
Tochtergesellschaft WIRO 
 

 zu den heißen Debatten den letzten Wochen ist anzumerken: Bitte die Kirche im 
Dorf lassen und nicht Dinge vermischen, die unmittelbar nicht zusammen gehören 

 hier geht es ganz simpel um die Gründung einer Tochtergesellschaft, die Aufgaben 
der Muttergesellschaft übernehmen soll, ein nicht unüblicher Vorgang 

 wer das ablehnt, muss wissen, dass die Aufgaben bleiben und erledigt werden 
müssen, dann mit einem Modell, das jedoch weder für die Gesellschaft noch die 
Mieter von Vorteil ist 

 

 ein ganz anderes Thema ist die Zukunft der Gestaltung der Energieversorgung in 
der Hansestadt Rostock 

 bei dem Thema stört die geplante Tochtergesellschaft aber nicht, sondern kann 
gezielt als Instrument genutzt werden 

 als Stadt gilt es, eine Entscheidung für den Konzern Stadt zu treffen und nicht für 
ein einzelnes Unternehmen 

 dieses Einzelunternehmen, die Stadtwerke, kann sich, wenn sie es möchte, an der 
neuen Gesellschaft beteiligen, was zugleich auch eine Beteiligung an den Investiti-
onskosten nach sich ziehen würde 

 das alles ist in Ruhe und ohne ständiges Störfeuer zu prüfen bzw. zu bearbeiten 

 klarzustellen ist: das Fernwärmekonzept der Stadtwerke ist nicht gefährdet, was 
künftige Wohngebiete betrifft, so wird hierzu jeweils eine Einzelentscheidung ge-
troffen, denn der Energiemarkt ändert sich ständig 

 es handelt sich um eine Gesellschaft an der Schnittstelle zwischen Wohnen und 
Energie mit viel Potential, die Stadtwerke sollten sich daran aktiv beteiligen 

 

zu den Änderungsanträgen  

 02 SPD - Konzepterarbeitung. Zustimmung, da dies bereits im Sachverhalt steht  

 03 Grüne - Konzepterarbeitung. Erübrigt sich, aufgrund Terminsetzung bevorzu-
gen wird SPD-Antrag 

 04 Grüne - Ausbau Fernwärme. Ablehnung 

 05 Grüne - Mindestbeteiligung Stadtwerke. Ablehnung, da wir nicht vor einer Ver-
handlung Anteile festschreiben  

 06 Grüne - keine Konkurrenz zu Stadtwerken bei Fernwärme. Überflüssig, da es 
sie nicht gibt, schadet aber auch nicht 

 07 Grüne - keine Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat; da das Gremium mit 5 
Mitgliedern so gestrickt ist, dass kleine Fraktionen nicht drin sind, sollten dann 
wenigstens Arbeitnehmervertreter mit rein 

 08 - SPD Ansprechpartnerin für Gewährleistungsrechte bleibt die WIRO. Zustim-
mung 

 

07.09.16            

Der Beschlussvorlage und 
den ÄA der SPD wurde zu-
gestimmt, alle ÄA der Grü-
nen wurden abgelehnt. 


