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CDU-Interessenvertretung für EEW 

 

Anbei die Präsentation des kommunalen WWAV (Warnow-Wasser und Abwasserbandes) sowie der 

kommunalen KKMV (Klärschlamm-Kooperation M-V GmbH), die Ausgangsbasis der Debatten ist. Damit 

kann sich jeder gut aufbereitet in das Thema einlesen.  

 

Herr Peters erweckt in der heutigen OZ erneut den Eindruck, es würde noch Unklarheiten geben, die 

vor der jetzt anstehenden Entscheidung zu klären wären: „ Völlig offen sei zum Beispiel die Frage nach 

dem Phosphor-Recycling.“  

Das ist gut gebrüllt oder eben heiße Luft, denn Herr Peters weiß ganz genau, dass diese Frage erst in 

ein paar Jahren geklärt sein wird, denn zur Zeit gibt es kein Verfahren zum Phosphor-Recycling.  

Herr Peters weiß zudem, dass dies bundesweit so ist, und dass der gewonnene Phosphor daher zwi-

schengelagert wird, übrigens nicht in Rostock, bis es ein technisches Verfahren zu seiner Verwertung 

gibt. Der Gesetzgeber hat hier das Ziel 2029 vorgegeben. 

 

Interessant wird es dann: Herrn Peters „dränge sich eher der Eindruck auf, dass Bachmann ein tieferes 

Verhältnis zu den Investoren habe. >Was ich nicht hoffe<, so Peters.“ 

Investoren sind bis dato 15 kommunale Wasserversorger. Neubrandenburg und Neustrelitz wollen 

noch dazukommen. Ja, selbstverständlich habe ich ein Herz für kommunale Daseinsvorsorge, Herr Pe-

ters sollte es als Mitglied der Bürgerschaft ebenfalls haben.   

Ach so: Kommunale Unternehmen können, im Gegensatz zu privaten, keine Spenden für den Kommu-

nalwahlkampf geben - oder weshalb hofft der CDU-Fraktionsvorsitzende, dass ich kein tieferes Ver-

hältnis zu den 15 Kommunaleinrichtungen habe? 

 

Herr Peters bringt dann als Alternative die EEW Energy from Waste GmbH ins Spiel, die am Standort 

ihres Kraftwerkes in Stavenhagen auch eine Klärschlammanlage bauen wolle. Damit ist die Katze end-

lich offiziell aus dem Sack, denn bei der EEW handelt es sich um einen Privat-Konzern, die ehemalige 

E.ON Energy from Waste AG. Die EEW GmbH ist über die Zwischenstufe eines Finanzfonds seit 2016 

eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Beijing Enterprises Holdings Limited mit Sitz in Hongkong. 

 

Genau das wollen wir in Rostock nicht: Ein Unternehmen, das für die kommunale Daseinsvorsorge 

zuständig ist, dessen Eigentumsverhältnisse aber nicht vor Ort entschieden werden, sondern am Welt- 

und Aktienmarkt, über die Köpfe der Kommunen hinweg. Die Gewinne bleiben dann ebenfalls nicht 

bei den Kommunen. Genau das ist uns beim Wasser passiert, weshalb ich im November 2011 den An-

trag auf Rekommunalisierung der Wasserversorgung stellte. Hauptgegner war auch damals die CDU… 
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