
 

 

 

ein beliebtes Ziel für Touristen und 
Mittelalterfreunde. Die beliebten Mittelalter-
veranstaltungen sind weit und breit bekannt. 
Nur was ist aus dem Stadtteil Burg und dem 
Schloss geworden? Überall geschlossene 
Restaurationen, verfallende Fachwerkbauten, leer 
stehende Häu-ser. Ein Bild des Jammers. Die Burg 
selbst erlebt stürmische Zeiten wie nie. Der vorige 
„Burgherr“ Dr. Geppert hat „schwarze Kassen“ 
geführt und musste gehen. Sein Nachfolger Dr. 
Kolodziej wird kurz nach der 
Jahreshauptversammlung des Schlossbauvereins 
plötzlich von Vorstand gekündigt, ohne dass die 
Mitglieder darüber informiert wurden. Überall 
fehlen Gelder um notwendige Renovierungen 
durchführen zu können.  
Die Städte Solingen, Wuppertal und Remscheid, 
die sich als Eigner der Burganlage betrachten, sind 
so gut wie pleite und rücken keine Extragelder 
mehr heraus. Da kommt sogar von Wuppertal der 
Vorschlag, dem Schlossbauverein die Führung der 
Geschäfte zu entziehen. 

Auf Drängen der empörten Mitglieder wird 
am Samstag, den 12. März 2011 um 15.00 
Uhr in Rittersaal von Schloss Burg eine 
außerordentliche Sitzung des 
Schlossbauvereins stattfinden, die auch für 
Gäste offen ist. Man darf gespannt sein, was 
dort als Grund für die Kündigung des 
Geschäftsführers genannt wird. Es wäre 
schade, wenn „unsere“ Burg diese Stürme nicht 
überstehen würde. 

Fortsetzung Innenseite 



Rückkauf oder Zusammenarbeit der SWS mit 
der MVV - Wie geht es weiter? 
 
2001 verkaufte die Stadt einen Anteil von 49,9 % 
der Stadtwerke (SWS) an die MVV, ein europaweit 
tätiges Versorgungsunternehmen. Seit Jahren gibt 
es erhebliche Kritik an der Zusammenarbeit, des-
halb muss darüber neu nachgedacht bzw. verhan-
delt werden. 
In der Ratssitzung am 17.02.11 beschloss nun der 
Stadtrat mit großer Mehrheit – auch mit den Stim-
men von SPD und Grünen – zunächst in Verhandlun-
gen mit der MVV einzutreten. Nur wenn diese Ver-
handlungen scheitern sollten, würde über einen 
Rückkauf gesprochen. 
Ein solcher Rückkauf ist rechtlich und finanziell 
machbar. Das wäre auch im Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger Solingens. 
 

Deshalb stimmte Gabi Gärt-
ner, Stadträtin von SOLINGEN 
AKTIV, gegen dieses Vorge-
hen. 
Wir sind FÜR einen Rückkauf 
des MVV-Anteils - ohne 
Wenn und Aber!  
Statt einer weiteren Koopera-
tion mit der ausschließlich 
auf Gewinn orientierten MVV 

sollten die SWS mit anderen Stadtwerken zusam-
menarbeiten. Erfolgreiche Beispiele solcher Koope-
rationen gibt es schon. 
Der Anteilverkauf war für unsere Stadt ein 
schlechtes Geschäft - aber für die MVV ein Geld-
segen, weil Gewinne garantiert wurden.  
 
O-Ton Gabi Gärtner: 
„Für das Geschäftsjahr 2006/2007 ging der gesamte 
Bilanzgewinn in Höhe von 3.882.876,53€ an die 
MVV. Im Geschäftsjahr 2007/2008 gingen von 9,74 
Millionen € Gesamtgewinn 7,23 Millionen an die 
MVV – also weit mehr als ihr Anteil von 49,9%.  
Im Geschäftsjahr 2009/2010 gab es einen Jahres-
überschuss von 6,3 Mio. €. 6 Mio. € davon gingen an 

die MVV. Mit dem Rest musste die Stadt die Verlus-
te der Verkehrsbetriebe ausgleichen, die sie allei-
ne tragen muss. Für das Geschäftsjahr 2008/2009 
mussten dafür noch 1,9 Millionen zusätzlich aufge-
bracht werden. 
Wie geht es dagegen dem privaten 49%igen An-
teilseigner MVV? Der Geschäftsbericht 2009/2010 
sagt: „Der Umsatz der MVV Energie (ohne die wei-
tergegebene Strom- und Energiesteuer) nahm im 
Vergleich zum Vorjahr um 25,6 Mio Euro (+ 2 %) auf 
1 568,9 Mio Euro zu. Der Zuwachs stammt in erster 
Linie aus dem Stromsegment.“ 
 
„Für die Gewinne der 
MVV mussten die Solin-
ger Bürger mit erhebli-
chen Preiserhöhungen 
bluten: 2009  stiegen die 
Strompreise um 7%, ab 
dem 1. Januar 2010 wer-
den sie um 2,7% angeho-
ben, die Gaspreise sogar um 8,4%. Zum 1.1.2011 
wurden sie erneut um 9,6% gesteigert! Die Kalkula-
tion der Preise ist nach wie vor geheim!“ 
Die Stadtwerke sind ein städtisches Unternehmen, 
das sogar per Gesetz (Bürgerliches Gesetzbuch, Pa-
ragraph 315) angehalten ist, Dienstleistungen an 
die Bürger so preiswert wie möglich zur Verfügung 
zu stellen! 
Und wie sieht es mit Arbeitsplätzen aus? Man hat 
den Arbeitnehmervertretern damals erzählt: „Hier 
entstehen die Arbeitsplätze.“ Tatsächlich sind 150 
Stellen im Bereich Versorgung abgebaut worden 
(Ver.di). Die Zahl der Beschäftigten bei den Stadt-
werken ist seit dem Verkauf an die MVV von 856 
auf 650 gesunken, davon sind noch 10 Leiharbeiter 
– also mehr als 200 Stellen wurden abgebaut! 1993 
hatten die SWS sogar noch 1040 Beschäftigte! 
Nun wird zwar Arbeitsplatzerhalt zugesichert, aber 
auch gefordert, „Kapazitäten der Belegschaft effi-
zienter zu nutzen“. Was soll das anderes heißen, 
als den Arbeitsdruck zu erhöhen? SOLINGEN AKTIV 
fühlt sich mit allen – Bürgern und Bürgerinitiativen 
– verbunden, die sich für einen Rückkauf einsetzen.  

Wir fordern eine Offenlegung des SWS-MVV-
Vertrages, damit die Katze aus dem Sack sprin-
gen kann!  
Frau Gärtner brachte es in der Ratssitzung auf den 
Punkt: „Durch die Akteneinsicht in die Verträge 
steht für mich uneingeschränkt fest, dass mit die-
sem Vertrag die Stadt über den Tisch gezogen wur-
de – für diese Vertragsmethoden steht ja auch der 
Löschwasservertrag. Dieser Vertrag würde zahlrei-
che Argumente liefern, frühzeitig auszusteigen. Es 
ist eine Frage des politischen Drucks, des politi-
schen Willens, ob man einen solchen Vertrag 
beibehalten will.“  
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieser Druck von 
den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, den 
zahlreichen Bürgerinitiativen, aber auch von Par-
teimitgliedern (selbst wenn sich ihre Ratsfraktio-
nen anders verhalten!)so groß wird, dass dieser 
Vertrag der Vergangenheit angehört.  
Dazu wird SOLINGEN AKTIV im Stadtrat und in der 
Öffentlichkeit einen starken, zuverlässigen Beitrag 
leisten! 
(Der vollständige Redebeitrag von Gabi Gärtner ist 
auf der Internetseite www.sg-aktiv.de zu lesen.) 
 
 

Stürmische Zeiten für Schloss Burg! 

Seit Generationen erfreut Schloss Burg an der 
Wupper die Menschen in Solingen und dem ganzen 
Bergischen Land.  
1887 gründete sich der „Verein zur Erhaltung der 
Schlossruine zu Burg an der Wupper“, der später in 
„Schlossbauverein Burg an der Wupper“ umbenannt 
wurde. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, die Ruine 
zu erhalten und wieder aufzubauen. Unter großen 
Anstrengungen wurden damals die nötigen Gelder 
gesammelt. Es dauerte mehr als 30 Jahre, bis die 
Burg wieder aufgebaut war. 
Inzwischen ist Schloss Burg, eine der größten wie-
derhergestellten Burganlagen Westdeutschlands, 
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