
 

   

 
Wahlversprechen  2005 

 

In diesen Wahlkampftagen wurden wieder zahlreiche Versprechen gegeben. Da lohnt 
sich ein Blick zurück auf das Jahr 2005 in das Programm des jetzigen Amtsinhabers. 
Schnell ist festzustellen, dass Vieles nicht erfüllt wurde, obwohl die damaligen Ziele 
als realistisch eingeschätzt werden können: 
 

• „Rostock braucht ein Stadtoberhaupt, für das Dialog, Transparenz und 
Verlässlichkeit oberste Handlungsmaximen sind.“ 

• „eine breite öffentliche Diskussion zu den Stärken der Hansestadt und einer 
>Vision für Rostock< ist zu führen“ 

• „Stadt- und Regionalmarketing sind als Teil der Wirtschaftsförderung 
zusammen zu führen“ 

• „eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ist abzulehnen“ 

• „kommunales Eigentum ist als Steuerungsinstrument für Stadtentwicklung und 
Kapital für künftige Generationen zu sichern; der Verkauf von Tafelsilber ist 
abzulehnen“ 

• „Jugendhilfeplanung unter Mitwirkung der freien Träger; Budgetierung mit 
Zielvereinbarungen“ 

• „das Marketing zwischen Stadt und Hochschule ist zu vernetzen“ 

• „der Standortfaktor >Kultur< ist zu stärken“ 

• „Rostock benötigt eine breit diskutierte Kulturentwicklungsplanung; Ergebnis 
muss Planungssicherheit und Erfolgskontrolle mittels Leistungs- und 
Zielvereinbarungen sein“ 

• „ein >Kulturraum Rostock< ist zu schaffen“ 

• „ein Theaterneubau erfordert die bisher umgangene Diskussion zu Prioritäten 
der Stadtentwicklung und eine verstärkte Suche nach EU-, Bundes- und 
Landesfördermittel…; anzustreben ist eine Verbindung von 4-Sparten-Theater, 
freier Kulturszene und Kultur nahmen Gewerbe auf einem räumlich 
ausreichenden Gelände um Synergien zu ermöglichen“ 

• „Wirtschaft ist stärker in Kulturförderung einzubinden“ 

• „Führen heißt motivieren und überzeugen, heißt die Mitarbeiter mitnehmen und 
sie begeistern“ 

• „Haushaltssicherung und Verwaltungsreform müssen endlich Hand in Hand 
gehen“ 

• „eine Verwaltungsreform muss Aufgaben- und Strukturkritik, 
Personalentwicklungsplanung, Budgetierung und Zielvereinbarungen umfassen; 
Verantwortung muss auf die einzelnen Bereiche übertragen und vorhandene 
Kompetenzen müssen stärker abgerufen werden“ 

• „an der Neustrukturierung sind alle Betroffenen in besonderem Maße zu 
beteiligen, ein kommunales Aktionsbündnis muss alle zusammenführen: 
Veraltung, Politik, Personalrat, Gewerkschaft“. 

 

Diesen Zielen sehe ich mich nach wie vor verpflichtet und würde konsequent an ihrer 
Umsetzung arbeiten. Zudem würde ich nicht wie der jetzige Amtsinhaber alten Filz 
durch neuen ersetzen. Durch meinen Wahlkampf bin ich in keine Abhängigkeiten 
geraten. 
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