
 
 
 

 

Wasser: SPD-Bruchlandung beim Bürgerbegehren 
 
Nachdem der OB am 06.02. einen Bürgerentscheid zum Tradi einreichte, kündigte die SPD 
einen Bürgerentscheid zur Rekommunalisierung der Wasserversorgung an. Dass es sich dabei 
ausschließlich um Wahlkampf handelte, lag mehr als auf der Hand. 
 
Das Innenministerium erklärte die Frage für nicht zulässig, auch nicht die abgeänderte Frage. 
Sie sollte lauten: 
Sind Sie dafür, dass Rostocks öffentliche Wasserver- und Abwasserentsorgung ab dem 
01.07.2018 uneingeschränkt in einer ausschließlich kommunalen Dienstleistungsgesellschaft 
Nordwasser GmbH betrieben wird? 
 
Das Ministerium sah u. a. folgende Probleme: 
- fehlende Konkretheit der Frage 
- Folgen bei der Verneinung der Frage angesichts der Tatsache, dass die Beibehaltung des 

Status quo rechtlich nicht in Betracht kommt 
- Unzulässigkeit von sog. Vorratsbeschlüssen (da eine Regelung erst ab 2018 abgefragt wird, 

ein Bürgerentscheid aber nur 2 Jahre Gültigkeit besitzt). 
 
Die SPD hielt trotz der zweimaligen negativen Stellungnahme des Innenministeriums an 
ihrem Antrag fest und scheiterte bei allen anderen Fraktionen. Es wird somit keinen 
Bürgerentscheid zur Wasser-Frage geben. 
 

Wasser: Pokern von Linken du SPD bei der Rekommunalisierung 
 
Linke und SPD haben die Rekommunalisierung der Wasserversorgung heute vielleicht 
gemeint, aber nicht beschlossen! Im Einzelnen: 
 
Was heute geschah, war wie ein Déjà-vu der Veranstaltung vom 10.12.2013. An jenem Tage 
stellten Verwaltung, WarnowWasserAbwasserVerband, RVV, Anwälte und PwC-Mitarbeiter 
das Rekommunalisierungsmodell vor.  
Die vehementesten Verfechter einer nicht zügigen Entscheidung und der weiteren Prüfung 
einer Zusammenarbeit mit dem Privaten EURAWASSER waren SPD (Steffen 
Wandschneider) und Linke (Steffen Bockhahn). Bereits damals war ihr Verhalten 
unverständlich und viele Vermutungen kursierten im Rathaus. 
 
Die Phase des Nichtentscheidenwollens und Vertagens endete mit der Aktion der SPD vom 
07.02. zu einem Bürgerentscheid. Ab da wollten auf einmal auch Linke und SPD den zügigen 
Beschluss, aber der Bürger sollte es am 25.05. tun. Und weil es den Bürgerentscheid geben 
würde, nahm St. Bockhahn die Vorlage von der TO des Finanzausschusses. Öffentlich aber 
erklärten SPD und Linke Zustimmung zur Vorlage und zum Nordwasser-Modell, selbst wenn 
es noch einzelne Fragen geben würde. 
 
Heute nun kippten beide Fraktionen den Inhalt des vorgesehenen Beschlusses. Dies gelang 
ihnen mit 21 Stimmen bei Enthaltung der Grünen (5) gegen 16 Stimmen der anderen 
Fraktionen. Hätten die Grünen mit abgelehnt, wäre der Antrag der Linken mit 21:21 
gescheitert.  
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 
 



 2 

SPD und Linke stimmten nun zwar der Nichtverlängerung des Vertrages mit EURAWASSER 
zu, votierten aber nicht für das kommunale Modell Nordwasser GmbH, sondern fassten 
folgenden Beschluss: 
Der OB wird beauftragt, spätestens zur Bürgerschaftssitzung im Oktober 2014 ein mit der 
Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmtes und genehmigungsfähiges Konzept zur zukünftigen 
Organisation der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Hansestadt Rostock 
vorzulegen. Dieses Konzept soll im Vergleich zum vorgeschlagenen Nordwasser-Modell auch 
ein höheres Maß an kommunaler Mitbestimmung prüfen. 
 
Das ist schlicht Unsinn: 
- ein mit der Kommunalaufsicht abgestimmtes und genehmigungsfähiges Konzept lag mit 

dem Konzept Nordwasser GmbH heute zur Entscheidung vor 
- das Nordwasser-Modell war eines von insgesamt 14 (!!!) geprüften Modellen, darunter die 

Modelle der Aufgabenerfüllung nur durch die Hansestadt Rostock, nur durch den WWAV 
oder durch WWAV + RVV; weitere kommunale Varianten gibt es nicht 

- beim Nordwasser-Modell, das 100%-ig kommunal ist, gibt es logischer Weise eine 100%-
ige Mitbestimmung der beteiligten Kommunen; mehr als 100 % geht nicht 

- zudem soll das Konzept ein vermeintlich höheres Maß an Mitbestimmung nur prüften, also 
nicht einmal erfüllen (geht ja auch nicht). 

 
Bei so einem Kauderwelsch fragt man sich, was das soll und wessen Interessen hier vertreten 
werden. Mit der Nichtverlängerung des Vertrages mit EURAWASSER ist zwar ein 
Schlussstrich unter den alten Vertrag gezogen worden, aber mit dem zweiten Teil des 
Beschlusses ist die Beteiligung eines privaten Dritten nicht ausgeschlossen worden. Linke und 
SPD haben somit eine Rekommunalisierung nicht rechtssicher beschlossen. 
Mit Blick auf die SPD war das noch widersinniger, weil sie kurz vor diesem Beschluss selbst 
einen Bürgerentscheid zum Nordwasser-Modell angestrebt hatte. Nun wollte sie dieses 
Konzept nicht mehr. Welch’ hohes Maß an politischer Zuverlässigkeit!  
 
Weshalb sich die sonst immer für Rekommunalisierung stehenden Linken und SPD derart bei 
EURAWASSER zieren, wirft die Frage möglicher Verbindungen oder Verbindlichkeiten 
auf...  
 

Sozialsenator: Pyrrhussieg der Linken 
 
Die Linke hat einen Senator (oder auch weitere Monate nicht).  
Die Machtarroganz, mit der das heute durchgedrückt wurde, war beschämend für die 
Hansestadt Rostock. Erneut wurde ein ordentliches Besetzungsverfahren torpediert. Wer sich 
korrekt verhielt, war der Dumme. Diesmal hat die Bürgerschaft das nicht mehr kommentarlos 
hingenommen wie bei der Finanzsenatorenwahl. Die Worte mehrerer Redner waren klar und 
deutlich.  
 
Bereits die Ausschreibung der Stelle war eine Farce, da noch vor ihrem Abdruck 
veröffentlicht wurde, wer es werden soll. Da hätte man auf die Ausschreibung verzichten 
müssen. So führte sie zu einer gezielt herbeigeführten schwachen Bewerberlage. Scheinheilig 
wurde erklärt, dass man die Ausschreibung wollte, damit sich der Auserwählte Konkurrenten 
stelle. 
 
Mitte Februar war klar, dass die Bürgerschaft jetzt einen vierten Senator besetzen darf, denn 
das Verfahren zur Änderung der Hauptsatzung war im gerichtlichen Eilverfahren gewonnen 
und der Oberbürgermeister hatte seine Klage zurückgezogen.  
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Am 18.02. vereinbarten die Fraktionen im Hauptausschuss, dass nun zügig ein 
Dezernatsvorschlag durch den OB erfolgen solle. DieLinke wollte sogar einen eigenen 
Vorschlag unterbreiten. Man sprach von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem OB. Da 
lag es auf der Hand, jetzt keine Besetzung vorzunehmen, sondern im April zwei 
Senatsbereiche auszuschreiben.  
 
Doch der Ex-Bundestagsabgeordnete, dessen Übergangsgeld ausläuft, machte offensichtlich 
Druck auf seine Partei, die diesem Druck folgte und am 24.02. (Antragsschluss) den Antrag 
auf Senatorenwahl am 05.03. stellte. 
Jetzt also soll Herr Bockhahn ernannt werden, um dann wenig später freiwillig einen 
beachtlichen Teil seines Bereiches (Schule, Sport, Gesundheit) wieder abzugeben. Bei einer 
solchen Aktion ist die Bürgerschaft auf das Wohlwollen des dann ernannten Beamten 
angewiesen, der einen Rechtsanspruch auf seinen Bereich besitzt, den man also nicht so 
einfach wegnehmen kann. 
   
Bei dieser Konstellation lag es nahe einen Antrag auf Aufhebung der Ausschreibung 
Sozialsenator zu stellen und gleich zwei Senatorenposten auszuschreiben. Wer sich gegen 
diese sachliche Lösung stellte, hatte ganz andere Interessen. 
 
Da die Linke ihren Antrag auf sofortige Wahl erst in letzter Minute vor Antragsschluss 
eingebracht hatte, blieb anderen Fraktionen nur der Weg eines Dringlichkeitsantrags. Dieser 
fand die Unterstützung der Verwaltung. Allerdings lehnte der Machtblock heute die 
Dringlichkeit des Antrags ab. Somit soll erst im April über die Aufhebung der Ausschreibung 
und eine Neuausschreibung zweier Senatorenposten entschieden werden - das ist natürlich 
Unsinn. 
 
Die Grünen, die bereits öffentlich erklärt hatten, dass sie das Ganze nicht mehr mitmachen 
würden, waren auch im Sitzungssaal nicht begeistert. Höchstwahrscheinlich haben sie den 
ersten Wahlgang als Denkzettel gestaltet, so dass der Kandidat nur 25 Stimmen erhielt. 
Gescheitert. Die Betroffenheit bei Linken und SPD war groß. 
Wahrscheinlicher Druck auf die Grünen führte dann im zweiten Wahlgang zur vollen 
Stimmenzahl der seitens der Koalition Anwesenden. 
 
Nun bleibt die spannende Frage, was der Oberbürgermeister tut.  
Nach der negativen Bewertung des Gewählten durch die Verwaltung, der negativen 
Stellungnahme zum Wahlantrag der Linken sowie der positiven Stellungnahme zum Antrag 
des Rostocker Bundes (Aufhebung und Neuausschreibung) ist ein Widerspruch des OB zu 
erwarten. Kommt er nicht, wovon Herr Bockhahn ganz offen ausgeht, würde sich der OB 
komplett unglaubwürdig machen, da es hier sogar mehr formale Gründe für den Widerspruch 
gibt als beim Finanzsenator.  
 
Es bleibt also spannend. Für Rostock jedoch geht die Peinlichkeit weiter, egal in welcher 
Variante. Wir haben bereits einen nicht ernannten Senator, nun kommt ein zweiter hinzu. 
Offensichtlich ist das so gewollt, denn wie ein widerspruchsfreies Verfahren geht, ist den 
Handelnden bekannt. Vielleicht meint man aber auch einfach nur, dass man sich nicht daran 
halten muss, weil man die Mehrheit besitzt. Das führt am Ende sicher auch zum Ziel, dauert 
aber Monate voller Blamage für Rostock und wirft die Frage auf, was es für Menschen sind, 
die auf so eine Weise ins Amt kommen wollen…  
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