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 eine Entscheidung der Bürger oder der Bürgerschaft zur Nordbebauung hat es ex-
plizit bis dato nicht gegeben 

 

 berufen wird sich auf 2008, konkret die 2. Fortschreibung des Rahmenplans zum 
Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock 

 in der damaligen Vorlage heißt es ausdrücklich, dass mit dieser Fortschreibung 
„Zielsetzungen zu vertiefen, bei Bedarf auch zu hinterfragen und Planungen, 
wenn notwendig, stärker als bisher zu differenzieren sind“ 

 ein Rahmenplan entwickelt bekanntlich keine Umsetzungspflicht aller darin ange-
dachter Punkte, er ist eine Absichtserklärung 

 es bedarf stets der Einzelvorlage für eine tatsächliche Entscheidung 
 

 2013 gab es einen Ideenwettbewerb mit Preisgerichtsentscheidung 

 das sind vorbereitende Arbeiten für eine Entscheidungsfindung, aus denen kein 
Umsetzungszwang resultiert 

 der Wettbewerb umfasste zudem ein größeres Gebiet als das für den Bürgerent-
scheid vorgesehene Baufeld 1 

 

 im September 2014 empfahlen ein Preisgericht sowie der Gestaltungsbeirat einen 
Vorschlag - auch da kein Bauzwang und keine Entscheidung der Bürgerschaft 

 

 erst mit Beschluss zum Quartiersblatt würde die Nordbebauung tatsächlich be-
schlossen 

 von daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Bürger/innen zu befragen, zumal ein 
Bürgerentscheid eine Bindungsfrist von lediglich 2 Jahren hat, so dass er im jahr 
2008 sinnlos gewesen wäre 

 die Kombination Hochbauwettbewerb und anschließende Fassadensimulation ge-
koppelt mit dem Bürgerentscheid würde zu einem hohen qualitativen Ergebnis 
führen 

 in alle Ausschreibungen kann selbstverständlich der Satz kommen, dass sich die 
Stadt eine Umsetzung bei diesem einen Baufeld vorbehält 

 
 Der Oberbürgermeister räumte auf Nachfrage ein, dass es tatsächlich keinen 

expliziten Beschluss zur Bebauung gegeben hat. 
 
Rede 18.05.16 
 

 der Widerspruch des OB ist unzulässig, das ist ihm sicher auch bewusst 

 es hat nach der Pause in der letzten Sitzung zwei Voten gegeben: als Erstes wurde 
durch Frau Kröger eine erneute Abstimmung beantragt, und damit die Rückho-
lung der Angelegenheit, als Zweites der Antrag selbst 

 die erste Abstimmung erhielt mindestens 27 Stimmen, da neben den Fraktionen 
Linke, Bü 90 und uns auch mehrere SPD-Fraktionsmitglieder zustimmten, damit 
war der Antrag korrekt zurück in der Bürgerschaft 

 der Fehler des Präsidenten war es, dies nicht ausgezählt und laut angesagt zu ha-
ben 

 die zweite Abstimmung endete mit 24:22 zugunsten des Antrags, d.h. er war ange-
nommen 
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 der OB müsste seinen Widerspruch eigentlich zurückziehen, gerade angesichts 
seiner Berufung auf die Demokratie 
 

 wir können jetzt lange in den Rechtsstreit treten, es gäbe aber auch eine viel einfa-
chere Lösung, die zugleich gesichtswahrend für alle Seiten wäre:  

 wir stimmen heute dem Antrag zu, weil wir alle dessen Beschlusstext ernst neh-
men: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt zur Bebauung bzw. Nichtbebau-
ung des Baufeldes 1 eine Beschlussvorlage zur Durchführung eines Bürgerent-
scheids vorzulegen.“  

 die letzte Entscheidung über die Durchführung des Bürgerentscheids fällt somit 
erst auf Basis dieser BV, der Sie dann zustimmen oder die Sie dann ablehnen kön-
nen 

 diese Vorlage wird alles Erforderlich enthalten, eine mögliche Fragestellung, mög-
liche Kosten, Abwägungen des Dafür und Dagegen, Zulässigkeit etc. 

 

 wann der OB die Vorlage einreicht, ist ihm ebenfalls frei gestellt, denn im An-
tragstext steht ggf. rechtzeitig zur Landtagswahl 

 damit auch das klargestellt ist, habe ich den Änderungsantrag auf Streichung die-
ses Satzes eingebracht 

 die Kombination Hochbauwettbewerb, anschließende Fassadensimulation gekop-
pelt mit dem Bürgerentscheid wäre meine Lieblingsvariante, aber auch dazu könn-
te man sich immer noch verständigen 

 der heutige Beschluss würde auch den Fortgang der weiteren Planungen nicht be-
hindern, denn in allen Ausschreibungen kann selbstverständlich vermerkt werden, 
dass sich die Stadt eine Umsetzung bei diesem einen Baufeld vorbehält 

 

 objektiv gibt es keinen Grund gegen den Antrag, wenn man den Beschlussvor-
schlag ernst nimmt 

 
 die Bürgerschaft stimmte dem Änderungsantrag zu 
 die Bürgerschaft lehnte den Hauptantrag mit 22:24 ab (bei den Linken fehlten 3 

und bei den Grünen 1 Mitglied der Bürgerschaft) 
 

 die Rechtmäßigkeit des Vorgangs ist in Frage zu stellen 
 Präsident, Jurist der Stadt und Fraktionen sahen erhebliche rechtliche Beden-

ken gegen eine Beschlussfassung vor einer rechtlichen Klärung, so dass sich im 
Bürgerschaftssaal kurz vor Sitzungsbeginn auf eine Vertagung geeinigt wurde 

 als alle Anwesenden an ihren Plätzen waren, erkannte die CDU die personelle 
Unvollständigkeit der antragstellenden Seite und initiierte den Bruch der gerade 
geschlossenen Vereinbarung, bei dem UFR und SPD sofort mitmachten  

 daraufhin stellte der Rostocker Bund den Vertagungsantrag unter Berufung auf 
die eben geschlossene Vereinbarung 

 die Grünen, die zuvor aktiv für eine Vertagung eingetreten waren, stimmte nun 
plötzlich gegen die Vertagung und nahmen damit bewusst das Scheitern des An-
trags in dieser Sitzung in Kauf 

 der Vorgang ist im Nachhinein rechtlich zu klären 
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