
 
   

 

                           Wahlprüfsteine BUND Rost ock  

Beauftragte/Amt für Bürgerbeteiligung 
Kern meines Programms ist die Bürgergesellschaft (Rostock als Stadt der Bürger). 
Bürgereinmischung ist für mich ebenso selbstverständlich wie eine bürgernahe 
Verwaltung. Ein Open Data Portal Rostock sowie Bürgerplattformen bieten 
Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten. Es geht um den Schritt vom Konzept 
„Mehr Demokratie wagen“ hin zum Ziel „Mehr Verantwortung wagen“, mit 
entsprechender Teilung von Gestaltungsmacht. Das Fachwissen der Verwaltung ist 
mit dem Alltags- und Erfahrungswissen der Bürger und Verbände sowie der 
Kompetenz der Unternehmen zu verbinden. 
Solidarität und Eigenverantwortung sind zu stärken. Bürger werden vor 
Entscheidungen in Planungsprozesse eingebunden. Dialogverfahren und 
Verantwortungspartnerschaften werden umgesetzt, ebenso wie Planungswerkstätten 
von Bürgern und Stadtplanern (z. B. bei Hafenerweiterung, Mittelmole).  
Ein lesbarer Bürgerhaushalt wird ebenso selbstverständlich wie der Erhalt der 
Ortsämter als Garanten von Bürgernähe und Verwaltung vor Ort. Zur Förderung des 
Ehrenamtes wird eine Bürgerakademie als Ehrenamtsakademie aufgebaut.  
Die Vision für die Entwicklung der Hansestadt wird öffentlich debattiert. An den 
Schulen wird „Verantwortung lernen“ ein Teil des Schul-Curriculums im Rahmen 
des Ausbaus der Ganztagsschulen (Schüler begleiten/initiieren soziale Projekte in der 
Stadt). 
In diesem Zusammenhang ist ein Bürgerbeauftragter sehr gut vorstellbar, gerade 
auch weil mein Konzept eine Querschnittsaufgabe aller Ämter ist und somit einer 
koordinierenden Stelle bedarf. Die Stelle käme aus dem Stellenplan (Nutzung derzeit 
unbesetzter Stellen) und sollte im Bereich des OB, konkret der Stadtentwicklung, 
angesiedelt werden, in enger Abstimmung zum AGENDA 21-Rat.  
 
Offenlegung von Informationen aus der Stadtverwaltung 
Information ist die Voraussetzung für Bürgerbeteiligung und Bürgermitbestimmung.  
Aus meiner Feder stammten die erfolgreichen Anträge zur Einstellung von Anträgen 
und Anfragen der Fraktionen in das Internet (heute Bürgerinformationssystem), zur 
Bildberichterstattung während der Bürgerschaftssitzung und zur Erarbeitung eines 
Konzeptes „Open Data Rostock“, mit dem die Verwaltung zur Einrichtung eines 
solchen Portals aufgefordert wurde.  
Ich stehe für mehr direkte Bürgerbeteiligung, Bürgerwerkstätten zu Einzelthemen, 
eine Bürgerplattform im Internet und die Freigabe wichtiger Entscheidungen für 
einen Bürgerentscheid. Bürger- und Presseanfragen werden korrekt und zügig 
beantwortet. 
Volksentscheide halte ich für ein wichtiges Instrument direkter Demokratie, das 
sowohl von unten durch ein Bürgerbegehren als auch von oben durch die 
Bürgerschaft oder den Bürgermeister initiiert werden kann. Im Falle eines 
Bürgerbegehrens hat die Verwaltung die Initiatoren bei der korrekten Antragstellung 
zu unterstützen – diese Vorgabe der Kommunalverwaltung ist umzusetzen. 
Bürgerbegehren sollen nicht an Formalien scheitern. 
Für nicht Internetafine ist die Bürgerinformation über das Amtsblatt (nicht wie jetzt 
nur amtliche Meldungen), die Ortsbeiräte, Einwohnerversammlungen zu 
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Einzelthemen, Pressemitteilungen, wo Einsicht zu welchem Thema genommen 
werden kann, etc. zu gewährleisten. Hierzu bedarf es auch der Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Unternehmen, die ggf. Informationen vorhalten. 
 
Straßensanierung 
Ihren Auffassungen stimme ich voll und ganz zu. Straßensanierungen gegen die 
Bürger stiften nicht nur Unfrieden, sie machen schlicht keinen Sinn, denn die Stadt 
ist für die Bürger da bzw. die Bürger sind die Stadt.  
Instrumente wären für mich die erwähnten Bürgerwerkstätten, die in einem Stadium 
zu arbeiten beginnen müssen, wenn Planungen noch nicht endgültig sind, denn es 
geht um echte Mitbestimmung und gegenseitige Akzeptanz, nicht um 
Scheindemokratie. Wenn die Argumente der Stadtverwaltung nicht überzeugen, dann 
sind sie nicht mit „Gewalt“ umzusetzen, sondern an die Bedürfnisse der Bürger vor 
Ort anzupassen – unter Berücksichtigung ggf. einzuhaltender Gesetze und 
Vorschriften. 
Da mein Ziel die Entwicklung einer Vertrauenskultur ist, was sicherlich 2-3 Jahre 
dauert, würde ich Planungswerkstätten von Bürgern und Verwaltung vor neuen 
Gutachten vorziehen. Diese sind aber evtl. in diesem Übergangszeitraum erforderlich. 
Wie Prüfungen konkret aussehen sollten, sollte man am Einzelbeispiel und nicht 
pauschal erläutern, am besten sogar in gemeinsamer Abstimmung zwischen 
Verwaltung und Bürgern/Ortsbeirat.  
 
Rolle der Umweltverbände 
Eine rechtzeitige und umfassende Einbeziehung von Umweltverbänden, auch über 
das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus, sollte selbstverständlich sein, um 
Fachkompetenz zu nutzen und spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Hierzu 
würde es meinerseits entsprechende verwaltungsinterne Vorgaben/Anweisungen 
geben. 
 
Mühlenstraße in Warnemünde 
Persönlich habe ich für die Neubepflanzung der gesamten Straße gestimmt, weil ich 
dies in mehrfacher Hinsicht für nachhaltiger halte und mich die Ausführungen des 
Amtes überzeugt haben. Zugleich berate ich Ortsbeiratsmitglieder in der derzeit 
verfahrenen Situation, um eine Lösung zu erreichen. Die Anweisung einer Planung 
entgegen Bürgerschaftsbeschluss halte ich für nicht demokratisch. Stellen sie sich 
einmal vor, die Bürgerschaft hätte den Erhalt beschlossen und ich würde die 
Abholzung anweisen. Das würden Sie doch auch als undemokratisch bezeichnen, zu 
Recht. 
Das Bürgerbegehren war (nicht nur aus meiner Sicht) nicht zulässig und bei der 
Schlichtung handelte es sich eher um eine Mediation, deren Ergebnis de facto genau 
das Gleiche wie das Bürgerbegehren beinhaltete. Dies konnte nicht zu einem Erfolg 
führen. 
Mein Vorschlag war und ist die Initiierung eines offiziellen Schlichtungsverfahrens 
mit Beschluss der Bürgerschaft und Einsetzen eines fachlichen Schlichters (wie beim 
Verandastreit). Erst ein solches Verfahren könnte dann auch zu Kompromissen 
führen.  
 
Uferstraße in Gehlsdorf – Überdimensionierter asphaltierter Radweg 
Einem entsprechenden Änderungsantrag habe ich zugestimmt, er erhielt aber keine 
Mehrheit. Das gesamte Projekt Rostocker Oval, das bis dato kein Mitglied der 
Bürgerschaft kennt, ist auf den Prüfstand zu stellen. 
 



Wallanlagen 
Den Kanonsberg empfinde ich als Katastrophe. Zugleich muss gesagt werden, dass 
viele Bäume neu angepflanzt wurden. Aber es sollte noch mehr Grün dorthin, soviel 
wie möglich. Ich stehe dafür, dass so etwas nicht bei den Wallanlagen geschieht. Nach 
Auskunft des zuständigen Amtes ist das auch gar nicht geplant. Dies aber kann ich 
erst prüfen, wenn ich die Unterlagen eingesehen habe. Das war im Wahlkampf aus 
Zeitgründen nicht möglich. 
Wir haben also gleiche Ziele bei der Wiederbegrünung des Kanonsberg und der nur 
geringen/keinen Abholzungen auf den Wallanlagen. Die angefragte „Beeinflussung“ 
würde über den Dienstweg erfolgen, der eine umfassende Information, Beratung und 
Einbeziehung der Verbände mit beinhalten würde. 
 
Nonnenhof 
Die Beeinflussung würde so wie bereits mehrfach beschrieben erfolgen. 
Die grüne Oase sollte erhalten bleiben. 
 
Darwineum und Barnstorfer Wald 
Die von Ihnen beschriebenen Pläne sind mir nicht bekannt und der Zoo hat diese bis 
dato auch nicht bestätigt. Die im Zuge des Darwineumsbaus eingezäunte Fläche 
gehörte dem Zoo, das ist seit vielen Jahren Beschlusslage. Eine weitere Erweiterung 
wird es nicht geben, dies hat der Zoo meines Wissens auch versprochen. Über den 
Aufsichtsrat würde ich dieses Versprechen einfordern. Der Zoo hat bereits zugesagt 
den Pachtvertrag auf die jetzige Fläche zu beschränken. Dies sollte vertraglich 
umgesetzt werden.  
 
Abholzungen im Rahmen normaler Pflegemaßnahmen des Grünamtes 
Nach meiner Kenntnis erhalten alle Ortsbeiräte rechtzeitig die sog. Fällliste und 
können dazu Stellung beziehen. So habe ich dies auch persönlich mehrfach erlebt, 
einschließlich der Anwesenheit der verantwortlichen städtischen Mitarbeite mit 
Vortrag und Erläuterung. Da wird dann manchmal um jeden Baum gerungen und es 
gibt anschließend eine Abstimmung. Die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzungen ist 
öffentlich, jeder Bürger kann dann auch zu diesem Punkt kommen und fragen. 
Dieses Verfahren sollte meines Erachtens fortgesetzt werden. 
 
Laakkanal 
Ich habe immer wieder dagegen gestimmt, aber es gab keine Mehrheit dafür. 
Demokratisch gefasste Beschlüsse der Bürgerschaft sind einzuhalten. Ob es noch 
Veränderungsmöglichkeiten gibt, müsste ich nach einem evtl. Amtsantritt prüfen. 
 
Hafenerweiterung 
Ich stehe für eine gemäßigte Hafenerweiterung im Rahmen des wirklich 
Notwendigen. Die ursprünglichen Planungen von 800 ha mussten bereits auf derzeit 
660 ha reduziert werden. Fraglich ist momentan die Gesamtentwicklung (neue 
Umweltbestimmungen, moderne Containertechnik), die eine Prüfung der 
Erweiterung nach sich ziehen muss. Vielleicht sind ca. 500 ha realistisch oder 
weniger.  
Da eine Hafenerweiterung nur mit den Bürgern erfolgen kann, hat meine Fraktion 
einen entsprechenden Maßnahmeplan erarbeitet, der vollständig vom AGENDA 21-
Rat übernommen wurde. Danach wird bereits gearbeitet. Enteignungen sind aus 
meiner Sicht weder rechtlich umsetzbar noch angemessen. Je nach persönlicher 
Situation eventuell Betroffener bedarf es auch individueller Lösungen, die von 
lebenslangem Wohnrecht bis hin zu Entschädigungen und Umzug an andere Orte 



reichen kann. Aber erst, wenn eine Erweiterung auf Wohngebiete tatsächlich 
erforderlich ist. Eine pauschale (Vorrats-)Überplanung des Gebietes lehne ich ab, ich 
bevorzuge Planungen, wenn konkrete Interessenten/Ansiedlungswillige vorhanden 
sind.     
 
Landanschluss 
Der Landanschluss ist endlich umzusetzen. Messungen müssen aktualisiert werden. 
 
Fugengrün 
Von dem Problem höre ich das erste Mal. Ich halte von einer derartigen Bekämpfung 
gar nichts. Ob Nichtzulassung der Verdreifachung oder totaler Verzicht, das müsste 
ich prüfen. Persönlich wäre ich für Verzicht, aber die Argumente der Ämter möchte 
ich schon hören. 
 
Innerstädtische Brachflächen 
Das kann man nicht pauschal beantworten. Manche Brache würde ich erhalten, 
manche bebauen, das ist im Einzelfall städteplanerisch zu bewerten. Jüngst hat 
meine Fraktion als Einzige (!) einer Lückenbebauung in der Gartenstadt 
widersprochen, weil es die einzige Grünfläche im Ortsteil war (außer den privaten 
Gärten), wo sich auch die Bürger trafen. Den Friedrich-Franz-Bahnhof finde ich 
momentan zu eng bebaut, da muss man das Endergebnis abwarten. Für die 
Bebauung der Holzhalbinsel konnte ich mir ein Theater mit großer Grünfläche 
vorstellen. Das kam aber nicht durch. Für Lückenbebauungen könnte ich mir 
alternative Wohnprojekte vorstellen. Zu diesem Thema finden Sie Ausführliches auf 
meiner Internetseite www.sybille-bachmann.de unter Aktuelles. 
 
Energiepolitik 
Seit Tschernobyl 1986 steht für mich die Verwendung von Kernenergie in Frage und 
die Umstellung auf alternative Energien auf der Tagesordnung. Die auch für Rostock 
beschlossene Energiewende sollte so schnell wie möglich erfolgen, allerdings für den 
Bürger bezahlbar gestaltet werden.  
Zu beachten sind aus meiner Sicht auch die Folgen alternativer Energiequellen, wie 
z.B. der Solarenergie mit ihrem Bedarf an seltenen Erden und dem bis dato 
ungelösten Problem der Dachbrände. Auch hier dürften sich später Fragen der 
Entsorgung stellen. 
Es geht daher um eine Umstellung auf tatsächlich sichere und nachhaltige 
Energiequellen. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Universität und anderen 
Forschungseinrichtungen ist umzusetzen. 
Die schrittweise Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Quellen ist eines 
meiner Hauptziele für die kommende Amtszeit. Der AGENDA 21-Rat und das 
„Energiebündnis Rostock“ (gegründet am 12.04.2011) erhalten hier alle meine 
Unterstützung. In diesen Gremien sind viele wichtige Akteure vereint, sie sind ggf. zu 
erweitern. Deren Ziel ist auch das meinige: „Die vollständige Deckung des durch 
Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerung reduzierten Energiebedarfs der Region 
aus regenerativen Quellen.“ Daher habe ich diesem Ziel 2009 in der Bürgerschaft 
zugestimmt. Angestrebt ist das Jahr 2020. Für dieses ehrgeizige Ziel müssen alle 
zusammen wirken. 
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