
 
 
 

Unzulässiger Bürgerentscheid  
würde zu über 11 Mio. Euro Mehrkosten führen 

 
Mit seiner Vorlage zur Anerkennung eines Bürgerbegehrens aus dem Jahr 2010 stellt 
der Oberbürgermeister  

1. demokratisch gefasste Entscheidungen 
2. die Rechtssicherheit von Verfahren und Entscheidungen sowie  
3. den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung 

massiv in Frage.  
 
1. Infragestellung demokratisch gefasster Entscheidungen 
 
Ortsbeiräte, Bürgerschaftsausschüsse, Bürgerschaft und IGA-Aufsichtsrat haben über 
den Standort des Traditionsschiffes umfassend beraten und entschieden. Die 
Entscheidungen fielen jeweils mit großer Mehrheit. 
Die Gesellschafterversammlung der IGA GmbH, die aus dem Oberbürgermeister 
selbst besteht, hat keinen gegenteiligen Beschluss gefasst. Das Controlling der 
Hansestadt Rostock, das dem OB direkt untersteht, hat ebenfalls kein Veto eingelegt. 
Die Standortentscheidung Schmarl kann als breit getragener, demokratisch gefasster 
Beschluss bezeichnet werden. Da es gegen den Beschluss weder zu einem 
Bürgerbegehren noch zu einem Widerspruch des Oberbürgermeisters kam, ist er 
umzusetzen. Die jetzige OB-Vorlage stellt den demokratischen Prozess und damit 
Demokratie in Frage.   
 
2. Infragestellung der Rechtssicherheit von Verfahren und 

Entscheidungen 
 
Da gegen den im September 2011 demokratisch gefassten Grundsatzbeschluss zum 
Standort des Traditionsschiffes in Schmarl durch den Oberbürgermeister kein 
Widerspruch eingelegt wurde und es zu keinem Bürgerbegehren gegen den Beschluss 
gekommen ist, wurde der Beschluss rechtsgültig.  
Ein Bürgerbegehren, das sich gegen einen Beschluss der Bürgerschaft richtet, ist nur 
dann zulässig, wenn es 6 Woche nach dem Fassen/Bekanntwerden des Beschlusses 
eingereicht wird. Die Initiatoren von 2010 haben 2011 darauf verzichtet ihre 
Unterschriftensammlung als Begehren gegen den Beschluss zu deklarieren und damit 
de facto auf die Umsetzung ihres Begehrens rechtlich verzichtet. Den Initiatoren ist 
Unkenntnis nicht zugute zu halten, da es sich bei ihnen um die Wählergruppe des 
Oberbürgermeisters handelt. Es ist auch lebensfremd, dass sich Initiatoren eines 
Begehrens nach Fassen eines Beschlusses, den sie ablehnen, keine Aktivitäten zeigen, 
wenn sie das Begehren tatsächlich umsetzen wollen. Sich erst am 07.01.2013 zu 
melden, ist unglaubwürdig. 
 
Wer nach Ablauf aller Widerspruchsfristen und Handlungsmöglichkeiten im Jahr 
2013 eine Grundsatzentscheidung aus 2011 auf Basis einer Unterschriftensammlung 
von 2010 rechtlich in Frage stellt, der stellt die Rechtssicherheit von Verfahren sowie 
gefasster Beschlüsse in Frage, einschließlich danach erteilter Aufträge an Dritte zur 
Umsetzung des Beschlusses.  
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Wer jetzt eine neue Standortentscheidung mittels Bürgerentscheid anstrebt, der muss 
ein völlig neues Begehren in Gang setzen und die erheblichen Mehr- und Folgekosten 
bei der Sammlung von Unterschriften umfassend und transparent darlegen. 
 
3. Infragestellung des ordnungsgemäßen Gangs der Verwaltung 
 
Handeln des Oberbürgermeisters 
 
Durch sein (Nicht-)Handeln im Jahr 2010 hat der Oberbürgermeister massiv das 
demokratisch legitime Mittel des Bürgerbegehrens torpediert. Die 
Unterschriftensammlung ist bei der Stadtverwaltung eingegangen, sie hat deren 
Korrektheit bestätigt. Es wäre Aufgabe der Stadtverwaltung gewesen, anschließend 
auch die Inhalte des Begehrens auf Zulässigkeit zu prüfen und die Gesamtbewertung 
dem Innenministerium zuzuleiten zwecks Bewertung. Bei einer Bestätigung der 
Zulässigkeit durch das IM hätte es Ende 2010/Anfang 2011 einen Bürgerentscheid 
geben müssen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bürgerschaft auch noch keine 
Grundsatzentscheidung getroffen. 
Durch das Nichteinlegen von Widerspruch gegen den Beschluss der Bürgerschaft im 
Jahr 2011 hat der OB die Nichtordnungsmäßigkeit seines Verwaltungshandelns in 
Bezug auf das Begehren weiter untermauert.  
Mit der Akzeptanz des Beschlusses zum Standort und der Akzeptanz des Auslösens 
von Aufträgen an Dritte zur Umsetzung des Beschlusses muss sich der 
Oberbürgermeister die jetzige Nichtzulässigkeit des Bürgerbegehrens selbst 
zurechnen lassen. 
 
Fehlende Auseinandersetzung mit der Begründung des Begehrens 
 
Neben der Prüfung der Korrektheit der Unterschriften unter ein Bürgerbegehren, hat 
die Stadtverwaltung auch die Begründung des Begehrens und den Kostenvorschlag zu 
prüfen. Dabei hat der Oberbürgermeister nicht seine eigenen Ansichten darzulegen, 
sondern die Argumente der Einreicher zu analysieren.  
 
Die Argumente der Einreicher zur Begründung lauteten 2010: Unzumutbare 
Entfernung zum Stadtzentrum, Vermeiden der Anfahrt durch Reisebusse und 
Fahrgastschiffe, doppelte Eintrittsgebühr (Park und Museum), Umzäunung des 
Museumsgeländes, Erhöhung der Besucherzahlen, Einsparungen für den städtischen 
Haushalt, Synergieeffekte für Hotel und Gewerbe im Stadthafen, positive Effekte auf 
den Landestourismus.  
Eine sachliche Auseinandersetzung mit diesen Argumenten hätte bereits 2010 fast 
alle widerlegen können. Zum jetzigen Zeitpunkt muss eine Auseinandersetzung mit 
der Begründung den aktuellen Stand der Lösung damaliger Problemen darlegen. Da 
dies nicht erfolgt, wird der Leser der OB-Beschlussvorlage in eine einseitige Richtung 
gelenkt, womit die Neutralität der Stadtverwaltung außer Kraft gesetzt ist.  
 
Zu den Kosten erklärte das Bürgerbegehren, die Verholung des Traditionsschiffes in 
den Stadthafen würde sich auf ca.  150.000,-€  belaufen, von denen 20.000,- € durch 
Spenden gedeckt wären. Der Rest würde aufgrund angenommener 
Einnahmesteigerungen im Laufe der Zeit gedeckt werden.  
Damit hat das Bürgerbegehren bei der Sammlung der Unterschriften sämtliche 
Folgekosten unberücksichtigt gelassen. Allein hieran scheitert die Zulässigkeit des 
Begehrens, zumal die Initiatoren mit ihrem damaligen Flyer selbst deutlich 
erkennbar machten, dass die Verholung des Tradis in den Stadthafen alleine keinen 



Sinn macht, sondern nur die Zusammenführung aller Objekte im Stadthafen. Zudem 
müsste das Schiff aus der IGA GmbH herausgelöst und in städtisches Eigentum 
zurück überführt werden. 
Die OB-Vorlage fügt dann noch einen Kostenvoranschlag einer der Initiatoren an, der 
von Nachfolgekosten in Höhe von 300 TEUR ausgeht. Die Berechnung erfolgte im 
Februar 2011, so dass keinem Bürger, der das Begehren unterschrieben hat, diese 
Kosten bekannt waren. Auch das ist nicht zulässig. 
 
Die aktuelle Beschlussvorlage des OB zeigt die tatsächlichen Kosten deutlich auf: 
- 8 Mio. Euro für den Kauf des Traditionsschiffes durch die Hansestadt Rostock 
- 800 TEUR jährliche Unterhaltungskosten des Schiffes  
- 400 TEUR jährliche Personalkosten für Museumspersonal  
- 350 TEUR Verholungskosten für das Tradi aufgrund weiterer Versandung 
- 400 TEUR Herrichtung des Liegeplatzes im Stadthafen 
- 1,15 Mio. Euro Rückzahlung von Fördergeldern. 
Damit stünden bereits jetzt 11,1  Mio. Euro Nachfolgekosten fest. 
Hinzu kämen für das Traditionsschiff die Kosten für Wärme- und Stromanschluss, 
Liegeplatz und Hafendienstleistungen, die derzeit noch nicht berechnet wurden. 
Ebenso aufzuschlagen wären die Kosten für das Nachholen weiterer 
Museumsobjekte, einschließlich von Schiffen.  
Von diesen Kosten haben die Bürger, die 2010 unterschrieben haben, nichts gewusst. 
Das Begehren ist somit unzulässig.  
 
Es torpediert den ordnungsgemäßen Gang einer Verwaltung, wenn der 
Oberbürgermeister ein Bürgerbegehren zulassen will, das bei der 
Unterschriftensammlung von 200 TEUR Kosten ausging, diese aber über 11 Mio. 
Euro betragen.  
 
Politische Bewertung 
 
Der Umgang des Oberbürgermeisters mit einem Bürgerbegehren seiner eigenen 
Wählergruppe, in deren Vorstand er Mitglied ist, lässt den Schluss zu, dass das 
demokratisch wichtige Instrument Bürgerbegehren politisch missbraucht werden 
soll. Zuerst, davon darf man sicher ausgehen, erfolgte eine „Bestellung“ des 
Begehrens bei der eigenen Truppe, mindestens aber eine gemeinsame 
Vorstandsabsprache innerhalb der Wählergruppe. Dann erfolgte durch den OB 
dessen Ad-Acta-Legung um es am Ende zu einem günstigen Zeitpunkt erneut aus der 
politischen Zauberkiste zu holen.  
Demokratisch ist der OB in allen Gremien mit seinem Anliegen mehr als deutlich 
gescheitert, nun soll sein Wille mittels eigener öffentlicher Darstellung mit Volkes 
Hilfe populistisch gelingen. Zu einem Zeitpunkt, wo alle demokratischen Prozesse in 
der konkreten Sachfrage abgeschlossen sind.  
 
Dem Oberbürgermeister ist auch klar, dass es diesen Bürgerentscheid zur 
Bundestagswahl im September 2013 nicht geben wird, weil die Bürgerschaft am 
10.07.13 entweder aufgrund der fehlenden Stellungnahme des Innenministeriums 
oder inhaltlich ablehnen wird.  
Dann bleibt die Kommunalwahl. Und die genau scheint das eigentliche politische Ziel 
zu sein: Monatelang würde seine Wählergruppe als Initiatorin öffentlich im Gespräch 
bleiben und könnte so mit Hilfe der Stadtverwaltung Stimmen einfangen.  
Die gezielte Öffentlichkeitsarbeit ausschließlich durch den OB ist sogar seiner 
eigenen Vorlage als Beschlusspunkt zu entnehmen: Die Bürgerschaft beauftragt den 



Oberbürgermeister zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger zum 
Bürgerentscheid. 
Das heißt der OB könnte monatelang gegen den Beschluss der Bürgerschaft zum 
Tradi Öffentlichkeitsarbeit machen. Ein Schelm, der Arges dabei denkt… 
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