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Herrn Aufsichtsratsvorsitzenden 

der SWB GmbH 
Dr. Hans-Peter Gilles 

 
-per E-Mail- 

 

Bonn, 20.7.2018 

Offener Brief zu den Vertragsverlängerungen der SWB-Geschäftsführer Peter 
Weckenbrock und Marco Westphal 

Sehr geehrter Herr Dr. Gilles, 

am Dienstag, dem 10. Juli, erreichte uns die Beschlussvorlage zur Verlängerung der 
Verträge der Geschäftsführer der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg-

GmbH sowie der Stadtwerke Holding als Tischvorlage für die Sitzung des Rates der 
Stadt Bonn am selben Tag. Diese von Ihnen ausgehandelten Verträge widersprechen 
in entscheidenden Punkten früheren Absprachen und Vereinbarungen. 

Zunächst sehen wir das Festhalten an den Doppelfunktionen der Geschäftsführer 
kritisch. Ein Antrag von Ihnen, Herr Dr. Gilles, und der Ratskoalition aus CDU, Grünen 

und FDP, der einstimmig im Rat am 15. Mai 2014 beschlossen wurde (vgl. 
DS1411402), führt aus, dass die Doppelfunktionen lediglich bis auf Weiteres 
beibehalten werden sollen. Im Fall von Peter Weckenbrock, einem der beiden 

Geschäftsführer mit zwei Funktionen, sollte demnach mit der Beteiligungsgesellschaft 
Bonn/Rhein-Sieg GmbH (BRS) eine „konsensuale Nachfolgeregelung“ gefunden 

werden. Haben diese Verhandlungen stattgefunden? Wenn ja, warum wurde kein 
Nachfolger von der BRS benannt? Eine andere Lösung wäre, die Geschäftsführerstelle 
der SWB-Holding anders zu besetzen als mit Herrn Weckenbrock. Wurde dies vom 

Aufsichtsrat in Erwägung gezogen und wenn nein, warum nicht? Bei Herrn Marco 
Westphal wäre es noch einfacher, eine Doppelfunktion zu verhindern. Hierbei liegt es 

allein in der Hand von Bonner Aufsichtsgremien, die Vereinigung zweier 
Geschäftsführerposten in einer Person zu verhindern. Auch dies ist nicht geschehen. 
Warum? Wir setzen uns weiter dafür ein, die vom Aufsichtsrat 2014 „richtigerweise 

empfohlen(e)“ und im Antrag der Ratskoalition bestätigte strukturelle Trennung der 
Geschäftsführungen im SWB-Konzern umzusetzen. Sollten die Verträge nicht bereits 

unterzeichnet sein, fordern wir Sie, Herrn Dr. Gilles, als Aufsichtsratsvorsitzenden auf, 
sich bereits für die 2019 beginnende Bestellung der Geschäftsführer für eine Trennung 

der Geschäftsführungen einzusetzen. 
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Des Weiteren erachten wir die Gehaltssteigerungen als zu hoch. In Summe steigen die 

Gehälter der beiden Geschäftsführer der Holding um 16 beziehungsweise 9 Prozent. 
Diese Erhöhungen sind, auch wenn beide Verträge nicht an die Tarife im öffentlichen 
Dienst gekoppelt sind, im Vergleich zu den Verträgen der Angestellten deutlich zu 

hoch. 

Ähnlich wie die Gehaltszuwächse empfinden wir auch die Pensionsansprüche als zu 

hoch. Für die alte Regelung, nach der für beide Geschäftsführer die Pension 60 
Prozent ihres letzten Gehaltes beträgt, gilt Bestandsschutz. Dass Sie, Herr Dr. Gilles, 
jetzt aber in den neuen Verträgen dem neuen, deutlich höheren Gehalt als Basis für 

die 60 Prozent Pensionsanspruch zugestimmt haben, ist völlig unverständlich. Hier 
wäre eine Beibehaltung der bereits erworbenen Pensionsansprüche richtig gewesen, 

zumal neu eingestellte Geschäftsführer nur noch 30 Prozent des letzten Gehaltes als 
Pension bekommen (vgl. DS1410669). 

Und schließlich ist der Zeitpunkt der Vertragsverlängerungen zu hinterfragen. Die 

Geschäftsführer müssen laut Beschlussvorlage neun Monate vor Ablauf ihrer Verträge 
informiert werden, ob die Gesellschafter eine Vertragsverlängerung wünschen. Das 

heißt aus unserer Sicht nicht, dass sie einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen 
haben müssen. Ein einfaches Signal, dass die Gesellschafter auch zukünftig mit den 
Geschäftsführern zusammenarbeiten wollen, hätte aus unserer Sicht zum jetzigen 

Zeitpunkt genügt. Bis zum 30. April beziehungsweise 31. Mai 2019 wäre dann noch 
genug Zeit, um die Verträge auszuhandeln. Wenn diese Zeit jedoch nicht ausreichend 

sein sollte, kann das nur bedeuten, dass Sie, Herr Dr. Gilles, zu spät mit den 
Verhandlungen begonnen haben und so einen unnötigen Zeitdruck verursacht haben. 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn erachtet die neuen Verträge für die beiden 
Geschäftsführer der Stadtwerke Bonn-Holding als übertrieben und wenig geeignet den 
Betriebsfrieden und eine positive Grundstimmung in der Stadtgesellschaft gegenüber 

den Stadtwerken Bonn zu wahren. Wir fordern Sie, Herrn Dr. Gilles, als 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke Bonn auf, die Vertragsverlängerungen noch 

einmal nachzuverhandeln und für unsere Stadt eine bessere Lösung zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen  

 


