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Heilbronn, den 16.7.2012

Bemerkungen zur Gemeinderatssitzung am 12.7.12
Beschluss über Auswahlkriterien zur Konzessionsvergabe
Des Strom-, Gas- und Fernwärmenetzes

- Vor der Gemeinderatssitzung verteilte ich an alle Fraktionsvorsitzenden und an sehr
viele Gemeinderäte die kompletten Unterlagen über empfohlene Auswahlkriterien, die
das Umweltministerium am 5.7. verschickt hatte.. Keiner kannte die Unterlagen.

- Die erste Bürgermeisterin, Frau Heidler, behauptete sie kenne das Papier erst seit 2
Tagen und habe mit den Beratern der Stadt darüber gesprochen. Diese hätten
versichert, dass die Kriterien der Stadtverwaltung so beschlossen werden könnten – es
gäbe keine Probleme mit den Empfehlungen der Landeskartellbehörde. Warum sie die
Unterlagen nicht an die Gemeinderäte weitergeleitet hatte, erklärte sie nicht.

- In meiner Rede und in der Diskussion forderte ich dringend dazu auf, heute keinen
Beschluss zu fassen und die neuen Kriterien einzuarbeiten, da sie wichtig und
verbraucherfreundlich sind. Damit würde letztlich Zeit gespart, da die bisherige
Vorlage sehr wahrscheinlich nicht gerichtsfest ist.

- Die Fraktionsvorsitzenden von CDU (Alexander Throm), SPD /Sibylle Mösse-
Hagen) und FDP (Nico Weinmann)plädierten anschließend dafür, die Vorlage nicht zu
ändern, gingen auf die konkret angesprochenen Mängel nicht ein und äußerten ihr
Vertrauen zur Verwaltung. Wie Frau Heidler äußerten sie alle die Meinung, jetzt
wollen wir die Bewerberantworten abwarten und dann sehen wir weiter. Dabei wurde
nicht beachtet, dass die Bewerber nur die Auswahlkriterien beantworten können und
auch nur diese Antworten bewertet werden können – und zwar mit den
Bewertungsvorlagen wie sie die Verwaltung vorgegeben und von der
Gemeinderatsmehrheit beschlossen wurden.

- Abstimmung. Für meinen Vertagungsantrag stimmten 9 Gemeinderatsmitglieder
(3FWV, 3 Grüne, 2PRO und ich). Es gab keine Enthaltung. Mit großer Mehrheit
stimmten dann alle anwesenden Gemeinderäte von CDU, SPD und FDP für die
Vorlage der Verwaltung. Ein kritisches Hinterfragen der Auswahlkriterien und des
Entwurfs Landeskartellamtes hatte von den 3 Parteien nicht stattgefunden. Angesichts
der langfristigen Bedeutung der Entscheidung halte ich das für unverantwortlich.

- Wo sind die Widersprüche zu den Empfehlungen der Landeskartellbehörde und wo
stimmt die Grundrichtung nicht? Alle verbraucherfreundlichen neuen Kriterien
wurden nicht aufgenommen (s. meine Rede). Extrem empfinde ich es, dass mein
Verlangen und das der Kartellbehörde ohne Kommentar übergangen wurde, das
fordert, dass die Bewerber konkret die Netzdurchleitungsgebühren vorlegen müssen.
In der Diskussion hakte ich wiederholt ein und fragte den OB warum sie das nicht
wollen – das ist doch letztlich eine der wichtigsten Fragen für die Industrie und die
Bevölkerung. Von Frau Heidler wurde dann darauf verwiesen, dass bei den
Netzkosten alles in einem engen Rahmen vorgeschrieben ist. Ich verwies darauf, dass
das einerseits stimmt, aber die konkreten Kosten, z.B. für das Kapital und
Zinsen…werden verschieden sein und deshalb stellt die Kartellbehörde zurecht diese



Forderung. Das Heilbronner Netz ist sehr kompakt und damit günstig für den Betrieb.
Ob das dann für hohe Gewinne der EnBW oder für günstige Netzgebühren für
Industrie und Bürger genutzt wird, muss uns interessieren. Ich hatte das für die LINKE
beantragt. Der OB sagte dazu und zu allen anderen Fragen, er habe das jetzt mehrfach
erklärt und wir sollten einfach zuhören – allerdings hatte keiner eine konkrete Antwort
gehört. Ähnlich lief es mit dem Kriterium, mit dem es die Kartellbehörde ermöglicht,
dass Kooperationsangebote bewertet werden können und damit für die Auswahl unter
den Bewerbern mitentscheidend werden. Es wurde kein Kriterium aufgenommen.

- Wortprotokoll abgelehnt !!! Ich hatte ein Wortprotokoll beantragt. Dafür erhielt ich 9
Stimmen (die gleichen wie beim Vertagungsantrag), 10 waren notwendig. Darüber
weshalb CDU, SPD und FDP das Wortprotokoll ablehnten, kann sich jede/jeder seine
Gedanken machen.

- Ausstiegsklausel. Mehrere Experten hatten mich beraten. Alle waren entsetzt, dass
HN keine Ausstiegsklausel im Entwurf hatte, für den Fall dass sich die
Besitzverhältnisse bei einem Konzessionär entscheidend ändern. Die beiden
Beraterfirmen der Verwaltung haben dies offensichtlich nicht für notwendig erachtet.
Die Verwaltung hat aber meinen Vorschlag schon vor der Sitzung aufgenommen.
Inzwischen steht das auch im Kriterienkatalog des Landeskartellamtes.

- Heilbronner Stimme vom 14.7.2012 Der Artikel ist zwar informativer wie viele
andere Artikel bezüglich der Kritik an der Verwaltung. Aber es fehlt so vieles- die
Nichtinformation der Gemeinderäte über das Papier der Landeskartellbehörde und die
Tatsache, dass ich Kopien des Schreibens der Kartellbehörde der Presse und vielen
Gemeinderäten vor der Sitzung gab. Die Frage warum die Gemeinderäte nichts
Konkretes über die Aussagen der Berater zu den fehlenden Kriterien gesagt haben, der
Hinweis darauf, dass vor der Sitzung die Teilnahme der Berater gefordert wurde, aber
ohne Begründung nicht erfüllt wurde …usw.

Ich bin froh, dass ich mit meinem Antrag erreicht hatte, dass die Beschlussfassung über die
Auswahlkriterien öffentlich geführt werden musste. Der OB hatte ursprünglich den
Tagesordnungspunkt „nichtöffentlich“ geplant. Ich hoffe, dass eine intensive öffentliche
Diskussion beginnt, die Verwaltung und die Gemeinderäte mit konkreten Forderungen und
Fragen konfrontiert werden und die Verwaltung schließlich die Empfehlungen der
Kartellbehörde für Nachbesserungen nutzt, um Fehler und Mängel zu beheben – ansonsten
riskiert sie gerichtliche Auseinandersetzungen.

Ich stehe Ihnen gern zu weiteren Informationen zur Verfügung (ehinger.hasso@web.de) und
würde mich freuen, wenn Sie sich aktiv in die öffentlichen Diskussionen einmischen würden.

Freundliche Grüße sendet Ihnen
Stadtrat Hasso Ehinger

mailto:ehinger.hasso@web.de

