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Stadtwerke mit neuen Partnern und
Besitzern
Der erste Anlauf war letzte Woche gescheitert, im zweiten Anlauf ging gestern der Teilver-
kauf der Brucker Stadtwerke über die Bühne.

Von Franz Pototschnig

etzten Donnerstag wurde die Gemeinderats sitzung abgebrochen, als der Teilverkauf der Stadt-
werke an der Reihe ge wesen wäre – die Op position zog ge schlossen aus. Ges tern Abend wurde
die Sit zung fort gesetzt. Auch dies mal wurde hef tig über den Ver kauf eines 49-Pro zent-Anteils der

Stadtwer ke diskutiert. Die vier Opposi tionspartei en im Gemeinderat finden nichts Positives an diesem
Verkauf, der für sie nur das Stop fen von Bud getlöchern ist und viele Nach teile mit sich brin ge (siehe
Artikel links).

Diese Hal tung ihrer Ex-Kol legen kri tisierte die frü here FPÖ-Ge meinderätin Mar git Ried ler: „Eine
Jobgarantie gibt es nir gends, des halb kann man sie auch hier nicht for dern. Euer Aus zug aus dem Ge -
meinde rat war doch nur Theater!“ ÖVP-Gemeinderat Helmut Sommer nannte das Vorgehen der Op-
posi tion verant wortungslos, vor allem weil die FPÖ auch die Angst um die Arbeitsplätze schüren
würde.

ÖVP-Vizebürgermeisterin Su sanne Kal tenegger be mängelte, dass diese stän dige Kri tik und die
„Show von letz tem Don nerstag“ ein schlech tes Licht auf die Stadt wer fen wür den. FPÖ-Stadt partei ob-

Die Gemeinderäte waren diesmal fast vollzählig, der Stadtwerke-Teilverkauf konnte beschlossen werden



mann Raphael Pensl konterte, dass Bürgermeister Peter Koch die Sitzung abgebrochen habe und nicht
jene, die aus gezogen sind.

In dieser Tonart ging es eine Zeit lang dahin. Als dann Finanzstadt rat Kurt Diepold endlich den
„Kauf- und Be tei li gungs vertrag“ for muliert hatte, stell te die FPÖ zwei er gänzen de An träge: Man möge
die Ab stimmung ge heim durch führen, um zu sehen, wie die SPÖ-Man datare wirk lich den ken. Und
man solle die Bevölke rung in einer Volksbefra gung über den Teilver kauf der Stadtwerke entscheiden
lassen. Beide An träge wurden abgelehnt.

Nach einer Dreiviertelstunde Diskussion ging es an die Abstimmung. Dabei stimmten SPÖ und ÖVP
für den Ver kauf, hin gegen FPÖ, KPÖ, Grün und Libro er wartungsgemäß da ge gen. Jetzt muss noch die
Auf sichtsbehörde des Lan des zu stimmen, dann ist die ser Ver kauf an ein Kon sor tium aus En ergie Stei -
ermark und Stadtwerke Kapfenberg endgül tig unter Dach und Fach.
Bürgermeister Koch betonte, dass sich die Politik aus dem Aufsichtsrat zurückzie hen werde. Man werde
zwar weiterhin strategische Vorgaben einbringen, aber das opera tive Geschäft ausschließ lich Fachleu -
ten überlassen. Mit den Stadtwerken Kapfenberg und der Energie Steiermark hätten die Brucker Stadt-
werke nun Part ner mit viel Know how in wich tigen Zu kunftsmärk ten, von der Fo tovolta ik bis zur E-
Mobilität.

Auf die Frage von Grün-Gemein derat Siegfried Schausberger, warum man unbedingt verkaufen
müsse und diese Zu kunfts bereiche nicht sel ber ent wickeln könne, räum te Fi nanzstadt rat Die pold ein,
dass die ser Teilverkauf ein Teil der Budgetsanierung sei. Und Koch mein te auf einen Einwand von FP-
Gemeinderat Rein hard Gosch: „Eine gol dene Kuh sind die Stadt werke nicht. Aber sie haben immer
einen großen Bei trag für die Stadt geliefert und werden das sicher lich auch weiter hin tun.“

"Eine goldene Kuh sind die Stadtwerke nicht. Aber sie
haben immer einen großen Beitrag für die Stadt geliefert.

"
Peter Koch, Bürgermeister


