
 
 

 
 

Ablehnung von politischer Verantwortung 
 
Der heute eingebrachte Antrag von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 sowie Linke 
wurde am Montag den anderen Fraktionen zur Mitzeichnung gegeben, was jedoch 
niemand weiter tat. Heute fand der Antrag nur noch die Zustimmung der Grünen, 
alle anderen Fraktionen lehnten ab. 
  
In der Debatte wurde deutlich, und Herr Sens (SPD) sprach es immer wieder aus: 
"Wir wollen das Umsetzungskonzept nicht beschließen." 
Man ist der Auffassung, dass die Geschäftsführung auf Basis der politischen 
Zielvereinbarung vom 06.05.15 ein fachliches VTR-Konzept erarbeitet, das die 
politisch ausgedachten Zahlen einhält (um die es zudem Streit gibt), und dass die 
Geschäftsführung dann dieses Konzept umsetzt, ohne weitere politische 
Entscheidung, z.B. zu den konkreten Zahlen. 
  
Am 25.02.15 erreichte die SPD, aus meiner Sicht mit undemokratischen Methoden 
und Tricks in einer selbst geschaffenen Drucksituation, ganz knapp den sog. 2+2, 
eigentlich 4-2-Beschluss, von dem bis dato keiner der Entscheider erklären konnte, 
was das sein soll. Seitdem wird alles verhindert um eine Entscheidung auf Sachbasis 
anstelle politischer Beweggründe herbeizuführen. 
  
Herr Sens empörte sich heute sogar über die im Antrag vorgesehene 
Bürgerbeteiligung, die zu einer weiteren Verzögerung führen würde. Dabei hieß der 
Beschluss vom 25.02.15 aus der Feder von SPD, CDU, Bü 90 und UFR sogar den Titel 
Bürgerbeteiligung bei der Strukturveränderung des VTR und sah eine zweimonatige 
Debatte mit den Bürgern vor, die eigene Ideen einbringen sollen. Laut Februar-
Beschluss soll die Bürgerbeteiligung nach Vorlage eines Umsetzungskonzeptes 
erfolgen. Genau dies sah auch der heutige Antrag vor, der abgelehnt wurde. 
 
Frau Knitter (SPD) erklärte, mit dem Antrag gäbe es kein klares Verfahren, wodurch 
alles noch länger dauern würde, weil es hierzu keine Aussage gäbe. Da fehlte dann 
wohl die Lesebrille, denn das beantragte Verfahren lautete: Vorlage von Varianten 
durch die Geschäftsführung, Entscheidung der Bürgerschaft am 04.11., anschließende 
Bürgerbeteiligung zur Vorzugsvariante der Bürgerschaft. 
  
SPD, CDU und UFR/FDP wollen ganz offensichtlich ihre Verantwortung für ihren 
eigenen Beschluss, zu dem sie im Februar keinen fachlichen Rat eingeholt haben und 
an dessen Endfassung sie weder Betroffene noch Ausschüsse oder Ortsbeiräte 
beteiligten, von sich schieben. Der Schwarze Peter wird an die Geschäftsführung 
gegeben, die ganz allein zuständig sei für ein konkretes Konzept und dessen 
Umsetzung, auf Basis eines 4-2-Beschlusses, dessen Inhalt die Politik in keiner Weise 
beschreibt. Unterstützt wurden die drei Fraktionen heute von NPD und AfD. 
  
Etwas so Armseliges ist mir in 16 Jahren Bürgerschaft nicht vorgekommen.  
Politik hat immer einen Rahmen vorgegeben, Geschäftsführer haben dann Konzepte 
erarbeitet, die jedoch stets zurück gingen in die Bürgerschaft und dort abschließend 
votiert wurden. Gerade bei großen Veränderungen. Als Beispiel führte ich heute die 
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Gründung der Nordwasser GmbH an, es gibt aber viele weitere Beispiele wie 
Rechtsformänderung von VTR und Klinikum. Jedoch gibt es kein einziges Beispiel 
dafür, dass ein kommunales Unternehmen umstrukturiert wurde ohne abschließende 
Entscheidung in der Bürgerschaft, unter Vorlage konkreter Unterlagen. 
 
Der OB ist inzwischen auf dem Tripp, jeder Kritiker der Zielvereinbarung würde das 
VTR in seiner Existenz bedrohen. Zudem erklärte er emotional, die Kritiker könnten 
doch die Zielvereinbarung und Umsetzung an sich ziehen und beschließen lassen, mit 
entsprechenden Folgen.  
Offensichtlich hat der OB nicht mitbekommen, dass genau das am 03.06. erfolgte: 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 legten der Bürgerschaft die Zielvereinbarung 
vom 06.05. zum Beschluss vor. Sie wurde abgelehnt. Heute legten drei Fraktionen 
den Antrag vor, das Umsetzungskonzept am 04.11. zu beschließen. Das wurde leider 
abgelehnt und muss nun immer wieder eingefordert werden. 
 
Herr Sens machte letztlich deutlich, worum es politisch wirklich geht, als er Helge 
Bothur (Linke) vorwarf, die Kritiker wollten nur ins Jahr 2016 kommen, weil da 
Landtagswahlen sind. Ja genau: Herr Sens will/muss (?) dafür sorgen, dass das 
Rostocker VTR nicht den SPD-Wahlkampf 2016 stört. 
 
Ganz in Ruhe ist nun zu überlegen, wie man mit derartigem Unverstand umgehen 
kann. 
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