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Die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe (BWB) im Jahr 1999 durch die CDU-SPD-Koalition mit 
dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen und der Finanzsenatorin Annette Fugmann-Heesing 
hat uns Berlinerinnen und Berliner ärmer gemacht. Die Wasserver- und Abwasserentsorgung wurde ver-
kauft, RWE und Veolia zahlten an Berlin  3,1 Mrd. DM. Das Geld wurde sofort ausgegeben, um Defizite des 
Haushaltsjahres 1998 zu decken. Eingehandelt hat sich Berlin die „unternehmerische Führung“ der bei-
den multinationalen Konzerne im kommunalen Wasserunternehmen, also den demokratischen Kontroll-
verlust über die BWB. Außerdem die Pflicht, eine solide Profitmarge für RWE und Veolia – im Zweifel auch 
über Direktzahlungen aus Steuergeldern – zu garantieren. Für 30 Jahre. Seitdem ist Berlins Wasserwirt-
schaft eine profitable Einnahmequelle, auch für den Landeshaushalt. Statt des demokratischen Auftrags 
regierte damit das Geld in den BWB. Die Preise stiegen zugunsten sprudelnder Gewinne. Demokratische 
Entscheidungsmacht wurde gegen eine „Raub- und Beutegemeinschaft“ zu Lasten der Berlinerinnen und 
Berliner eingetauscht.

Wir meinen: demokratische Kontrolle und gute Leistungen gehören zusammen. Städtische Wasserwirt-
schaft eignet sich nicht als Quelle für Profite. Das haben wir 1999 vertreten und wir vertreten es heute. 
Unsere politischen Ziele  sind die vollständige Rekommunalisierung auf allen erfolgversprechenden We-
gen, die Demokratisierung der BWB, gute Arbeit im Unternehmen, umfassende Transparenz und sozial 
gerechte, demokratisch legitimierte Wasserpreise für alle Berlinerinnen und Berliner.

Der Volksentscheid 2011 hat Möglichkeiten eröffnet, die nicht genutzt wurden!

Der erfolgreiche Volksentscheid von 2011 hat die politische Möglichkeit eröffnet, mit dem Votum der Ber-
linerinnen und Berliner entschlossen Druck zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Auch die von LINKE-
Wirtschaftssenator Harald Wolf initiierte kartellrechtliche Preissenkungsverfügung stellt die Renditever-
pflichtung aus den Teilprivatisierungsverträgen in Frage. Wir haben als LINKE zum Wasservolksentscheid 
seinerzeit keine klare Unterstützung vermittelt, weil wir seine Wirkungsmacht und sein Druckpotenzial 
falsch eingeschätzt haben. Trotzdem ist seine Botschaft klar – und diese Botschaft teilen wir: Die BWB 
müssen unter demokratische Kontrolle! 

Abgeordnetenhaus und SPD-CDU-Koalition haben schließlich diesen Druck nicht genutzt, sondern in 
unfruchtbare Richtungen hin versanden lassen. 

 � Statt eine gründliche, öffentliche und sachlich fundierte Prüfung der Teilprivatisierung zumindest zu 
ermöglichen, haben sie den Sonderausschuss Wasserverträge zum Feigenblatt verkommen lassen. 
Er hat seine Aufgabe nicht erfüllt – er wurde durch die Vertreter der Koalition sogar ins Scheitern 
getrieben.

 � Statt die unternehmerische Führung und die Renditegarantie in Frage zu stellen, hat die SPD allein 
auf einen Rückkauf der RWE-Anteile gesetzt. Eine relevante Erhöhung des öffentlichen Einflusses 
wurde damit nicht erreicht. Das Land ist im Verhältnis zu Veolia durch ein „Shareholdeŕ s Agreement“ 
gebunden, nach wir vor sind die BWB auf Gewinne getrimmt. Die „Raub- und Beutegemeinschaft“ 
existiert – nun ohne RWE, aber nach wie vor mit Veolia – weiter, der Finanzsenator Nussbaum (für 
SPD) ist zufrieden. Und die CDU kann sich rühmen, die vollständige Rekommunalisierung erfolgreich 
zu torpedieren, indem sie permanent öffentlich die „Public-Private-Partnership“ mit Veolia lobt. Ob 
Wirtschaftssenatorin Yzer (CDU) oder Verbraucherschutzsenator Thomas Heilmann (CDU) – sie hal-
ten die Kooperation mit Veolia hoch. Die „SPD-Linke“ um Raed Saleh feiert all das auch noch als 
„erfolgreichen Linkskurs“ des Senats.



Da war und ist mehr drin – wir wollen das ganze Unternehmen!

DIE LINKE wird sich mit dem Fortbestand der „Raub- und Beutegemeinschaft“ zwischen Land Berlin und 
Veolia zu Lasten der Berlinerinnen und Berliner nicht abfinden. Wir haben im Ausschuss nach denkbaren 
Möglichkeiten gesucht, die Teilprivatisierung juristisch anzugreifen, vor allem aber politisch aufzuarbei-
ten. Wir meinen, dass die Arbeit des Ausschusses – mit der Rückendeckung der vielen „Ja-Stimmen“ 
beim Volksentscheid – hätte genutzt werden können, um zu einem politischen Konsens und damit auch 
zu einem gemeinsamen Ausgangspunkt aller Berliner Abgeordnetenhausfraktionen zu kommen: „Die Teil-
privatisierung von 1999 war falsch – jetzt versuchen wir auf allen realistischen Wegen, sie wieder aus der 
Welt zu schaffen!“. Das ist an SPD und CDU gescheitert, trotzdem muss weiter gekämpft werden. 

Wir haben Anträge in das Abgeordnetenhaus eingebracht, um Folgendes zu erreichen:

 � eine breite öffentliche Debatte – gemeinsam mit den Beschäftigten – über ein Zukunftskonzept „Ber-
liner Wasserbetriebe“ für eine qualitativ hochwertige, ökologisch vorbildliche, sichere und – ohne Ren-
ditemaximierung – sozial gerechte Wasserver- und Abwasserentsorgung, mit guter Arbeit und aus-
schließlich demokratischer Kontrolle und Steuerung, in dem die wirtschaftlichen, organisatorischen, 
hydrogeologischen, gesundheitlichen und Personalentwicklungsperspektiven der BWB beschrieben 
und verbindlich festgelegt werden,

 � eine Neufassung der Kalkulationsvorschriften für den Wasserpreis mit dem Ziel, die „Einpreisung“ 
einer erheblichen Gewinnmarge bereits in der  Tarifrechnung für die Zukunft auszuschließen,

 � ein klares Bekenntnis des Abgeordnetenhauses zu einem generellen zukünftigen Verbot der Beteili-
gung privater Konzerne an Anstalten des öffentlichen Rechts – für alle Unternehmen und Sektoren.

Für uns hat sich aus der Arbeit des Sonderausschusses ganz klar ergeben, dass die Teilprivatisierung der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB) bei nicht nur rein formaler Betrachtung, aber eigentlich selbst bei einer 
solchen, gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin verstoßen hat. 
Obgleich das Berliner Landesverfassungsgericht 1999 bereits einmal anders geurteilt hat, wollen wir 
gemeinsam mit den anderen Oppositionsfraktionen sorgfältig prüfen, ob ein zweiter Anlauf neue Erfolgs-
chancen bieten könnte. Das Verfassungsgericht hat 1999 die Verträge mit RWE und Veolia nicht in seine 
Prüfung einbezogen. Tut man das, kommt man um die Feststellung nicht herum, dass die Verträge nicht 
die demokratische Einflussnahme sichern sollten, sondern dem Zweck dienten, sie zu umgehen. Die Ta-
rifkalkulationsvorschriften müssen politisch weiterhin skandalisiert werden. Denn Berlins Wasser muss 
für die Menschen da sein, nicht für den Profit!
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