
 
 
 

 

Wochenendzeitungslektüre 
 
SPD-Wahlkampf bei Rekommunalisierung der Wasserversorgung 

  
Der heutigen Presse dürfen wir entnehmen, dass die SPD ganz generös das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) garantieren möchte. Bisher hatte ich gedacht, das 
Einhalten von Gesetzen ist selbstverständlich und bedarf keiner Beschlussfassung 
durch die Rostocker Bürgerschaft. Da hab ich mich geirrt, denn nun sollen wir § 613a 
BGB extra beschließen.  
  
Darin steht die Arbeitsplatzgarantie bei Betriebsübergang. Das gilt natürlich für jeden 
Betriebsübergang, ob nun von EURAWASSER zum WWAV und anschließend zur 
Nordwasser GmbH oder gleich von EURAWASSER zu Nordwasser. Das weiß auch 
der Jurist Dr. Wandschneider, aber es ist Wahlkampfzeit. 
Wir dürfen gespannt sein, welche Gesetzesparagraphen wir bis Mai noch in der 
Bürgerschaft beschließen sollen. Ablehnen kann das eh niemand, da eine 
Bürgerschaft nicht das BGB oder andere Gesetze aushebeln darf… 
  
Am Bürgerentscheid zur Rekommunalisierung hält die SPD auch fest. Den braucht 
zwar niemand, da es einen Streit um die Sache höchstens medial, nicht aber bei 
Bürgern und Politik gibt, aber man hofft auch hier auf Wahlkampfstimmen.  
Dass die SPD auf diese Weise Privatinteressen von EURAWASSER in die Hände 
spielt, die nach einem solchen Beschluss massiv Marketing für eine Beteiligung am 
Unternehmen betreiben wird, gerät dabei wahrscheinlich aus dem Blick.  
  
UFR-Wahlkampf Bürgerentscheid Traditionsschiff 
  
Der Infostand der Befürworter am Mittwoch und Donnerstag war äußerst gering 
besucht, auch gab es nur wenige Fürsprecher auf der Empore des Bürgerschaftssaals. 
Leserbriefe und öffentlicher Druck stammen fast ausschließlich von UFR-
Mitgliedern, UFR-/OB-Anhängern sowie einigen wenigen maritimen Vereinen. Die 
aktuelle Verankerung des Begehrens aus 2010 in der Bevölkerung scheint dann doch 
wesentlich geringer als es medial zum Ausdruck kommt. 
Der Oberbürgermeister wird nun höchstwahrscheinlich in Widerspruch zum 
Beschluss der Bürgerschaft gehen, die Bürgerschaft wird dann am 05.03. oder 02.04. 
nochmals die Unzulässigkeit beschließen (bis auf UFR, 3 x Linke: Kröger, Bockhahn, 
Menzel und 1 x Grüne sowie ca. 3 Enthaltungen sahen es alle anderen so). Nach dem 
erneuten Beschluss wird der OB in Beanstandung gehen. Dann kann die Bürgerschaft 
die Unzulässigkeit des Begehrens gerichtlich feststellen lassen. 
Solange die Initiatoren des Begehrens keinen Bescheid der Hansestdt Rostock über 
die Unzulässigkeit haben, können sie nicht klagen gehen. Ihre jetzige Akündigung ist 
Wahlkampf. 
  
Hätte der Oberbürgermeister das Begehren wirklich gewollt, hätte er keine Vorlage 
zum Bürgerbegehren aus 2010 eingereicht, sondern ein sog. Vertreterbegehren. Hier 
müsste er jedoch alle Gutachten und die Kostendeckung offenlegen. Das müsste der 
OB dem Innenministerium vorlegen. Da eine Deckung der Millionen im Haushalt 
nicht gegeben ist, woraus er das ja jetzt bezahlen will, und weitere Deckungen bis 
dato nicht vorliegen, war aber klar, dass es hier keine Genehmigung gegeben hätte. 
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Daher verzichtete der OB auf den korrekten Weg und entschied sich für den 
Wahlkampf… 
  
UFR wird nun alle anderen Parteien und Wählergruppen als Undemokraten 
beschimpfen, was nicht zutrifft. Es bleibt zu hoffen, dass Linke und SPD politisch 
nicht erneut darauf reinfallen und bei ihrer Ablehnung (in letzter Minute) bleiben.  
Andererseits: Wer das Begehren für zulässig erklärt, begeht einen Bruch der 
Kommunalverfassung…Dagegen könnte man ja auch was tun... 
  
Finanzsenatorwahl 
  
Das Innenministerium hat zur zweiten Wahl von Dr. Chris Müller lediglich einen Satz 
geschrieben: „Gegen die Wahl bestehen aus hiesiger Sicht keine rechtlichen 
Bedenken im Sinne des § 40 Absatz 5 Satz 5 Kommunalverfassung M-V.“ Das heißt, 
die Kommunalaufsicht sieht keine Rechtswidrigkeit der Wahl. 
  
Interessant ist, dass sich das IM in keiner Weise zum gleichzeitig eingereichten 
Widerspruch des OB äußerte und ebenso wenig die sofortige Ernennung einforderte. 
Das macht jetzt zwar die SPD, aber der OB wird sicher nicht aufgrund dieser 
medialen Aufforderung eine Ernennungsurkunde der Hansestadt Rostock ausstellen. 
Die SPD hat somit keinerlei Sicherheit wie es mit „ihrem“ Senator weitergeht. Das 
könnte Einfluss auf die geplante Mittwoch-Entscheidung zur Wahl eines DieLinke-
Senators haben. 
  
Es ist für die Hansestadt Rostock wirklich höchst bedauerlich, wie SPD und Linke 
diesmal Senatoren installieren, obwohl sie es besser wissen und die Art und Weise 
bisher einmalig ist. Die Fraktionen kennen den korrekten Weg, gehen ihn dennoch 
seit Monaten nicht und bieten dem OB somit zahlreiche Angriffsflächen, ganz zu 
schweigen davon, dass Rostock bundesweit blamiert wird… 
  
Stellvertreter des OB 
  
Laut OZ will das Innenministerium die Verlängerung der Stellvertretung für den OB 
nicht erneuern. Das soll offensichtlich Druck auf den OB zur Ernennung von Dr. 
Müller aufbauen, geht aber ins Leere. Dann ist Herr Matthäus eben wieder 2. stellv. 
OB (wie bereits davor) und Frau Helke vertritt den fehlenden Finanzsenator (auch 
wie davor). 
Ob das IM sich hier überhaupt verweigern kann, ist die kommenden Tage zu klären. 
  
Mittwoch wird es eine spannende Sitzung!!!   
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