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Antrag 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion 

Sonderausschuss „Wasserverträge“ einsetzen – Arbeitsweise, Arbeitsumfang und  
Ausstattung prüfen 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
 
Das Abgeordnetenhaus setzt einen Sonderausschuss zur Umsetzung des Gesetzes für die voll-
ständige Offenlegung von Geheimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe 
ein. Dieser Ausschuss hat gemäß § 3 Satz 2 des Gesetzes öffentlich zu tagen. Die Arbeit des 
Sonderausschusses ist bis zum 31. Dezember 2012 befristet, eine Verlängerung ist begründet mög-
lich. Ein Bericht wird spätestens bis Ende Juni 2013 dem Abgeordnetenhaus von Berlin vorgelegt. 
Bei einer Verlängerung der Ausschussarbeit verschiebt sich die Berichtabgabe entsprechend.  Die  
Fraktionen können eigene Bewertungen erstellen, die dann entsprechend der Fraktionsstärke nach-
einander aufgeführt werden. 
 
Der Sonderausschuss hat vor Beginn seiner Arbeit zu prüfen, 

‐ welche Arbeitsweise am geeignetsten ist, die Prüfung, Aussprache und Beschlussfassung 
über die Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden zur Teilprivatisierung der Berliner 
Wasserbetriebe im Sinne des Gesetzgebers durchzuführen,  

‐ wie groß der Umfang der Arbeit ist, die notwendig ist, um den aus dem Gesetz hervor-
gehenden Anforderungen „einer eingehenden, öffentlichen Prüfung und öffentlichen Aus-
sprache durch das Abgeordnetenhaus unter Hinzuziehung von unabhängigen Sachver-
ständigen“ gerecht zu werden,  

‐ in welchem Umfang zur personellen Ausstattung des Sonderausschusses finanzielle Mit-
tel für die Fraktionen und die Verwaltung des Abgeordnetenhauses erforderlich sind, um 
die durch den Sonderausschuss entstehende erhebliche Mehrarbeit zu leisten. 

 
Begründung: 

Mit dem durch Volksentscheid beschlossenen Gesetz für die vollständige Offenlegung von Ge-
heimverträgen zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe vom 4. März 2011 haben die 
Bürgerinnen und Bürger Berlins dem Abgeordnetenhaus einen eindeutigen Auftrag erteilt. Nach § 
3 dieses Gesetzes bedürfen sämtliche im Zusammenhang mit der Teilprivatisierung der Berliner 
Wasserbetriebe geschlossenen Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden nicht nur der Zustimmung 
des Abgeordnetenhauses, sondern auch einer vorherigen eingehenden, öffentlichen Prüfung und 
öffentlichen Aussprache unter Hinzuziehung von unabhängigen Sachverständigen. Zu diesem 
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Zweck hat der Senat dem Abgeordnetenhaus das umfangreiche Vertragswerk übermittelt 
(s. Drs. 16/4112). 
Dieser Auftrag der Berliner Bürgerinnen und Bürger sollte ernst genommen werden. Angesichts 
des Umfangs der zu prüfenden und zu beratenden Unterlagen und der Komplexität der Sachver-
halte ist es angebracht, dass die Umsetzung des Gesetzes nicht in einem oder mehreren der 
ständigen Fachausschüsse, sondern im Rahmen eines Sonderausschusses erfolgt, welchem aus-
reichend Zeit zur Bearbeitung seines Auftrags eingeräumt werden muss. 
Bislang ist unklar, wie groß der Arbeitsumfang eines solchen Ausschusses sein wird und in wel-
cher Arbeitsweise der gesetzliche Auftrag umgesetzt werden soll. Deshalb ist etwa zu klären, ob 
die Verträge als Ganzes oder in einzelnen Abschnitten geprüft, diskutiert und ggf. beschlossen 
werden sollen. Auch über die Art und Weise der Hinzuziehung von unabhängigen Sachver-
ständigen sollte vorab Einvernehmen hergestellt werden.  
Vor dem Hintergrund des immensen Umfangs des Vertragswerks (ursprünglicher Konsortialver-
trag mit diversen Anlagen, Protokollen und Zusatzverträgen zwischen verschiedenen Beteiligten 
sowie sechs Änderungsvereinbarungen zum Konsortialvertrag) und der hohen Komplexität der zu 
untersuchenden Sachverhalte ist darüber hinaus zu prüfen, wie eine effektive und qualifizierte 
Arbeit des Ausschusses gewährleistet werden kann. Dies bedeutet insbesondere eine ent-
sprechende Personalausstattung von Fraktionen und Abgeordnetenhausverwaltung.  
 
Berlin, den 30. November 2011 
 

 
Pop  Kosche 

und die übrigen Mitglieder der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

 
 
 
 
 

U. Wolf   Dr. Lederer 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

Die Linke 
 
 
 
 

Baum  Delius 
und die übrigen Mitglieder der 

Piratenfraktion 
 


