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Ein neuer Trend erfasst 
Deutschlands Kommunen: 
Vielerorts übernehmen sie 
wieder Kontrolle über Wasser-, 
Energie-, Abfall- und Verkehrs-
betriebe. Rekommunalisierung 
nennen das Experten. Seit 
dem Jahr 2005 wurden rund 
200 Konzessionen für Strom 
und Gas übernommen. Zudem 
wurde vielerorts die Müllabfuhr, 
Straßenreinigung und Wasser-
versorgung rekommunalisiert. 
Der Grund für diesen Trend: 
Für viele Kommunen hat sich 
der Weg der Privatisierung 
als Irrweg herausgestellt. Sie 
verloren wichtige Einnahmen, 
büßten Entscheidungsmacht 
ein, und oft stiegen für die 
Bürger die Preise. Oft zahlten 
Kommunen sogar noch drauf: 
Denn die mit der Privatisierung 
einhergehenden Dumpinglöh-
ne und Arbeitslosigkeit belas-
teten auch ihr Budget.
Der neue Trend lässt sich 
besonders gut in Thüringen 
beobachten. Dort haben Kom-
munen in fast jedem Bereich 
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge wieder die Regie über-

nommen. Bestes Beispiel: der 
Landkreis Nordhausen. Stück 
für Stück hat er sich zurück-
geholt, was einst privatisiert 
wurde: die Müllabfuhr, den 
Winterdienst, selbst die Reini-
gung an den Schulen. 
Bisher ein absolutes Erfolgs-
modell: Für die Bürger bleiben 
die Gebühren stabil, Beschäf-
tigte in den kommunalen Unter-
nehmen erhalten gute Löhne. 
Der Kreis selbst ist mit rund 
2500 Beschäftigten ein belieb-

ter und wichtiger Arbeitgeber. 
Die Abfallentsorgung in kom-
munaler Hand – dafür entschie-
den sich kürzlich auch die Bür-
ger des Ilm-Kreises und sorgten 
bundesweit für Schlagzeilen. 
Der Grund: Eine konservative 
Mehrheit im Kreistag wollte ur-

sprünglich von solchen Plänen 
nichts wissen. Aber DIE LINKE 
im Bündnis mit SPD, Grünen 
und den Gewerkschaften initi-
ierte einen erfolgreichen Bür-
gerentscheid und erzwang so 
eine Rekommunalisierung.
Frank Kuschel, kommunalpoli-
tischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE. im Thüringer Land-
tag und einer der Initiatoren 
des Bürgerentscheids, stellt 
fest: »Zum Glück ist die Zeit des 
Privatisierungswahns jetzt vor-
bei.« Das alte Argument, wo-
nach privat gleich besser sei, 
käme nicht mehr an. »Immer 
mehr Menschen ist es wichtig, 
dass Kommunen für die öffent-
liche Daseinsvorsoge verant-
wortlich sind, denn die stehen 
für gute Löhne, faire Arbeitsbe-
dingungen und Transparenz.«
So wie im Ilm-Kreis engagiert 
sich die DIE LINKE an vielen 
Orten Thüringens, um die 

Folgen des Privatisierungs-
wahns zu korrigieren. Die 
Liste der Erfolge ist lang: ange-
fangen bei rekommunalisierten 
Kitas bis hin zur Energie- und 
Wasserversorgung.
Landesweit wurde sogar ein Pi-
lotprojekt gestartet: »Die Rück-
eroberung des Öffentlichen«. 
Das Ziel: Alle Akteure einer Re-
kommunalisierung miteinander 
vernetzen, Wissensaustausch 
betreiben und weitere Projekte 
auf den Weg bringen. Auch da-
durch, dass noch bestehende 
Hürden, wie Gesetze und eine 
einseitige Wirtschaftsförde-
rung privater Unternehmen, 
geändert werden. 

Rekommunalisierung einfacher machen
Will eine Kommune rekom-
munalisieren, muss sie bei 
der Umsetzung viele gesetz-
liche Vorgaben der Bundes- 
und EU-Ebene beachten. 
Die Verbesserung dieser 
rechtlichen Rahmenbe-
dingungen gehört zu den 
kommunalpolit ischen 
Kernanliegen der Fraktion 
DIE LINKE.
Sie setzt sich dafür ein, das 
Vergaberecht rekommu-
nalisierungsfreundlich zu 
gestalten. Insbesondere 
müssen vergaberechtliche 
Hürden bei gemeinsamen 
Rekommunalisierungen 
mehrerer Kommunen abge-
baut werden. Das Gleiche 
gilt für steuerrechtliche Re-
gelungen, die die interkom-
munale Zusammenarbeit 

erschweren. Im Bereich des 
öffentlichen Personennah-
verkehrs fordert DIE LINKE, 
dass die Beförderungsleis-
tungen unter Einhaltung so-
zialer und ökologischer Stan-
dards von kommunalen Un-
ternehmen erbracht werden 
können, ohne dass diese die 
Konkurrenz privater Billig- 
anbieter hinnehmen müs-
sen. Selbstverständlich hat 
DIE LINKE auch die Initiative 
»right2water« unterstützt, 
die die Gefährdung der kom-
munalen Trinkwasserversor-
gung durch die europäische 
Konzessionsrichtlinie ver-
hindert hat. 
Derzeit setzt sich DIE LINKE 
gemeinsam mit vielen an-
deren dafür ein, dass das 
geplante Freihandelsab-

kommen TTIP zwischen 
der Europäischen Union 
und den USA gestoppt 
wird. Die darin zu erwar-
tenden Regelungen dürften 
dazu führen, dass Rekom-
munalisierungen in vielen 
Bereichen überhaupt nicht 
mehr möglich sind. 

Kerstin Kassner  
ist kommunalpolitische  
Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE

»Der Privatisierungswahn ist vorbei«
Immer mehr Kommunen holen sich die Wasser-, Strom- und Gasversorgung zurück

Wieder in Bürgerhand
Energie: Seit dem Jahr 2005 wurden bundesweit mehr 
als 110 neue kommunale Energieversorgungsunter-
nehmen gegründet. Jetzt haben die Kommunen wieder 

Einfluss auf die Preise. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte 
Thüringen im vorigen Jahr, als hunderte Kommunen den Strom-
versorger E.ON Thüringer Energie AG übernahmen. 

Wasser: Vielerorts kaufen Kommunen ihre Wasserbe-
triebe oder Anteile an ihnen zurück. Prominentes Bei-
spiel ist Berlin: Seit dem Jahr 2013 gehört das Wasser 

wieder der Bevölkerung. Rostock und 29 Umlandgemeinden 
wollen die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bis 
zum Jahr 2018 wieder selbst in die Hand nehmen.

Abfall: Immer mehr Gemeinden holen sich die an 
private Unternehmen ausgelagerte Abfallentsorgung 
zurück. So die Kommune Bergkamen in Nordrhein-

Westfalen. Nach der Übernahme sanken die Gebühren um bis 
zu 25 Prozent. 

Projekte bundesweit: www.vku.de 
Thüringen: www.dasoeffentliche.thueringen-fair-aendern.de

Vorteile der  
Rekommunalisierung
n Kommunen und Kommu-
nalparlamente kontrollieren 
die Preisentwicklungen.
n Für die Bürger sinken 
sehr oft die Preise für Ab-
fall, Strom, Wasser. 
n Höhere Einnahme der 
Kommune, denn die Ge-
winne fließen nicht mehr 
an Konzerne.
n Kommunale Unterneh-
men sorgen dafür, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger 
über qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen verfügen 
und dabei hohe Standards 
des Umwelt- und Gesund-
heitsschutzes sowie Arbeit-
nehmerrechte gelten.
n Investitionen kommuna-
ler Unternehmen fließen 
zu 80 Prozent in die regio-
nale Wirtschaft.
n Jeder Arbeitsplatz in 
einem kommunalen Un-
ternehmen zieht 1,7 wei-
tere Arbeitsplätze in der 
Re gion nach sich.
n Hohe Transparenz für 
die Bürger, denn kommu-
nale Unternehmen legen 
alles offen.
n Weniger Preiswettbe-
werb, dafür Ausrichtung 
auf das Gemeinwohl.

Peter Grosser (45), Müllwerker  
bei den kommunalen Südharzwerken, sagt: »Ich war vorher  
bei einem privaten Containerdienst. Jetzt bei einem 
kommunalen Arbeitgeber weiß ich zu schätzen, dass unser 
erwirtschafteter Gewinn der Allgemeinheit zugutekommt. 
Positiv sind die fairen Arbeitsbedingungen und die Bezahlung.«

Engagement für eine 
kommunale Abfall ent-
sorgung im Ilm-Kreis:  

DIE LINKE und Unterstützer 
sammeln Unterschriften.
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