
 
 

 
 

Sachfrage nicht dem Wahlkampf opfern 
  
Bereits im Dezember 2013 zeichnete sich ab, dass einige Fraktionen der Bürgerschaft 
keine 100 %-ige Rekommunalisierung der Wasserversorgung anstreben (FDP, CDU) 
und andere Fraktionen noch zahlreiche Fragen haben (SPD, Linke, Bündnis 90). 
Übereinstimmung herrschte aber darin, das Thema nicht in den Wahlkampf bringen 
zu wollen. Hierfür plädierte ganz vehement der Vorsitzende der SPD-Fraktion!!!  
  
Die jetzt vollzogene Kehrtwende belegt besonders deutlich, dass es der SPD mit 
ihrem Antrag nicht um die in der Bevölkerung unstrittig Frage, sondern 
ausschließlich um eigenen Wahlkampf geht. 
  
Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 sprach sich im Dezember 2013 für 
eine schnelle Entscheidung der Bürgerschaft am 29.01. oder spätestens am 05.03. 
aus. Zugleich bereiteten wir einen Bürgerentscheid für den Fall vor, dass sich bis 
Mitte Februar kein Votum für die Rekommunalisierung und Entscheidung am 05.03. 
abzeichnen würde.  
  
Dieser Fall ist nun eingetreten, so dass der unten stehende Antrag von uns jetzt frei 
geschaltet wird. 
  
Wir sind der Meinung: Ein Bürgerentscheid zu einer Grundsatzfrage der 
Daseinsvorsorge sollte nicht in den Strudel eines Europa- und 
Kommunalwahlkampfes geraten, der anderen politischen Intentionen 
folgt. Als Termin wird daher der erste Sonntag nach den Sommerferien 
vorgeschlagen. Dies ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern sich nach der 
Europa- und Kommunalwahl intensiv mit dem Thema beschäftigen zu können.  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 
  

Antrag 
  

Bürgerentscheid zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Rostock 
  
Beschlussvorschlag 
  
1. Die Bürgerschaft beschließt die Durchführung eines Bürgerentscheids über die 

Grundsatzfrage der künftigen Betreibung der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Rostock. 

 

2. Die durch die Bürger/innen zu entscheidende Frage soll lauten: 
Sind Sie dafür, dass in der Hansestadt Rostock die öffentliche 
Aufgabe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nach 
Beendigung des derzeit bestehenden Betreibervertrages 
ausschließlich durch die kommunale Hand erfolgen soll? 

 

3. Als Termin für die Durchführung des Bürgerentscheids legt die Bürgerschaft 
Sonntag, den 07. September 2014 fest. 

 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 
 



4. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister zur umfassenden Information 
der Bürgerinnen und Bürger zum Bürgerentscheid. 

 

5. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister die wahlrechtlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen für die Durchführung des Bürgerentscheids 
zu schaffen. 

 

6. Die Bürgerschaft beschließt für den Bürgerentscheid eine Briefwahl zuzulassen. 
 

7. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister die Kosten des 
Bürgerentscheids in den Haushaltsplan 2014 einzustellen. 

  

Begründung 
  

Zu 1) 
Bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine 
grundsätzliche Frage, die der Entscheidung der Bürger/innen zugänglich gemacht 
werden sollte, denn „Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes 
Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.“ (EU-
Wasserrahmenrichtlinie RL 2000/60/EG) 
  
Zu 2) 
Die in einem Bürgerentscheid zu stellende Frage muss mit JA oder NEIN zu 
beantworten sein. Eine Abfrage derzeit diskutierter Modelle ist weder möglich noch 
zielführend.  
In der aktuellen Debatte geht es ausschließlich um die Frage, ob die derzeit 
privatwirtschaftlich erfolgende Betreibung der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung künftig (kooperativ-)kommunal oder wieder (teil-) 
privatwirtschaftlich erfolgen soll. Diese Grundsatzfrage ist zu entscheiden, denn auf 
ihrer Basis kann das konkrete Umsetzungsmodell entwickelt und beschlossen 
werden.   
Aufgrund der Fragestellung mit dem Wort „ausschließlich“ entscheiden die 
Bürger/innen darüber, ob die Betreibung rein kommunal oder (bei einem NEIN) 
zusammen mit einem privaten Dritten erfolgen soll. Wie die (kooperativ-)kommunale 
oder (teil-)privatwirtschaftliche Betreibung im Detail aussehen soll, ist keine Frage 
für einen Bürgerentscheid, sondern obliegt der anschließenden Ausgestaltung des 
Bürgervotums. 
Der derzeitige Betreibervertrag mit EURAWASSER endet zwar erst 2018. Da eine 
vorfristige Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen nicht auszuschließen ist, 
kann der Bürgerentscheid mit keinem konkreten Datum versehen werden. 
Der Bundesrat bekräftigte in einer Stellungnahme vom 01.03.2013 (Drucksache 
785/12) die Notwendigkeit der Erhaltung der Strukturen der Trinkwasserversorgung 
in kommunaler Verantwortung, wobei die Kommunen im Rahmen der Aufgaben der 
Daseinsvorsorge eine ortsnahe und nachhaltige Versorgung zu moderaten Preisen 
und in einem europaweit führenden Qualitätsstandard sicherzustellen haben. 
Gemäß § 50 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die öffentliche Wasserversorgung in 
Deutschland eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.  
Nach § 43 Landeswassergesetz M-V (LWaG) haben die Kommunen im Rahmen der 
Selbstverwaltung in ihrem Gebiet die Bevölkerung und die gewerblichen und 
sonstigen Einrichtungen ausreichend mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen, 
soweit diese Verpflichtung nicht auf andere Körperschaften des öffentlichen Rechts 
übertragen wurde.  
  

 



Zu 3) 
Ein Bürgerentscheid zu einer Grundsatzfrage der Daseinsvorsorge sollte nicht in den 
Strudel eines Europa- und Kommunalwahlkampfes geraten, der anderen politischen 
Intentionen folgt als ein Bürgerentscheid über eine Sachfrage. Als Termin wird daher 
ein Sonntag im Monat nach den Sommerferien vorgeschlagen.  
  
Zu 4-6) 
Die Antragspunkte ergeben sich aus gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. 
  
Zu 7)  
Laut Beschlussvorlage 2013/BV/4613-01 (NB) betragen die Kosten für einen 
Bürgerentscheid ca. 110 TEUR. Diese sind in den Haushaltsplan 2014 einzustellen, 
sofern dies noch nicht geschehen ist. Da die Verwaltung die Möglichkeit eines 
Bürgerentscheids stets einzukalkulieren hat, könnten Mittel hierfür evtl. auch bereits 
geplant sein. Der Bürgerschaft liegt jedoch kein aktueller Haushaltsplanentwurf für 
2014 vor. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Wir hoffen, dass die Bürgerschaft am 05.03. das Spiel der SPD 
durchschaut und sich für einen Bürgerentscheid erst nach den Mai-
Wahlen entscheidet.  
  
Sybille Bachmann 
 
   


