
 
 
 

 
Populismus beenden – Rekommunalisierung Wasser entscheiden 

 
Die Rekommunalisierung der Rostocker Wasserversorgung ist entscheidungsreif. 
Daher steht sie auch auf der Tagesordnung der Bürgerschaftssitzung vom 5. März.  
 
Das Thema wurde erstmals vom Rostocker Bund im September 2011 aufgeworfen, im 
November 2011 gab es zwei Anträge dazu, über die dann im März 2012 endlich 
entschieden wurde. Am Datum sieht man, dass die anderen Fraktionen das Thema 
aus dem damaligen Oberbürgermeisterwahlkampf heraushalten wollten, obwohl es 
nie strittig gewesen ist. 
 
Nun liegt das Prüfergebnis von Verwaltung, RVV und WarnowWasserAbwasser-
Verband seit 12.12.2013 vor und wurde in den Fraktionen ausführlich diskutiert. Die 
Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 stimmt ohne Wenn und Aber zu, da 
dies der beste Weg für die Bürger und den Haushalt der Hansestadt Rostock ist. 
Bereits an jenem 12.12.13 erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dr. Steffen 
Wandschneider, dass er keine Entscheidung vor der Kommunalwahl 2014 treffen 
wolle, und das Thema aus dem Wahlkampf herausgehalten werden soll. 
 
Heute nun schlägt die SPD-Fraktion einen Bürgerentscheid am Tage der 
Kommunalwahl vor, offensichtlich unter dem Motto: Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern. Die SPD begibt sich damit auf den populistischen Weg, den 
der Oberbürgermeister mit seinem geplanten Bürgerentscheid zum Traditionsschiff 
bereits eingeschlagen hat.  
 
Beide Entscheide sind mehr als entbehrlich. 
Der Entscheid des OB ist unzulässig, hier aber wird das Thema in der Bevölkerung 
zumindest teilweise kontrovers diskutiert, könnte es also theoretisch Sinn machen, 
wären die Entscheidungen nicht längst gefallen. 
Ein Entscheid zur Rekommunalisierung des Wassers ist entbehrlich, da keine 
gegenteiligen Auffassungen aus der Bevölkerung bekannt wurden. Hier geht es daher 
nur um Wahlkampf sowie um Interessen politischer Gruppen und Lobbyisten, die 
eine 100 %-ige Rekommunalisierung verhindern möchten. Politisch ehrlich wäre in 
so einem Fall eine Bürgerbefragung außerhalb einer Wahl.  
  
Wer die Rekommunalisierung der Wasserversorung Wahlkampf- und 
Lobbyinteressen populistisch opfert, der schadet gezielt der Hansestadt 
Rostock. 
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