
 

   

  

Wahlprüfsteine Piratenpartei Rostock 
 

1. Überwachungstechnik an öffentlichen Plätzen 
Die eventuell gefühlte Erhöhung der Sicherheit durch Überwachungstechnik wiegt 
aus meiner Sicht nicht die Beschneidung der persönlichen Freiheit auf. Erforderliche 
Überwachung im öffentlichen Raum(z.B. Bankautomaten, Eingangstüren) sollte mit 
Hilfe von Blenden bzw. anderen technischen Möglichkeiten auf das notwendige Maß 
beschränkt werden. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist durch das Ordnungsamt, zu 
dem auch das Gewerbeamt gehört, zu prüfen. 
 
2. Verschärfung von sicherheitspolitischen Maßnahme n auf Kosten der Freiheit 
des Einzelnen 
Absolute Sicherheit kann es nicht geben. Für relative Sicherheit errungene Freiheiten 
aufzugeben macht aus meiner Sicht wenig Sinn.  
 
3. Konkrete Ideen zur Transparenz 
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. 
 
4. Geheimverträge mit Firmen bzw. Konzernen  
So genannte Geheimverträge würde ich nicht abschließen. Leistungen sind 
auszuschreiben, abzuschließende Verträge, die nicht Geschäft der laufenden 
Verwaltung sind, gehören in die Bürgerschaft und bei allen Verträgen hat das Vier-
Augen-Prinzip zu gelten.    
 
5. Direkte Demokratie 
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 sollten nicht an Formalien scheitern. 
 
6. Sitzungen der Bürgerschaft im Internet 
Ein klares JA seit Jahren. Zunächst war an das Bürgerfernsehen gedacht, 
inzwischen hat sich ein Internetradio gemeldet, das seit kurzem bereits in 
Brandenburg diesen Service anbietet. Ich trete dafür ein, dass dies auch in Rostock 
geschieht.  
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7. Behördengänge  
E-Government ist in der Stadtverwaltung dringend umzusetzen. Konkrete 
Möglichkeiten des eGovernments für Kommunen habe ich in einer Arbeit zum Thema 
„Cloud Computing und Kommunen“ aufgezeigt, die sich auf meiner Internetseite 
www.sybille-bachmann.de befindet.  
Generell möchte ich das Prinzip One-Stop-Government durchsetzen, d.h. das Prinzip 
des einen Ansprechpartners für den Bürger, der nicht von Pontius zu Pilatus laufen 
soll. Für nicht Internet-affine Bürger möchte ich eine Sonnabend-Öffnungszeit für das 
Stadtamt Mitte.  
 
8. Antrag zu "Open Data"  
Der Antrag stammt aus meiner Feder. Die Umsetzung muss zusammen mit 
Verwaltung und Spezialisten erfolgen. Hier kann ich mir eine Zusammenarbeit mit 
Rostocker Softwarefirmen, dem netzpolitischen Tisch und den Piraten vorstellen. 
 
9. Freie Software 
Die Stadtverwaltung bedarf eines verbesserten Gesamtkonzeptes. Hierzu gehört 
auch die Verwendung freier Software und Zusammenarbeit mit regionalen Firmen. 
So gibt es Beispiele dafür, dass in Rostock entwickelte Software für 
Stadtverwaltungen anderen Ortes verwendet wird, aber nicht hier. Dies wäre zu 
prüfen. 
 
10. Stadtweites offenes WLAN 
Diesem Ziel kann ich mich voll und ganz anschließen. Internetzugang gehört heute 
aus meiner Sicht sogar zur Daseinsvorsorge. Die konkrete Umsetzung wäre 
gemeinsam zu beraten. Aus momentaner Sicht würde ich die Unterstützung eines 
Vereins (Zielvereinbarung mit Budget) vor der Errichtung eines eigenen Netzwerkes 
bevorzugen. 
 
11. Zielstellenplan 1.400 Stellen 
Die seitens der Firma VEBERAS/Landesrechnungshof vorgegebene Zielstellenzahl 
ist aus meiner Sicht unrealistisch. Die Bürgerschaft wird am 01.02. eine Zielzahl von 
2.100 Mitarbeitern bis zum Jahr 2020 beschließen. Den Vorstoß der CDU auf 1.900 
lehne ich derzeit ab. Dies wäre erst möglich, wenn alle Instrumente der Effektivierung 
(u. a. eGovernment) umgesetzt wurden. Momentan bedarf die Verwaltung jungen 
Fachpersonals über einen Einstellungskorridor. Mein Ziel einer bürgernahen 
Verwaltung, die Dienstleister und innovativer Problemlöser ist, bedarf 
entsprechenden Personals, das motiviert und qualifiziert ist. 
Die Effektivierung der Verwaltung muss zugleich über eine Aufgaben- und 
Prozesskritik erfolgen.    
 
12. Privatisierung Südstadtklinikum 
Seit 2001 habe ich mehrfach einen (Teil-)Verkauf des Südstadtklinikums an Private 
verhindert. Der Vorstoß kam von Wirtschaftssenator Dieter Schörken (CDU), dann 
2005/06 von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie anschließend von OB 
Roland Methling. Verhindert wurden die jeweiligen Pläne durch ihr Öffentlichmachen 
und den Protest der Bürger, der die Politik stoppte. 2008 haben dann ver.di und 
DieLinke ein zu jenem Zeitpunkt unnötiges und aufgrund zahlreicher Formfehler bis 
dato nicht gültiges Bürgerbegehren zum Nichtverkauf durchgeführt, das jedoch keine 
Gültigkeit mehr aufweist.   



Ich stehe für die Umsetzung des Kooperationsvertrages aus dem Jahr 1999 
zwischen dem Südstadtklinikum und der Universitätsmedizin, das sogar davon 
spricht, die Zusammenarbeit bis hin zu einer gemeinsamen Trägerschaft zu 
gestalten. Gegen die seitens der anderen Parteien beschlossene GmbH-Bildung 
habe ich gestimmt, da ich die Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 
bevorzuge. Wirtschaftlich gibt es keine großen Unterschiede zwischen einer AöR und 
einer 100%-igen kommunalen GmbH, aber bei einer GmbH besteht immer die 
Gefahr eines möglichen Anteilsverkaufs. Diesen wird es mit mir nicht geben. 
Die Versorgung ist auch in der Rechtsform der GmbH abgesichert. 
 
13. Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben für arme 
Bevölkerungsgruppen  
Zu meinen Maßnahmen zählen: Wiedereinführung des Kurzstreckentarifs im 
Nahverkehr, stadtteilbezogene Kultur- und Sportangebote in den SBZ (Stadtteil- und 
Begegnungszentren), Erhalt des Warnowpasses (u. a. vergünstigter Eintritt), 
Stärkung des Ehrenamtes, Bereitstellen von sog. Bufti-Stellen 
(Bundesfreiwilligendienst) für Jung und Alt. 
 
14. Volkstheater Rostock  
Ich stehe für den Erhalt eines Fünf-Sparten-Ensemble-Theaters. 
Der Neubau sollte an einem Ort errichtet werden, der Attraktivität gewährt und 
Kosten nicht in die Höhe treibt, für mich derzeit am Rosengarten. Die Zuschauerzahl 
sollte sich betriebswirtschaftlich rechnen, wahrscheinlich ca. 650 Sitze. Die Kosten 
dürften sich auf ca. 60 Mio. Euro belaufen, wobei ich von zahlreichen Fördermitteln 
und auch Sponsoring/Spenden ausgehe. Der städtische Anteil könnte sich auf ca. 40 
Mio. Euro belaufen. Über ein Annuitätendarlehen kämen auf die Stadt jährlich ca. 1,8 
Mio. Euro zu. Dies ist vom Haushalt her machbar.    
Das Theater muss mit seinem Programm und weiteren Angeboten in die 
Stadtgesellschaft hineinwirken. Der Theaterförderverein hat einen Maßnahmekatalog 
erarbeitet, durch den ca. 2,2 Mio. Euro erwirtschaftet werden könnten. Der städtische 
Zuschuss muss so gestaltet sein, dass das Theater seine Aufgaben erfüllen kann. Er 
beträgt derzeit ca. 8,5 Mio. Euro. Eine Kürzung wäre erst ca. zwei Jahre nach 
Errichtung des Neubaus, also frühestens 2020 möglich. Zu diesem Zeitpunkt könnte 
das Theater selbst neue Einnahme generieren, so dass immer das Gesamtbudget 
von ca. 16 Mio. Euro zur Verfügung steht. 
Eine Verbindung mit der sog. Freien Szene muss endlich umgesetzt werden.  
 
15. Rechtsextremismus 
Prävention ist mein Hauptaugenmerk: Schulsozialarbeit, Angebote in den SBZ, 
bezahlbare Freizeitangebote, Unterstützung des Breitensportes etc. Hinzu kommt die 
Kooperation und Unterstützung von speziellen Projekten zum Rechtsextremismus, 
wie dem Verein Bunt statt Braun. Hier habe ich jüngst einen Antrag mit eingebracht 
zur Absicherung einer Stelle für die Vorbereitung der Aktivitäten zum 20. Jahrestag 
Lichtenhagen.   
 
16. 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. Wahrscheinlich sind ca. 500 ha realistisch. 



Da eine Hafenerweiterung nur mit den Bürgern erfolgen kann, hat meine Fraktion 
einen entsprechenden Maßnahmeplan erarbeitet, der vollständig vom AGENDA 21-
Rat übernommen wurde. 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. Einer pauschalen 
Überplanung des Gebietes kann ich nichts abgewinnen, ich bevorzuge Planungen, 
wenn konkrete Interessenten vorhanden sind.     
 
17. Entwicklung des Wirtschaftsstandorts 
Um keinen Aufsatz zu schreiben, nur einige wenige Stichpunkte: 
- Rostock ist der Wirtschaftsmotor des gesamten Landes, muss aber weiter 

wachsen 
- Verbesserung der Wirtschaftsförderung mit Schwerpunkt auf innovative 

Unternehmen 
- Verbesserung der Bestandspflege (Unternehmen, die schon da sind) 
- Wiedererrichtung eines Dezernates Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
- Entwicklung einer strategischen Allianz mit der Universität Rostock und weiteren 

Forschungseinrichtungen 
- Unterstützung von start-up-Unternehmen mit Räumen u. a. im 

Technologiezentrum Warnemünde bzw. anderen Gewerbezentren 
- gemäßigte Hafenerweiterung 
- Umsetzung der Energiewende. 
 
18. Rad- und Gehwege sowie Konzept zur Verkehrsinfr astruktur 
Rostock ist weiter als Fahrradstadt auszubauen (hoher Bedarf bei Studenten, 
Jugendlichen, Familien und Senioren). Das Integrierte Verkehrskonzept ist bis 2014 
zu überarbeiten, es muss den Wirtschaftsverkehr, den ruhenden Verkehr, den 
Fahrradverkehr ebenso beinhalten wie ein Parkraumkonzept und die Umsetzung der 
Grünen Welle. 
 
19. Wohnungssituation -  Mietsteigerungen – Gentrif izierung 
Die hohen Mieten resultieren unter anderem aus dem hohen Sanierungsstand und 
dem wachsenden Bedarf. Hier könnte die Stadt mit sozialem Wohnungsbau 
gegensteuern. Ebenso sind alternative Wohnformen zu fördern (bitte schauen Sie zu 
diesem Thema auf meine Internetseite unter „Aktuelles“). 
Vorstellbar wäre für mich der Verkauf von Wohnungen der WIRO an 
Genossenschaften der Hansestadt Rostock (auf keinen Fall an Fonds), um mit der 
Einnahme Wohnraum in der KTV zu kaufen (sog. Portfolio-Verbesserung). 
Die Praxis der jährlichen Mieterhöhungen um den Inflationsausgleich habe ich als 
ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der WIRO stets kritisiert. Nach dem Wechsel des 
Geschäftsführers wurde sie dann endlich beendet.  
 
20. Herzensthema 
Ich möchte Rostock zu einer echten Stadt der Bürger machen, in der ein Klima des 
Vertrauens herrscht und direkte Demokratie selbstverständlich wird. Strategisch 
sollte sich die Stadt in Richtung Innovation und Kultur ausrichten.  
 
Dr. Sybille Bachmann 
29.01.2012 


