
                                                                                                                                           

Hände weg von den städtische Betrieben!
Statement zum Aktionstag „Da sein für München“ am 07.10.2006

Heinrich Birner, Geschäftsführer ver.di-München

Die kommunale Eigentümerschaft muss erhalten bleiben

Mit einem Verkauf der wirtschaftlich gut arbeitenden städtischen Unternehmen, wie
z.B. der Stadtwerke, der Stadtentwässerung oder des Abfallwirtschaftsbetriebs,
könnte die Stadt kurzfristig hohe Verkaufserlöse erzielen. Die Zeche müssten aber
die Bürger zahlen. Das wäre spätestens dann der Fall, wenn die Leistungen der Da-
seinsvorsorge, also die lebenswichtigen Aufgaben, nicht mehr in der bisherigen Qua-
lität erbracht und die Gebühren erhöht würden.

Ein privatwirtschaftliches Unternehmen investiert Kapital um daraus eine Rendite zu
erzielen. Das ist zunächst auch gar nichts Verwerfliches. Wenn es aber um Aufgaben
der Daseinsvorsorge geht, bin ich strikt dagegen, dass damit Gewinne gemacht wer-
den, die später auf den Konten der Aktieninhaber landen. Was die Qualität angeht,
sehe ich das Problem, dass private Konzerne dem Share-Holder-Value mehr ver-
pflichtet sind als dem Gemeinwohl. Bei ihnen stehen nicht die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung im Vordergrund, sondern der Aktienkurs.

Ein kommunales Unternehmen gehört den Bürgerinnen und Bürgern. Und über den
Stadtrat erfolgt die demokratische Kontrolle. Deshalb sage ich klar und deutlich „Ja
zu kommunalen Dienstleistungen“ und „Nein zur Privatisierung“. 

Die Münchner CSU will offensichtlich die städtischen Einrichtungen privatisieren. Ich
fordere die CSU auf: „Hände weg von den städtischen Betrieben“. Bürgermeister-
kandidat Josef Schmid soll sich öffentlich von den Privatisierungsplänen seiner Partei
distanzieren.

ver.di am Aktionstag „Da sein für München“

Selbstverständlich ist die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Mitveranstalter des Ak-
tionstags „Da sein für München“. Am Marienplatz ist ein Informationsstand aufge-
baut. 

Die Besucher des Aktionstags können an einem ver.di-Fragespiel rund um die öf-
fentliche Daseinsvorsorge teilnehmen. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein für ein
Wochenende für zwei Personen im Seehotel Hafnersee in Keutschach, Kärnten. Der
zweite Preis sind zwei Eintrittskarten für die Show „The Rat Pack“ im Deutschen
Theater.
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