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Keine Fusion der Stadtwerke mit der Thüga AG - Kaschierte Privatisierung - Bürger sollen 
entscheiden - Schluss mit Geheimniskrämerei - Vollständige Offenlegung der derzeitigen 
Verhandlungsergebnisse 
 
Attac Augsburg wendet sich entschieden gegen eine Fusion der Stadtwerke Augsburg mit der Thüga AG, wie es eine 
in Auftrag gegebene „Machbarkeitsstudie“ als profitabelste Möglichkeit vorschlägt. Eine Beteiligung von Thüga, 
eines großen Players am Energiemarkt, würde den Charakter der Stadtwerke vollständig verändern und diese dem 
Einfluss der Stadt und seiner Bürger entziehen. 

In mehreren Gesprächen mit Attac-Augsburg hatten die Geschäftsführung der Stadtwerke und der 
Oberbürgermeister Dr. Gribl mehrere Kooperationsmöglichkeiten mit der Thüga AG dargestellt, die über eine 
Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion reichten. Allerdings wurde bei einem dieser Gespräche vom 
Oberbürgermeister versichert, dass eine mögliche Fusion nicht die Selbständigkeit der Wasser GmbH und der 
Verkehrs GmbH berühren sondern sich auf den Energiebereich fokussieren sollte.  

Doch ist es übliche Praxis der Thüga AG, sich in Stadtwerken mindestens mit einer Sperrminorität von 25,1% 
einzukaufen. Damit ist bei Kapitalgesellschaften der notwendige strategische Einfluss gesichert, der keinerlei 
Energiepolitik gegen die Interessen des Energiekonzerns möglich macht. Immer wieder wird die Behauptung 
aufgestellt, dass es sich bei der Thüga AG selbst um ein „kommunales Unternehmen“ handeln würde. Dies ist jedoch 
irreführend. Zwar sind die bisherigen Anteilseigner tatsächlich mehrere Stadtwerke. Doch diese sind schon längst 
selbst Kapitalgesellschaften. Darüber hinaus sucht die Thüga AG schon seit geraumer Zeit nach einem „strategischen 
Investor“ auf dem Kapitalmarkt. Das könnten, so die Thüga AG,  besonders Investmentanleger wie Trusts und Fonds 
sein. Zuletzt hatte die Aktiengesellschaft besonders im arabischen Raum nach solchen Finanzanlegern gesucht.    

Doch  besonders im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, wie sie Energie, Wasser und Verkehr darstellen, 
benötigen wir keine nationalen oder globalen Player. Die Daseinsvorsorge für die Kommune und ihrer Bürger muss 
sichergestellt sein und deshalb muss sie auch im Eigentum der Bürger bleiben. Jegliche Privatisierungsabsichten sind 
abzulehnen, da sie uns den Profitinteressen von Konzernen ausliefern. Deshalb lehnt Attac-Augsburg aus diesen 
grundsätzlichen Erwägungen der Sicherstellung der Versorgung der Augsburger Bürger jegliche Beteiligung bzw. 
Übernahme von Anteilen der Thüga AG an den Stadtwerken Augsburg ab. 

Doch bleiben nach den Gesprächen mit dem OB und der Geschäftsführung der Stadtwerke noch weitere Fragen 
offen. So konnte überhaupt nicht dargelegt werden, worin die Vorteile einer Fusion im Energiebereich für die 
Stadtwerke liegen sollten. Vage wird von „neuen Geschäftsfeldern“ gesprochen, ohne diese konkret benennen zu 
können. Doch die notwendige dezentrale Energiewende benötigt nicht die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der 
Stadtwerke auf den schwäbischen Raum sondern regionale technische Lösungen und Vermarkungsmöglichkeiten 
unter Einbeziehung der Bürger und des regionalen Handwerks, wie sie auch Attac-Augsburg vorgeschlagen hat. 
Zudem würde eine Beteiligung der Thüga AG an einer Energie-Kapitalgesellschaft zumindest einen Teil des erzielten 
Überschusses abziehen. Dieser würde dann nur noch eingeschränkt für die im Moment dringend benötigten 
Ausgleichzahlungen zwischen Energie und Verkehr innerhalb der Stadtwerke-Holding zur Verfügung stehen. Die in 
der Machbarkeitsstudie genannten „Synergieeffekte“ mit entsprechenden Einsparungen bei einer Fusion könnten so 
wegschmelzen und sich in das Gegenteil verkehren. Abgesehen davon scheinen die durch ein globales 
Investmentunternehmen ermittelten Synergien auch auf die Reduzierung vorhandener Arbeitsplätze und dem 
Abschmelzen von kommunalem know-how zurückzuführen sein.  

Deshalb hat Attac-Augsburg die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie und die Überprüfung der Zahlen durch 
einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer verlangt. Dies wird bisher jedoch seitens der Verwaltung mit Hinweis auf 
„Betriebsgeheimnisse“ verwehrt. Doch die Stadtwerke sind im öffentlichen Eigentum und deshalb seinen Bürgern 
verpflichtet. Deshalb muss Schluss mit der Geheimniskrämerei sein. Wir fordern die Veröffentlichung sämtlicher 
Verhandlungsergebnisse und öffentliche Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse zu diesem Thema. 

Eine mögliche Fusion der Stadtwerke mit einem großen Energie-Player ist eine Angelegenheit aller Bürger. Sie kann 
nicht allein von wenigen getroffen werden. Deshalb sollen die Bürger entscheiden. Der Stadtrat kann dafür eine 
Ratsbefragung durchführen. Wenn er dies nicht tut, wird Attac-Augsburg ein Bürgerbegehren anstoßen. 

 


