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Einladung
Liebe Genossinnen, liebe Genosser,,

im Namen des UB-Vorstands lade ich Euch hiermit zum außerordentlichen Parteitag der Augsburger SPD ein, bei dem wir über den geplanten Zusammenschluss der SWA Energie GmbH und SWA Netze GmbH mit der erdgas schwaben GmbH beraten und beschließen wollen.

Außerordentlicher Parteitag
der Augsburger SPD
Samstag, 2. Mai 2015, Beginn 10.00 Uhr,
Neuer Hubertushof (Firnhaberau)
Die vorläufige Tagesordnung findet ihr auf der Rückseite dieses Schreibens.
Der Leitantrag des Unterbezirksvorstands liegt euch gesondert bei.

Stimmberechtigt sind die im Jahr 2015 von den Mitgliederversammlungen der
Ortsvereine gewählten Unterbezirksdelegierten und die gewählten UBVorstandsmitglieder.
Delegierte. die an der Teilnahme verhindert sind, bitten wir um umgehende
Mitteilung an ihre Ortsvereinsvorsitzenden, damit diese noch rechtzeitig Ersatzdelegierte verständigen können.

Mit freundschaft lichen Grüßen

hr-a 7"n
Ulrike Bahr, MdB
UB-Vorsitzende

Außerordentlicher Parteitag
der Augsburger SPD
Neuer Hubertushof, Hubertusplatz 2 (Firnhaberau),
Samstag, 2. Mai 2015, 10.00 uhr

l.

Begrüßung und Einführung

2. Wahl der Mandatsprüfungskommission und Beschluss tiber

Tages- und Geschäftsordnung
3. Margarete Heinrich, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion:
,,Die Fraktion und die Machbarkeitsstudie'

4. Fachreferate:

-

Dr. Ulrich Maly,
Oberbü rgermeister der Stadt Nürnberg, Präsident des Dt.
Städtetags, Mitglied im Aufsichtsrat der Thüga Holding &
Co. KGaA

-

Dr. Kurt Mühlhäuser,
ehem. Geschäftsführer der Stadtwerke München
Martin Marcinek,
Landesfachbereichsleiter Ver- und Entsorgung, Ver.d
Bayern

-

Andreas Adam,
Mitglied des Betriebsrats AVC

5. Leitantrag des Unterbezirksvorstands
6. Aussprache

7. Beschlussfassung

L Ausblick

Leitantraq des UB-Vorstands zum Sondernarteitao am 2. Mai 2015

Der SPD-unterbezirk Augsburg Stadt hält einen Zusammenschluss der
Unternehmen Stadtwerke Augsburg Energie GmbH und Stadtwerke Netze
Augsburg GmbH mit erdgas schwaben GmbH für den wirtschaftlich und
kommunalpolitisch richtigen Weg.
Beoründunql
Unsere Stadtwe*e Holding GmbH steht vor großen He€usforderungen, die zu meistern sind.

Die sehr positive Querfinanzierung unseres öffentlichen Nahverkehrs durch die Energiesparte,
gilt es langfristig zu sichern. Die Verbraucher sollen auch weiterhin günstigen regionalen Strom
zu faircn Preisen beziehen können. Ebenso gilt es sichezustellen, die Aöeitsplätze der fachlich

versierten und hoch qualifizierten Arbeitskräfte langfristig unter guten Arbeitsbedingungen und
tariflichen Absicherungen zu erhalten. Durch die Liberalisierung des Strommarktes und die
Energiewende, stehen kommunale Energieversorgef

vor großen

Herausforderungen. ln

Deutschland sorgen mehr als 100.000 hochqualifizierte und hochmotivierte Beschäftigte von
Stadtwerken dafüf, dass Haushalte, Gewerbe und lnduskie versorgt werden und die dezentrale

Einspeisung tausender großer und kleiner Windkraft- und Solaranlagen, Biomasse- und
Wasserkraftwe*en reibungslos vonstattengeht. Die kommunalen Versorger müssen erhebliche
Investitionen aufbringen, um den Anforderungen

der Energiewende gefecht zu

werden.

cleichzeitig sind als Folge der Liberalisierung die Erlöse der Energiebereiche in den letzten l0
Jahren deutlich eingebrochen.
Aus diesem Grund hat der Augsburger Stadtrat Ende des letzten Jahres eine N,lachba*eitsstudie

in Auftrag gegeben, eine engere Zusammenarbeit der kommunalen Untemehmen Stadtwerke
Augsburg Energie GmbH, Stadtwerke Netze Augsburg GmbH (bisher über die Stadtwerke
Augsburg Holding GmbH zu

100%0

im Besitz der Stadt) und erdgas schwaben GmbH (zu 35,'l%o

im Besitz der Stadtwerke, zu 64,90/o im Besitz der Thüga AG) im Sinn einer Kooperation/Fusion
zu prilfen. Die jetzt vorliegende lvachbarkeitsstudie ll sieht die größten Vorteile bei einer Fusaon
der Unternehmen. Durch eine Fusion entsteht ein größores, gemeinsames unternehmen. Dabei

werden die Anteile der beiden Unternehmen zusammengelegl und keine Anteile verkauft
Eigentümer des neuen gemeinsamen Unternehmens sollen mit 70,7% die Stadtwerke Augsburg
Holding GmbH, davon 1% Bürgerdadehen mit Vozugszeichnungsrecht für l\4itarbeitef, sowae zu
29,3% die Thüga AG sein. Damit bleibt das neue Energie -Unternehmen mehrheitlich in der Hand

der Stadt Augsburg. Die Stadtwerke Holding GmbH, Wasser GmbH und Verkehr GmbH bleiben
weiterhin zu 100 % in kommunaler Hand- Der Partner, die Thüga AG, ist kotz der privaten

Rechtsform weitgehend

von kommunalen Stadtlverken geprägt. Hinter den

größten

Anteilseignern stehen die Stadtwerke Hannover, Stadtlverke FrankfurvMain und Stadtwerke

Nühberg, sowie eine Gruppe zahlreicher weiterer kommunaler Stadtwerke. l\,lit der Thüga AG

aöeiten die Stadtwerke Augsburg seit langem b€i der erdgas schwabon GmbH erfolgreich
zusammen.

Durch die Fusion entsteht ein starker Energieversorger mit regionaler Pdgung für die
Verbraucher in Augsburg und Schwaben, der mit großer l\,lehrheit in der Hand der Bürger und
Bürgerinnen von Augsburg bleibt. Gerade für die Verbraucher und für die untemehmen in

Augsburg (und in der gesamten Region) ist es gut, wenn die Stadtwerke als regionalel
Energieversorger gestärkt werden und langfristig stärker aufgestellt werden, damit auch w€iterhin

ein attraklives regionales Angebot zur Energieversorgung zur Auswahl steht, das Aöeitsplätze

und Wertschöpfung in der Region hält und der regionale Energiema*t nicht den großen
deutschen und internationalen Stromkonzef nen überlassen wird.

Es wurden vemünftige Risiko-Nutzenäbwägungen getroffen, von den Aöeitnehmern, von den
Gewe*schaften, von Judsten und Wirtschaftsprüfern, von Steuerberatern, vom Finanzamt und
von mehreren Unternehmensberatern. Sie allen kamen zum gleichen Ergebnis, dass der Nutzen
im Veöältnis zu eventuellen Risiken wesentlich orößer ist.

Der

den heute bekannten Sachverhalten rn etner
Gesamtabwägung die sinnvolle Entscheidung für eine gute Zukunft der Energiesparte der
Stadtwerke Augsburg und stZt*t somit insgesamt die Stadtwerke Augsburg cmbH. Nrit den
Zusammenschluss erscheint unter

positiven wirtschaftlichen Aspekten wird auch künftig sichergestellt, den Queruerbund zwischen
Energiesparte und Verkehrsbetdeben aufrecht zu erhalten. Somit dient der Zusammenschluss

damit auch indirekt der Zukunftsfähigkeit rein kommunaler Verkehrsbetriebe und sorgt dafür,
dass diese weiterhin einen attraktiven Nahverkehr in Augsburg eöringen können.

Die SPD Augsburg hatte bereits bei der Erteilung des Auftrags füf die Machbarkeitsstudie ihre
Bedingungen gestellt, die den Plänen für die Fusion zu Grunde liegen:

.
.

Alsschluss betriebsbedingter Kündigungen der Beschäftigten beider Unternehmen

Sicherung bestehender Betriebsvereinbarungen

für die

Beschäftigten beider

Unternehmen

.
.

Zusicherung eines adäquaten Arbeitsplatzes im Fallvon überschneidungen

die Sparten Verkehr und Wasser bleiben von der Fusion unberührt und zu
Besitz der Stadtwe*e Augsburg Holding cmbH

. die Quersubvenlionierung

1OO% im

des OPNV wird durch den steuerlichen euerverbund

sichergestellt

. die Erafueitung eines Energiekonzepts,
Energieleitlinien

basierend auf

die kürzlich erarbeiteten

lm Fall, dass die Thiiga AG aus dem neu gegrlindeten untemehmen aussteigen will oder die
mehrheitliche kommunale Pdgung der Thüga AG entfällt, besitzt die Stadt Augsburg ein
Ankaufsvorzugsrecht zum gtlltigen Mafttwert, das sie durch ihre Stadtwerke Holding GmbH
aus{lben kann. Damit sind die Bürgerlnnen g€gen einen Weitorverkauf der Thilga-Anteile oder

eing Anderung der Unternehmensstruktur abgesichert. Es ist somit sichergestellt, dass eine
w€itere Kapitalaufstockung nach der Fusion nur mit einem entsprechenden Stadtratsbeschluss
möglich ist.

Nur durch einen Zusammenschluss wird es möglich, in einigen Jahren bis zu 11,3 Mio. € an
zusätzlich€n Gewinnen zu ezielen, von denen ca. 70% der Stadtwerke Holding GmbH zufließen

und die Quersubventionierung des öfienfichen

Nahverkehrs langfristig sichem werden. Von

and€€ri Kooperationsformen wär€n deutlich goring€r€ positive Effgkte zu erwarlen gewesen- Ein
großer Teil der wirtschafrlich positiven Effekte beruht auf deutlichen Einsparungen z.B. beim
EMerb von lT-Lizenzen. Weitere Einsparungseffekte resultieren durch die Zusammenlegung
personeller und betriebswirtschaftlicher Doppelshukturen, die zu einer efiizienteren Nutzung allor

gemeinsamen Dienstleistungen und Netze führen. Wichtig ist, dass diese Reduktion im
Pe.sonalbereich ohn6 betrisbsbedingte Kündigungen ereicht werden kann. Die Gewerkschaflen

haben diesen Prozess aktiv begleitet und für das Personal die Voraussetzungen dafür
geschatfen. Auch die gute Ausbildungssituation bei den Stadtwerken - in allen Spaden - wird
weiter aufrechtorhalten werden, ebenso die Möglichkeit einer Ub€mahme nach derAusbildung.
Zudem ist geplant, das Angebot von hoch qualifizierten Lehrstellen sogar noch auszubauen. Mit

der Gewerkschaft ver.di wird ein Überleitungstarifvertrag geschlossen, welcher eindeutig regelt,
dass den Beschäftigten beider Untem6hm6n bis zu acht Jahre nach dem Zusammenschluss
nicht betriebsbedingt g6kündigt werden darf. Darüber hinaus werden alle Beschäftigten in den für

sie besseren Tarituertrag eingeordnet. Zudem befinden sich di€ Verhandlungen mit

den

Arbeitnehmervertreterlnnen, die heutige Alterssicherung der l\4itarbeiter zu sichem, auf einem
guten Weg. Ziel ist es, die Alterssicherung untef Beibehaltung des heutigen Niveaus auch in der
künfl igen Gesellschaft zukunftsfesl zu gostalten.

Der SPD-Unterbezift Augsburg-Stadt steht für starke und für die Zukunft getestigto e Stadtwerke
zum Wohle und im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, tlir die heimische Wirtschaft und

für den Scfrutz der kommunalen Finanzen, um eine Energieversorgung und bezahlbare
Preisstrukturen f{]r uns alle in der Region zu erhalten. Deshalb unterstützen wir den
Zusammenschluss der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH und d6r Stadtwerke Netze Augsburg
GmbH mit erdgas schwaben GmbH.

