
Wasser-Deal zu Lasten der Bürger zum Scheitern verurteilt 

  
In der heutigen Ostsee-Zeitung wird ein Wasserdeal zwischen Oberbürgermeister und 
Remondis breit dargestellt. Dabei steht jetzt schon fest: Der Coup hat keine Mehrheit, 
nicht nur, weil er die Beschlüsse der Bürgerschaft eklatant missachtet, sondern vor al-
lem, weil dieser Deal der Hansestadt Rostock schadet, finanziell und strategisch. 
  
Bereits Ende November war für die Fraktionen Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09, 
Bündnis 90/Die Grünen und Linke die Sachlage klar. Gleiches galt für eine Mehrheit 
in der SPD. Allen lag ein Antrag aus meiner Feder vom 30.11. vor, für dessen Unter-
zeichnung nur noch der Parteitag der SPD abgewartet wurde. Dieser entschied sich am 
10.12. für die Beibehaltung der 100%igen Rekommunalisierung. 
  
Der Antrag ist am 20.12. beim Präsidenten der Bürgerschaft eingereicht worden, um 
noch in diesem Jahr klare Kante zu zeigen. Die Freischaltung im Bürgerinformations-
system wird sicherlich bald erfolgen. 
 

Die SPD hat noch nicht unterschrieben, kann dies aber jederzeit nachholen. 
Der Antrag hat selbst ohne Unterschrift der SPD eine breite Mehrheit, zumal auch Teile 
der CDU das Anliegen unterstützen. Eine Ablehnung der SPD ist ebenfalls nicht vor-
stellbar. 
  
Das Rostocker Rathaus hatte für seine Remondis-Gespräche keinerlei Mandat der 
Rostocker Bürgerschaft. Was hinter verschlossenen Türen gedealt und derzeit auf brei-
ter Front beworben wird, widerspricht den Beschlüssen der Rostocker Bürgerschaft 
und denen von 29 Umlandgemeinden. 
  
Was den Bürgern verkauft wird, ist Augenauswischerei: Das Ganze bringt nicht mehr, 
sondern weniger Geld in die öffentlichen Kassen, denn ein Privater soll weiter an der 
Daseinsvorsorge von 280.000 Bürgern profitieren. 
  
Interessant daran ist, dass kommunale Befürworter einem privaten Dritten ohne jede 
Ausschreibung Millionen-Gewinne ermöglichen möchten. Warum eigentlich? Diese 
Frage sollte sich jeder stellen, denn zusätzliches Geld kommt nicht in die Kassen der 
Stadt. 
  
Wenn der Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 2014 korrekt umgesetzt wird, kom-
men rd. 9 Mio. EUR in den Rostocker Haushalt (Gesamteinnahme liegt höher, da die 
Umlandgemeinden zu beteiligen sind). Hinzu kommt eine geplante Auflösung von 
Rückstellung in Höhe von 20 Mio. EUR für die Hansestadt Rostock.  
  
Wenn Remondis in allerletzter Minute noch mehr bietet, dann ist das ein deutliches 
Zeichen dafür, um welche Gewinne es in diesem Geschäft geht. Die sollten sich die 
Kommunen für ihre Bürger selber sichern! 
  
Wenn den Bürgern erzählt wird, das Ganze sei dennoch eine hundertprozentige Re-
kommunalisierung, dann ist das schlicht gelogen, wie auch an dem in der OZ veröf-
fentlichten Schema deutlich zu erkennen ist: Es handelt sich um eine 49 %-ige Privati-
sierung.  
Zuvor vergab der kommunale WWAV die Betreibung zu 100 % an den Privaten EURA-
WASSER, jetzt soll dies die kommunale Nordwasser GmbH zu 49 % tun. Die Nordwas-
ser GmbH ist in diesem Modell ein Konstrukt, das absolut niemand benötigen und nur 
Geld kosten würde. Es soll nur erfolgen um den Beschluss von 2014 auf dem Papier 



scheinbar einzuhalten. Eine solch leicht durchschaubare Augenauswischerei ist schon 
dreist. 
  
Es gibt keine Notwendigkeit, den Beschluss von 2014 zu ändern. Das Dealen um die 
Rostocker Wasserversorgung muss endlich ein Ende haben. Wasser ist ein Gut der Da-
seinsvorsorge und nicht eines Millionengeschachers auf Kosten der Bürger. 
  
Für mich persönlich ist es ein Skandal, wie an der Stadtspitze versucht wird, Bürger-
schaftsbeschlüsse zu kippen, einen Privaten zu bedienen und die Bürger zu belasten. 
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