
Bremen braucht wieder eine öffentliche 
Müllabfuhr!

Die Leistungsverträge mit den privaten Entsorgern 
laufen 2018 aus. Die Stadt muss bis dahin entscheiden, 
ob die Abfallwirtschaft wieder in öffentlicher Hand 
realisiert werden soll. 

DIE LINKE Bürgerschaftsfraktion fordert eine vollstän- 
dige Rekommunalisierung der Müllabfuhr und -entsor-
gung. Das heißt, die Stadt soll die Abfallwirtschaft 
wieder übernehmen. Denn eine gemeinwirtschaftlich 
organisierte Abfallentsorgung hat entscheidende 
Vorteile gegenüber dem jetzigen System der privatwirt-
schaftlichen Gewinnmaximierung. Eine Müllabfuhr im 
öffentlichen Besitz ist sozialer, günstiger, besser 
und ökologischer. 
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Müll wird teurer
Die Gebührenerhöhung garantiert 
Konzerngewinne und muss gestoppt 
werden. Die Müllabfuhr gehört wieder 
in kommunale Hand. 

Eine kommunale Müllabfuhr hat viele Vorteile

... für die GebührenzahlerInnen: 

• Von den Gebühren werden keine hohen Gewinne  
abgeschöpft.

• Öffentliche Müllentsorger sind von der Mehrwert-
steuer, die bisher für die Erbringung der Leistung an die 
privaten Firmen gezahlt werden muss, befreit.

• Öffentliche Unternehmen müssen Transparenz 
herstellen, während private Anbieter sich auf Betriebs-
geheimnisse berufen können.

... für die Umwelt: 

• Die Rekommunalisierung erlaubt eine politische 
Steuerung im Sinne der Energiewende und hat hohes 
ökologisches Potential.

... für die Beschäftigten: 

• Lohnkürzungen, Leiharbeit, Personalabbau und 
Arbeitsverdichtung gehen auf die Knochen der Beschäf-
tigten und zu Lasten des allgemeinen Services. In 
öffentlicher Hand könnten die Standards wieder erhöht 
werden.

Nicht zuletzt kann eine öffentlich organisierte Müllabfuhr auch das 
Straßenbild verbessern: verschiedene Müllsorten an einem 
Samstagnachmittag an der Waller Heerstraße. Fo
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Durch Gesetz sind in Gemeineigentum zu überführen: 
Unternehmen, deren Wirtschaftszweck besser in 

gemeinwirtschaftlicher Form erreicht werden kann. 

Bremische Landesverfassung Artikel 42. I b)

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf 
nicht zur Parteienwerbung und zu Wahlkampfzwecken verwendet werden.



Pläne für eine neue Müllgebühr

Zum 1. Januar 2014  will der Senat die Gebühren für den 
Hausmüll drastisch erhöhen. Ein-Personen-Haushalte 
z.B. sollen künftig für die gleiche Leistung 43 Prozent 
mehr bezahlen. Alleinstehende beziehen häufi ger 
kleine Renten oder Sozialhilfe. Ihr Einkommen liegt im 
Schnitt deutlich unter dem von Menschen, die in Mehr-
Personen-Haushalten leben.

Außerdem sollen Müllcontainer viel teurer werden. 
Das heißt: Leute, die in Großwohnanlagen oder Studi- 
Wohnheimen leben, sollen über die  Nebenkosten- 
abrechnung sogar bis zu 60 Prozent mehr zahlen. 

Die Pläne treffen diejenigen, die schon jetzt nicht 
wissen, wie sie die ständig steigenden Mieten 
und Energiekosten bezahlen sollen. Die geplante 
Gebührenerhöhung ist deshalb ungerecht. 

Der Senat argumentiert, es habe seit 17 Jahren sta-
bile Gebühren gegeben. Das stimmt. Dennoch ist die 
geplante Erhöhung nicht notwendig.  

So viel zahlen Sie nach den Plänen des Senats im 
kommenden Jahr: 

Gefäß-
größe

(Restmüll)

Personen 
im 

Haushalt

Gebühr 
heute

pro Kopf  

Plan 2014
pro Kopf

Verteuerung 
pro Kopf 

60 l 1 93,00 133,42 40,42
60 l 2 65,10 74,83 9,73
90 l 3 65,20 63,55 -1,65

120 l 4 56,70 56,37 -0,33
770 l  25 53,40 81,75 28,35

1100 l 36 46,80 75,93 29,13

Die Abfuhr 

Seit 1998 übernehmen private Firmen (ENO, Nehlsen 
GmbH & Co. KG) die Müllabfuhr. Die Stadt hat mit diesen 
Firmen sogenannte ‚Leistungsverträge‘ geschlossen. 
Fachleute sagen, dass der Senat mit den Verträgen 
für die Stadt und die Gebührenzahlenden ein ausge-
sprochen schlechtes Geschäft gemacht hat. 

Diese Verträge garantieren den Entsorgungsbetrieben 
jährlich mehr Geld für die Abfuhr des Mülls. Die Müll-
abfuhr bekommt also auch dann zusätzliches Geld, 
wenn die Gebührenhöhe unverändert bleibt. 

Außerdem bekommen die Firmen die Gebühren unab-
hängig von den tatsächlichen Kosten. ENO und Nehlsen
haben in den vergangenen Jahren erhebliche Sparmaß-
nahmen durchgeführt. Löhne wurden gesenkt und Stellen 
abgebaut: erkennbar z.B. daran, dass früher drei Leute 
pro Müllwagen unterwegs waren, wo es heute nur noch 
zwei sind. Diese Einsparungen haben aber nicht zu einer 
Gebührensenkung geführt. Die Firmen erhöhten damit 
die eigenen Gewinne. 

„In diesem Zusammenhang können wir nicht nach-
vollziehen, warum es zu dieser Erhöhung kommt“

 ENO-Chef Volker Ernst im Weser-Kurier vom 29. Mai 2013

Die Entsorgung 

Rund die Hälfte des in Bremen entsorgten Abfalls wird im 
swb-Müllheizkraftwerk am Uni-Ring verbrannt. Das sind 
rund 150.000 Tonnen.

Daraus entstehen 165 Gigawatt-Stunden Strom und Fern-
wärme. Im günstigsten Tarif zahlen die Verbraucher dafür 
etwa 34 Mio. Euro an die swb. Der Müll ist für die swb 
kein ‚Kostenfaktor‘, sondern wichtige Energieressource. 

Dennoch belastet das Heizkraftwerk die Verbraucher 
doppelt: Die Bevölkerung bezahlt für die Energie 
(Strom, Fernwärme) und die Verbrennung des Mülls 
im Kraftwerk. Die swb bekommt für diese Entsorgung 
aus den Gebühren der Bevölkerung satte 10 Mio. Euro 
pro Jahr (entspricht einem Viertel des gesamten Müll-
gebührenaufkommens).

Schon heute ist die Abfallwirtschaft in Bremen 
extrem profi tabel. Jeder zehnte Gebühren-Euro bleibt 
als Gewinn übrig – eine Toprendite für die Firmeninhaber. 
Die geplante Gebührenerhöhung garantiert also in erster
Linie, dass diese Gewinne auch zukünftig so hoch 
bleiben. 

Im Mai 2013 wurde im swb-Heizkraftwerk eine große
Modernisierung abgeschlossen. Aus der gleichen Menge 
Müll kann nun dreimal mehr Energie gewonnen werden. 
Das heißt: Die swb verdient mit der Anlage seitdem 
dreimal mehr als bisher. 

Warum bekommt die swb trotzdem immer noch Geld 
aus den Müllgebühren? Das Heizkraftwerk könnte auch 
ohne gebührenfi nanzierte Zuschüsse rentabel betrieben  
werden. Die Linksfraktion schlägt deshalb vor, diesen 
Zuschuss einzusparen. Eine weitere Belastung der 
VerbraucherInnen ist dann überfl üssig. 

Daten: Senator für Umwelt, April 2013

Ein einseitiges 
Geschäft: 
Für das Heiz-
kraftwerk zahlen 
die Verbraucher 
doppelt. 


