentums 
zu verhindern. Für die in Leipzig geplanten 
Schulprojekte wäre zunächst zu wünschen, 
dass die Pläne der Finanzierung ofengelegt 
werden.

JA

ÜRG
HEI

B
ERENTSC D

uz

EI Z
L P IG

STÄDTISCHE BETRIEBE

IN UNSEREN HÄNDEN!

STIMME ABGEBEN UND

EINFLUSS BEHALTEN!

www.april-netzwerk.de

www.buergerbegehren-leipzig.de

V.i.S.d.P. Initiative Bürgerbegehren Leipzig


