
 

   
 

Gebührensenkung ist kein Ergebnis einer Rekommunali sierung 
 

Rekommunalisierungen können auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell sein, wie 
andere Kommunen belegen. Nicht nur dadurch, dass Aufträge in der Region bleiben 
und Arbeitsplätze erhalten werden, sondern auch durch effizientes Arbeiten, das 
nicht nur in der Privatwirtschaft möglich ist. 
 
Die geringe Senkung der Gebühren für die Müllentsorgung um ca. 14,- Euro/Jahr hat 
allerdings nichts mit der geplanten Rekommunalisierung zu tun, sie ist de facto ein 
Langfristergebnis der Privatisierung:   
 
Als im Jahr 1999 die Stadtentsorgung durch SPD und PDS privatisiert wurde, hat die 
Stadt trotz der Beteiligung eines privaten Dritten keine Ausschreibung der Leistung 
vorgenommen. Ein kurz zuvor auf 25 Jahre beschlossener Vertrag ging mit an den 
Privaten über und wurde 2004 auch noch ohne Ausschreibung geändert. 
Dies verstieß nicht nur gegen europäisches Wettbewerbsrecht, sondern führte auch 
zu jahrelangen überhöhten Gebühren für die Rostocker Bürger. Ein Bürger hat dann 
Beschwerde bei der EU eingelegt und es kam 2008 zu einem EU-
Vertragsverletzungsverfahren. 
 
Die Hansestadt Rostock hat 2010 den Vertrag gekündigt, der EVG jedoch eine hohe 
Millionen-Abfindung zuerkannt, was bereits dadurch fraglich ist, weil beiden 
Vertragspartnern das Risiko eines Ausschreibungsverzichts bekannt war.   
Die Aufhebung des Vertrages machte den Weg frei für die überfällige Ausschreibung 
der Versorgungsleistung. Das Ausschreibungsergebnis brachte eine geringe Senkung 
der Müllgebühren mit sich. Die Gebühren liegen jedoch immer noch wesentlich 
höher als bei anderen Kommunen. 
Die Ausschreibung war mehr als umstritten, die Vergabekammer hatte den Text 
gerügt. Obwohl ein betroffenes Unternehmen seine Beschwerde am Ende zurückzog, 
bleibt das Risiko eines neuen EU-Vertragsverletzungsverfahrens bestehen. Nach 
meiner Kenntnis sollen bereits zwei Anfragen in Brüssel vorliegen. 
 
Persönlich habe ich 1999 (noch als PDS-Fraktionsmitglied) gegen die Privatisierung 
der Stadtentsorgung gestimmt und mit der Fraktion Rostocker Bund seit 2004 auf 
eine Ausschreibung der Leistung gedrängt. Leider dauert in Rostock vieles sehr lange 
– und das geht dann stets zu Lasten der Bürger. 
 
Dass die Gebührensenkung, die Ergebnis einer Ausschreibung aus 2010 ist, nichts 
mit der Rekommunalisierung 2012 zu tun hat, geht auch aus der am 02.11. zu 
beschließenden Verwaltungsvorlage hervor, in der es heißt: 
"Die Reduzierung ergibt sich durch Einsparungen bei den Entleerungskosten und 
den Kosten der Restabfallbehandlung. Die Entleerungskosten reduzieren sich auf 
Grund von Kürzungen bei der Preisprüfung insbesondere durch die Senkung der 
Verwaltungsumlage. Die Restabfallbehandlungskosten reduzieren sich durch das 
Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung." (der BV2011/BV/2497, S. 3)  
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