
Persönlicher kommunalpolitischer Rück- und Ausblick 
 

Als unvollständigen Einblick in die Aktivitäten des vergangenen Jahres  2016 nachfol-

gend einige Gedanken zu Themen, die uns auch 2017 begleiten werden: 
 

Stadthafen 
 

Auf Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 wurde bereits im April 
2014 der folgende Beschluss gefasst:  
 

„Der Oberbürgermeister wird aufgefordert der Bürgerschaft bis zum September 
2014 ein Konzept zur maritimen Belebung des Stadthafens vorzulegen.“  

 

Ein solches Konzept lag auch 2016 nicht vor, jedoch reichte der OB Ende 2015 einen 
Beschluss zu einer Maritimen Meile ein, der in der vorgeschlagenen Fassung keine 
Mehrheit fand, so dass zu Jahresbeginn 2016 das Thema erneut auf der TO stand.  
 

Während der OB das Traditionsschiff und ein maritim-touristisches Zentrum (bis dato 
ohne Definierung seines Inhalts) im Stadthafen sieht, stand eine große Mehrheit für 
die Trennung beider Vorhaben, d.h. die Umsetzung des IGA-Entwicklungskonzeptes 
mit Tradi und Museum in Schmarl sowie die Belebung des Stadthafens mit Schiffen, 
Erholungs- und Freizeitangeboten. Eine landseitige Großbebauung wurde bisher 
ebenso abgelehnt wie das Festmachen eines riesigen Schiffes, mit Blick auf die durch-
gehend freie Zugänglichkeit des Stadthafens, den Erhalt von Freiräumen und Stadtsil-
houetten, die Absicherung der Hanse Sail und nicht zuletzt hoher Kosten. 
 

Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 wollten den OB daher mittels Änderungsantrag 
2015/BV/1104-02 (ÄA) beauftragen, der Bürgerschaft 
 

1. bis zu ihrer Sitzung im April 2016 konkrete kurzfristige Maßnahmen zur Bele-
bung des Stadthafens und 

2. bis zu ihrer Sitzung im Oktober 2016 ein mittelfristiges Gesamtkonzept zur 
Entwicklung einer Maritimen Meile unter Verzicht auf eine Verlagerung des 
Traditionsschiffes in den Stadthafen zum Beschluss vorzulegen. 

 

Langfristig sollte eine Maritime Meile im Hafengebiet von der Holzhalbinsel bis zum 
ehemaligen Neptunwerftgelände entstehen, die mehrere Erlebnisbereiche umfasst, je-
doch ohne Tradi und Museum.  
 

Die eindeutigen Formulierungen, die den bisherigen Beschlüssen der Bürgerschaft 
entsprachen, fanden leider keine Mehrheit.  
 

Angenommen wurde ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE., der als Kompro-
miss gedacht war, dem OB aufgrund von auslegbaren Formulierungen jedoch Spiel-
raum für seine Pläne ließ, die er 2016 auch konsequent nutzte:  
  

Im Zuge der 2. Fortschreibung des Städtebaulichen Rahmenplans Stadthafen 
wird die Entwicklung einer Maritimen Meile im Stadthafen beschlossen. 
Bei der Durchführung der Planung werden folgende Kriterien beachtet: 
  

1. In die Planungsarbeit sind Bürgerinitiativen (u.a. der Maritime Rat), Ortsbei-
räte, Ausschüsse und die Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines IGA-Konzeptes 
einzubeziehen. 
  

2. Die Bürgerschaft nimmt den Bericht der Projektgruppe „Maritime Meile im 
Stadthafen“ als eine Arbeitsgrundlage dankend zur Kenntnis.  
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Es wird geprüft, welche der im Bericht unter Punkt 2.3 formulierten Entwick-
lungsvorschläge für die Entwicklung einer maritimen Meile machbar und 
sinnvoll sind. 

 

3. Es wird beachtet, dass es im Entwurf des IGA-Konzeptes auch einen maritimen 
Teil gibt, der, gemäß Beschluss der Bürgerschaft, den Standort für das Tradi-
tionsschiff im IGA-Park vorsieht. Um konkurrierende Planungen zu vermei-
den, sind alle Planungen die das zukünftige IGA-Konzept berühren, in Koope-
ration mit der Arbeitsgruppe zum IGA-Konzept abzustimmen bzw. mit dem 
abschließenden IGA-Konzept in Einklang zu bringen. 

 

4. Das Ergebnis dieser Planung bzw. weiterer Verfahrensweise zur planerischen 
Gestaltung der Entwicklung einer maritimen Meile bzw. zur finanziellen Um-
setzung der Gesamtmaßnahmen sind der Bürgerschaft im 4. Quartal 2016 zur 
Entscheidung vorzulegen. Dazu werden der Bürgerschaft ggf. auch kurzfristig 
realisierbare Bestandteile für eine Maritime Meile zur Beschlussfassung vor-
geschlagen. 

  

Im Vorfeld der Landtagswahl 2016 schlug die Linke dann noch einen Bürgerentscheid 

zum Standort des Traditionsschiffes vor, mit der Absicht den vermeintlichen Gordi-

schen Knoten zwischen Bürgerschaft und OB zu zerschlagen.  

SPD und Grüne schlossen sich am Jahresende an, was OB, UFR und CDU freute, da 

sie das Tradi damit schon im Stadthafen sehen. 
 

Auf diese Weise haben letztlich genau jene Fraktionen, die jahrelang auf Einhaltung 

der Beschlüsse zu Tradi und IGA pochten, diese Festlegungen und damit den Standort 

in Frage gestellt. Die Rostocker/innen sollen nun das neu entscheiden, was die Politik 

vor Jahren entschieden und danach mehrfach bestätigt hatte. Und das nur, weil der 

OB die Beschlüsse der Gemeindevertretung nicht umsetzt. Damit wird die Haltung des 

OB zementiert, Beschlüsse nicht einhalten zu müssen, wenn er sie nicht gutheißt. 
 

Das Tradi könnte nun ein beachtliches Begleitthema des Bundestagswahlkampfes 2017 

werden, denn Bürgerentscheid und Wahl sollen gemeinsam stattfinden.  

Vielleicht war dies sogar ein Nebenziel von Linke und SPD, wobei ein tatsächlicher 

Stimmengewinn mit diesem Thema offen ist und das Ganze auch komplett nach hinten 

losgehen könnte, da die Werbestrategie für den Bürgerentscheid in der Hand der Ver-

waltung und damit des OB liegen würde.  
 

Eine Notwendigkeit für die Kehrtwende von Linke und SPD beim Tradi hat es nicht 

gegeben, der OB war seit Jahren aufgefordert, wenn er es für vernünftig und machbar 

hält, eine Beschlussvorlage zum Standortwechsel einzubringen. Dies ist nicht erfolgt. 

Jetzt kann und muss er es tun.  

Es bleibt zwar fraglich, ob eine derart komplexe Investitionsfrage überhaupt einem 

Bürgerentscheid zugänglich ist, aber auszuschließen ist es bei entsprechend geschick-

ter Fragestellung nicht.  
 

Das bisherige Ergebnis des politischen Manövers insbesondere der Linken, dem sich 

SPD und Grüne anschlossen, ist, dass die Entwicklung des IGA-Parks jetzt nicht mehr 

wie die Jahre zuvor durch den OB blockiert wird, sondern durch die Bürgerschaft 

selbst, da nun Monate mit dem Streit um einen Bürgerentscheid ins Land ziehen. 
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ÖPNV auf dem Wasser / Neptun Hopper 
 

Eine Beendigung der Auseinandersetzung könnte das innovative Konzept Neptun 

Hopper bringen, d.h. von Quer- und Längsverbindungen auf der Warnow je nach Be-

darf, d.h. auf Abruf.  
 

Rostock ist eine Stadt am Wasser und hat dieses Potential bis dato nicht ausreichend 

genutzt. Das Konzept wäre sowohl für die Rostocker/innen als auch Touristen interes-

sant, zumal Attraktionen nicht zu Touristen, sondern diese zu den Attraktionen zu 

bringen sind. 
 

Daher hat die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den Antrag Einbindung 

Neptun-Hopper-Konzept in aktuelle Prüf- und Planungsprozesse (2016/AN/2241) 

eingebracht. Auf Antrag der SPD wurde die Beschlussfassung um mehrere Monate ver-

tagt und harrt noch ihrer Behandlung.  

 

Namenszusatz Universitätsstadt für die Hansestadt Rostock 
 

Was lange währt, wird gut: Bereits im Jahr 2005 hatte der Rostocker Bund den ergän-

zenden Namenszusatz Universitätsstadt für Rostock beantragt und stieß damals auf 

unverständlich großen Widerstand, auch in der Stellungnahme der Stadtverwaltung, 

die gerade einen neuen OB bekommen hatte. 
 

Es dauerte ein paar Jahre, bis vor dem Rathaus Fahnen mit dem Schriftzug wehten, 

auch wenn es noch gar keine Umbenennung gegeben hatte. 
 

Anfang 2016 beantragte die Fraktion den Namenszusatz erneut und damit die Umbe-

nennung in Hanse- und Universitätsstadt (2016/AN/1449).   
 

Inzwischen war in der Rostocker Stadtgesellschaft das Bewusstsein gewachsen, dass 

die Hansestadt wesentlich auch eine Universitätsstadt ist. Stadt und Universität waren 

längst eine Symbiose eingegangen. Und längst wurde mit dem Namen Hanse- und 

Universitätsstadt regional und überregional geworben. Zum Doppeljubiläum 2018 

sollte diese Entwicklung endlich sichtbar werden. 
 

CDU und Grüne wurden zu Mitunterzeichnern des Antrags, die Bürgerschaft stimmte 
mit sehr großer Mehrheit zu. 
 

Volkstheater Rostock 
 

Gleich zu Beginn des Jahres wurden durch die Auflagen in der Zielvereinbarung mit 

dem Land die Themen strukturelles Umsetzungskonzept und Theaterneubau relevant.  
 

Mit Antrag 2015/AN/1261 zur Refinanzierung eines Theaterneubaus beantragte die 

Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09: 
 

Vor einer Einbindung von Refinanzierungskosten in Strukturentscheidungen zur 
Volkstheater Rostock GmbH ist  
1. in den entsprechenden Gremien (Ausschüsse, Aufsichtsrat) eine Diskussion zu 

führen über die durch die Geschäftsführung der VTR GmbH vorgeschlagenen 
möglichen Strukturmodelle  

2. die konkret zu erwartende Höhe der Baukosten zu errechnen 
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3. die voraussichtliche zeitliche Inanspruchnahme der Finanzierung nach Jahres-
scheiben vorzulegen 

4. eine Klärung dahingehend herbeizuführen, welche Theater in M-V sich vor Fer-
tigstellung an der Vollsanierung oder ggf. dem Neubau ihrer Häuser beteiligt 
haben 

5. das Modell einer Mietzahlung zur Abgeltung der Investition und Finanzierungs-

kosten ab Einzug in den Neubau zu prüfen. 
  
Der Antrag sollte bewirken, dass die Vermischung von Strukturentscheidung und The-

aterneubau beendet wird, für den Neubau also kein Spartenabbau erfolgen solle. 
 

Nach heißen Debatten und Widerspruch des OB wurde letztlich der folgende Wortlaut 

aus der Feder der SPD beschlossen: 
 

Der OB wird beauftragt, bei der Bearbeitung der Umstrukturierungskonzepte für 
die Volkstheater Rostock GmbH eine Refinanzierung der Theaterneubaukosten 
frühestens mit Nutzung des Neubaus zu berücksichtigen. 

 

Unmittelbar nach diesem Beschluss stand die Frage des bis zum 31.01.16 beim Land 

einzureichenden VTR-Strukturkonzeptes.  
 

Um die Zuschüsse des Landes abzusichern stellte ich daher einen Antrag auf Sonder-

sitzung der Bürgerschaft für den 03.02., unter Einbringung des Beschlusses des Auf-

sichtsrates vom 26.01.16 als Antrag. 
 

Der Oberbürgermeister kam einem Bürgerschaftsbeschluss mit seinem Gesellschafter-

beschluss vom 29.01.16 zuvor und meine Abfrage vom 30.01. bei allen Fraktionen 

ergab, dass die Sondersitzung nicht mehr gewünscht wurde.  

Damit hatte die Bürgerschaft den Gesellschafterbeschluss und somit die Strukturent-

scheidung akzeptiert. 
 

Der Beschluss, der einen Schwerpunkt bei Musiktheater und Orchester sah, zugleich 

aber auch Angebote im Schauspiel und Tanz abgesichert sehen wollte, musste nun 

durch die Geschäftsführung der VTR GmbH konzeptionell unterlegt werden. 
 

Sehr schnell wurde deutlich, dass sich der künstlerische Geschäftsführer (Intendant) 

an der Erarbeitung eines solchen Konzeptes nicht beteiligen wollte, so dass er lediglich 

Warnungen, aber nichts real Umsetzbares verfasste, während der kaufmännische Ge-

schäftsführer im Interesse des Hauses ein Modell zu entwickeln suchte, das so viel wie 

möglich erhalten sollte. Gleichzeitig wollte er einen Schwerpunkt setzen, damit das 

VTR nicht zu einem belanglosen Gemischtwarenladen wird, und die Struktur so erhal-

ten, dass bei erhöhten Zuschüssen sofort ein Hochfahren betroffener Sparten möglich 

wäre, denn schließlich konnte niemand wissen, was tatsächlich im Jahr 2022 sein wird. 
  
Bereits unmittelbar nach dem Gesellschafterbeschluss vom 29.01. versuchte der Inten-

dant mittels Aufhebungsvertrag und Abfindung (150 TEUR) das Anstellungsverhältnis 

mit der VTR GmbH zu beenden. Genau dies habe ich in seinem Interesse und dem des 

VTR mittels Antrag am 15.02. in den Hauptausschuss eingebracht. 
 

Eine gütliche Trennung zu jenem Zeitpunkt hätte dem VTR und der Hansestadt eine 

monatelange Schlammschlacht erspart, die zu Zuschauerverlust, Imageschädigung 

und vielen Kosten führte. 
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Im Februar und März stand dieser schnellen Lösung die Dickköpfigkeit auf beiden Sei-

ten entgegen, denn der eine schrieb seinen Trennungswunsch mit Abfindungshöhe nie 

auf ein Papier und der andere wollte keine Abfindung gewähren, weil er sich in seinem 

Wunschintendanten angesichts einer unter vier Augen 2013 erfolgten Verständigung 

getäuscht sah. 
 

Im April/Mai spielte auch Bundespolitik eine Rolle, denn die Linke hielt offiziell stets 

am Intendanten fest, obwohl alle internen Probleme bekannt waren. Die anderen Frak-

tionen aber verlangten ebenso wie der OB die Zustimmung aller, damit es nicht wieder 

zu Situationen wie 2015 kommen würde. 
 

Diese, das VTR absolut lähmende Situation wurde dadurch aufgelöst, dass sich der In-

tendant (wahrscheinlich bewusst) immer provokativer verhielt und (wahrscheinlich 

gezielt) Pflichten nicht erfüllte. Er wollte weg und dies auch irgendwie erzwingen, was 

zugleich eine gütliche Trennung immer unmöglicher machte.  
 

Nach zahlreichen arbeitsrechtlichen Vorfällen kam es Anfang Juni zu einem Dringlich-

keitsantrag aus meiner Feder, der am 06.06. zur Abberufung als Intendant und Been-

digung des Anstellungsvertrages führte.  

Dies war im Interesse nicht nur des Hauses, sondern auch des Intendanten selbst, denn 

zum einen konnte er endlich weg, was seit langem sein Wunsch war, zum anderen bot 

nur dieser Weg die Möglichkeit doch noch um eine Abfindung zu streiten, auf die er 

mittels Bürgerschaft keine Aussicht mehr hatte. 

Im Hause selbst wurde die Abberufung von einer sehr großen Mehrheit als Befreiung 

empfunden. 
 

Bereits im März 2016 hatte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den An-
trag eingebracht (2016/DA/1586), den OB zu beauftragen,  
  

1. den Entwurf des vom Aufsichtsrat zur weiteren Vertiefung empfohlenen sog. 
Hybrid-Modells zur Strukturentwicklung der VTR GmbH umgehend auf einer 
städtischen Internetplattform mit Kommentarfunktion zu veröffentlichen 

2. den Konzeptentwurf schnellstmöglich in einem Bürgerforum durch den Verfas-
ser vorstellen zu lassen 

3. der Bürgerschaft nach Abschluss der Bürgerbeteiligung eine strukturierte Zu-
sammenfassung der Hinweise zur Information vorzulegen. 

 

Der Antrag wurde trotz negativer Stellungnahme des OB angenommen, das seit 26.02, 

vorliegende Konzept jedoch nicht umgehend, sondern verspätet veröffentlicht und es 

fand auch kein Bürgerforum mit dem Verfasser vor Beginn der Kommentierung durch 

Bürger statt, so dass es keine einleitende Erklärung und Einordnung gab.  
 

Aufgrund einer negativen Pressemitteilung der Grünen noch vor der Vorstellung des 

Konzeptes vor den Mitarbeitern des VTR Ende Februar war das Konzept bereits zu 

jenem Zeitpunkt in Misskredit geraten und wurde öffentlich diskutiert, obwohl wenig 

Konkretes bekannt gewesen ist. De facto war das Konzept verrissen ohne Kenntnis von 

Hintergründen, Strategie und Spielräumen. 
 

Am 16.06., zehn Tage nach der Abberufung des Intendanten und kurze Zeit vor dem 

Weggang des seitens des OB ungeliebten kaufmännischen Geschäftsführers des VTR, 

fand in Umsetzung des März-Beschlusses das Bürgerforum statt. Zu diesem Zeitpunkt 
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war das eigentlich sinnlos, denn die einen suchten nur die Konfrontation und für an-

dere machte es wenig Sinn, da niemand wusste, was mit dem Intendantenwechsel 

kommen würde.  
 

Einleitend legte ich die Zusammenhänge und bisherigen Konzepte dar, der kaufmän-

nische Geschäftsführer ordnete dann sein Modell in die Gesamtentwicklung ein und 

stellte die Vorteile dar, verbunden mit Kritik an Landes- und Stadtpolitik, das Beteili-

gungscontrolling arbeitete abschließend die (sehr wenigen) Bürgerkommentare auf.  

In der Diskussion wurde viel Frust abgelassen, wobei die Podiumsteilnehmer die fal-

schen Adressaten waren.  
 

Inzwischen hatte die Bundeslinke die Causa des Ex-Intendanten zum Politikum erho-

ben (Auswahl des Anwalts), unter fehlender Trennung von arbeitsrechtlichen Verstö-

ßen und (landes-)politischen Entscheidungen.  
 

Letztlich verhindert ein solches Vorgehen eine außergerichtliche Lösung, die zudem 

mit der schwachen Begründung des LG Rostock im Dezember 2016, sofern die Presse-

mitteilung diese korrekt wiedergegeben hat, sowieso in den Sternen steht.  

Auf jeden Fall war das Urteil keine Sternstunde des Arbeitsrechts, sondern wahr-

scheinlich eine Art Aufruf zur gütlichen Einigung.  
 

Das Urteil führte jedoch zu erneuter Verunsicherung im Hause ob einer evtl. Rückkehr 

des Intendanten und damit alter Probleme hinsichtlich Arbeitsweise, Führungsstil und 

Mitarbeiterumgang.  

Und es führte zur wiederholten medialen Falschdarstellung, das VTR hätte jetzt zwei 

Intendanten. Daher nochmals: Die Abberufung als Intendant wurde gerichtlich nicht 

angegriffen, lediglich der Anstellungsvertrag, also die außerordentliche Kündigung. 

Dadurch ist das Ziel der gerichtlichen Auseinandersetzung klar: Es geht um eine Ab-

findung, nicht um eine tatsächliche Wiedereinstellung.  

Eine erneute Berufung zum Intendanten würde sowieso durch keine einzige Fraktion 

getragen und schon gar nicht durch den OB, das ist allen Beteiligten auch bekannt. 

2017 wird uns das Thema dennoch weiter begleiten, mit welchen Irrungen und Wir-

rungen auch immer. Allerdings bin ich mir recht sicher, dass das OLG eine andere Ent-

scheidung treffen wird.  
 

Nach Beendigung der unschönen Personalquerelen und Ernennung eines Intendan-

ten, der keinen Wert auf das Setzen eines Schwerpunktes legt und dadurch die insge-

samt zu geringen Mittel auf alle Sparten (defizitär) verteilen muss, was bereits im sog. 

Geschäftsführermodell vom September 2015 als nicht wirklich zielführend erkannt 

wurde, ergibt sich aus meiner Sicht als Aufgabe für 2017 die Verhinderung einer (wei-

teren) De-Professionalisierung des VTR.  
 

Diese resultiert meines Erachtens einerseits aus der nicht aufhörenden Ökonomisie-

rung des Hauses (Kosteneffizienz mit daraus folgenden Einsparungen) und anderseits 

aus einigen Personalentscheidungen, was ich hier jedoch nicht ausführe. Hinzu 

kommt, dass der OB noch immer erforderliche Stellennachbesetzungen blockiert. 
 

2016 habe ich stets gesagt: „Wer das Hybridmodell ablehnt, bekommt am Ende ein 2-

Sparten-Theater“. Ich hoffe, dass daraus 2017 nicht der Satz wird: „Wer eine Schwer-

punktsetzung ablehnt, bekommt ein bedeutungsloses unterfinanziertes 3-Sparten-

haus“.  
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Seit über einem Jahr „predige“ ich mein Zwei-Säulen-Konzept: Geschäftsführung und 

Aufsichtsrat müssen mit aller Kraft versuchen, mit den zur Verfügung gestellten Mit-

teln die vier Sparten (wenigstens strukturell) zu erhalten, die Zuwendungen von Land 

und Stadt zu sichern und Einnahmen zu erhöhen, die Politik aber muss dafür sorgen, 

dass mehr Geld in das VTR fließt.  
 

Um die erste Säule wird täglich gerungen, bei der zweiten Säule sehe ich wenig Kon-

kretes. Es kann nicht sein, dass die Theater im Land seit Mitte der 1990-er Jahre mit 

fast den gleichen Landeszuschüssen leben müssen, obwohl Tarife und Kosten steigen. 

Es kann nicht sein, das ständig in andere Theater des Landes Sonderzuweisungen flie-

ßen, nicht aber in das Rostocker. So erhielten wir nicht einmal solche Zuweisungen als 

das Große Haus aus Brandschutzgründen geschlossen werden musste.  

Und es kann auch nicht sein, dass Rostock trotz ständig steigender Einnahmen und 

Schuldenabbau dem VTR keine weiteren Zuschüsse gewähren darf, weil diese in der 

Zielvereinbarung auf 9,1 Mio. EUR begrenzt sind. 
 

Trotzdem bleibe ich optimistisch, denn die Stadt-Umland-Finanzierung wird sich än-

dern und die Einschnitte beim FAG scheinen auch nicht so negativ auszufallen wie zu-

nächst gedacht.  
 

Im Mai 2016 habe ich den Vorsitz des Aufsichtsrates übernommen und bereite mit ho-

hem Aufwand die zahlreichen Sitzungen vor, die nun wesentlich zügiger als früher ab-

laufen. Auch das war nicht selbstverständlich, aber alle Mitglieder sollen stets auf dem-

selben Informationslevel sein und die einzelnen Vorgänge möglichst unvoreingenom-

men bewerten können.  

Aufsichtsrat bedeutet für mich Aufsicht der und Rat an die Geschäftsführung. Das sind 

interne Prozesse, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Auch dadurch wurde das The-

ater um das Theater eingeschränkt. Entgegen manch einer Meinung bedeutet dies 

nicht Stillstand, sondern produktives Arbeiten dort, wo es hingehört. 
 

Ganz persönlich war das Jahr 2016 hinsichtlich des VTR für mich ein zeitlich und emo-

tional sehr intensives und teilweise erschreckendes.  

Absolut Lösbares wurde durch ständig wechselnde Interessenkonstellationen zu Un-

lösbarem, ich selbst für nicht Wenige zur Feindin des VTR, einschließlich persönlicher 

Beschimpfungen (z.B. auf der Facebook-Seite der Initiative VTR) und Falschdarstel-

lungen (z.B. Rundbriefe des Fördervereins, dessen Beirat ich ebenso verließ wie Frau 

Dr. Lucyga). Zugleich erfuhr ich hausintern unendlich viel Zuspruch, der andererseits 

nie von Dauer ist.  
 

Beim Thema VTR fehlt Beteiligten und Betroffenen nicht selten das Verständnis dafür, 

dass Politik Marathonlauf ist, Prozesse möglichst im Konsens zu gestalten sind und 

manch ein Schachzug nicht vorab kommuniziert werden kann, um das Ergebnis nicht 

zu gefährden. 
 

Letztlich aber zählt das Ergebnis und das heißt hier: Die vier Sparten sind noch da und 

die Zuwendungen von Land und Stadt wurden gesichert. Im kommenden Jahr wird 

beides mindestens genauso schwer. 
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Essbare Stadt 
 

Mit dem folgenden Änderungsantrag 2016/AN/1839-02 (ÄA) gelang es der Fraktion 

einen Ausgleich herzustellen zwischen dem Antrag der Grünen (Übernahme des Kon-

zeptes Essbare Stadt, allerdings aus einer Stadt fast ohne Kleingärten) und der Ableh-

nung durch den Gartenverband (da das Kleingartenwesen in Rostock nicht gefährdet 

werden sollte): 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft ein Konzept zur sog. 
„Essbaren Stadt“ vorzulegen, unter Darstellung des in der Hansestadt Rostock be-
reits vorhandenen als auch zukünftig geplanten „Urban Gardening“, sowie unter 
Einbindung aller relevanten Akteure, insbesondere des Verbands der Garten-
freunde e.V. Hansestadt Rostock. 
Als Entscheidungshilfe sind der Bürgerschaft Ist-Zustand, mögliche Zielstellungen, 
Erfordernis, Voraussetzungen und Kosten darzulegen. 

 

Das Ergebnis liegt noch nicht vor. 

 

Bauvorhaben 
 

Die Fraktion sprach sich deutlich für einen Bürgerentscheid zur Bebauung der 

Nordkante Neuer Markt aus (2016/AN/1624-03 (ÄA)).  

Dass bebaut werden soll, sei laut OB beschlossene Sache, was wir jedoch bezweifeln. 

Mindestens ist das Baufeld 1 direkt an der Marienkirche mit Tiefgarage in Frage zu 

stellen. Ebenso umstritten bleibt die Nutzung der geplanten Gebäude. 
 

Für das Groß Biestow getaufte Bauvorhaben schlug die Fraktion die Bildung eines 

Beirates für die Weiterentwicklung des Wohngebietes Biestow vor 

(2016/AN/2322). Der Antrag wurde leider durch die SPD vertagt und wird somit erst 

am 01.02.17 entschieden.  

Notwendigkeit, Lage und Struktur des Großprojektes bleiben weiter fraglich: Trifft die 

Bevölkerungsprognose überhaupt zu? Ist es wirklich sinnvoll ein solches Großprojekt 

auf grüner Wiese ohne Infrastruktur hochzuziehen oder nicht doch besser das gleiche 

Ergebnis mit mehreren kleineren Vorhaben in bereits erschlossenen Gebieten zu er-

zielen? Noch jedenfalls sehe ich keine Umsetzung des Großprojektes, das ebenso in der 

Schublade verschwinden könnte wie zuvor das Südstadt-Baukonzept mit zahlreichen 

Hochhäusern (u.a. Berghotel) und am Kringelgraben gedrehten Häusern, was zu gro-

ßem Unmut führte. Umgesetzt werden jedoch auf jeden Fall die Erweiterungen Süd-

blick und Kringelhof. 

Im Zuge der Groß-Biestow-Pläne kam es immerhin zur größten Bürgerversammlung 

seit der Wende mit über 2.000 Teilnehmenden. Die Rostocker/innen wollen längst ak-

tiv in Vorhaben eingebunden sein, was nur zu unterstützen ist. 
 

Die Erarbeitung eines Landschafts- und Freiraumkonzeptes der Hanse-

stadt Rostock (Antrag 2016/AN/2335) erweist sich ebenfalls nicht als Selbstläufer, 

sondern stößt auf erheblichen Widerstand, obwohl dieses Instrument als Vorbereitung 

der Überarbeitung von Flächennutzungsplänen ein bundesweit absolut gängiges In-

strument darstellt.  

Dass ein solches Konzept einen Flächennutzungsplan verzögern würde, ist absoluter 

Unsinn, es sei denn, man versteht unter einem FNP lediglich potentiellen Immobilien-

schacher. Es ist vielmehr gerade umgekehrt: Ein solches Konzept ist Voraussetzung für 
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die Endfassung des Flächennutzungsplans. Dass beides parallel erarbeitet werden 

kann und muss, versteht sich von selbst.  

Hier bleibt 2017 viel Aufklärungsarbeit zu leisten. 
 

Die Linke wollte ein Wohnungspolitisches Gesamtkonzept beantragen, was 

auch beim Mieterverein, dem der Bausenator vorsteht, propagiert wurde. Dabei hatte 

die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 die Erarbeitung eines solchen Kon-

zeptes bereits 2013 beantragt, was auch mit großer Mehrheit beschlossen wurde.  

Derzeit ist die Verwaltung am Zuge das Konzept vorzulegen, woran sie auch arbeitet. 
 

Beim Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 09.SO.191 

"Studieren und Wohnen beim Pulverturm" gelang es der Fraktion mit ihrem 

Änderungsantrag 2015/BV/1435-02 (ÄA) die Verwaltung zur Einreichung eines Nach-

trags zu bewegen, so dass der ÄA zurückgezogen werden konnte. Dadurch wurden 

Kleingärten und das Grundstück einer Kirchgemeinde aus dem B-Plan herausgenom-

men.    

 

Warnemünder Veranden und Kleingärten im Erlengrund 
 

Der Streit um die Warnemünder Veranden geht 2017 in sein 10. (!) Jahr. 

Die Stadt möchte von den Eigentümern hohe Baulandpreise für den Grund und Boden, 

auf dem die Veranden jahrzehntelang, teilweise einhundert Jahre stehen, erzielen. Da-

bei gibt es für die reinen Verandagrundstücke gar keinen Verkehrswert.  
 

Gleich zu Beginn des Jahres stellte ich die Anfrage Aktueller Stand Warnemünder Ve-

randa-Streit (2016/AM/1541). Am Jahresende gibt es immer noch kein anderes Er-

gebnis: Die Stadt setzt die gerichtlichen Auseinandersetzungen durch alle Instanzen 

fort, ohne zu gewinnen. Das kostet den Steuerzahler richtig Geld und bringt den betei-

ligten Kanzleien Einnahmen.  
 

Der Umgang mit den Warnemünder Bürger/innen, die sich dem jahrelangen Streit 

ausgesetzt sehen, ist nicht hinnehmbar.  

Die Stadt setzt inzwischen auch auf einen Zermürbungseffekt, Eigentümer zahlen, da-

mit sie endlich Ruhe haben. Hier spielt nicht selten das höhere Alter von Betroffenen 

eine Rolle. 
 

Aufgabe für 2017 sollte es sein, den Streit endlich zu beenden und das Angebot der 

Bürgerinitiative auf freiwillige Zahlung eines akzeptablen Preises durch die Stadt an-

zunehmen. 
 

Ein ebenso unsinniger Rechtsstreit ist der um die unkorrekte Kündigung von Klein-

gärten im Markgrafenheider Erlengrund.  

Kündigungsvoraussetzung wäre die Aufstellung eines B-Plans gewesen, den es bis 

heute nicht gibt. Die Stadt hat das erste gerichtliche Verfahren daher sehr eindeutig 

verloren. 
 

Aus diesem Grunde stellte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den An-

trag Kündigung des Pachtvertrags über Kleingärten im Erlengrund: Beendigung des 

Rechtsstreits (2016/AN/1955).  

Die Stadt müsste einfach nur einen B-Plan auflegen und könnte so ihr Ziel rechtssicher 

erreichen. 
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Der Antrag wurde abgelehnt. 

Treibende Kraft dabei, wie auch beim Veranda-Streit, war die CDU. Sie plädiert immer 

für sog. Musterklagen, obwohl es die in beiden Fällen gar nicht geben kann, da es sich 

stets um Einzelfallentscheidungen handelt, mit deren Ausgang kein Präjudiz für Künf-

tiges gegeben ist. 
 

Auch dieser Streit bringt nichts als Ärger für Betroffene und Einnahmen für beteiligte 

Kanzleien. 

   

Rekommunalisierung der Wasserversorgung 
 

Eigentlich war seit 2012 alles klar, die Bürgerschaft hatte, auf Initiative der Fraktion 

Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 die Rekommunalisierung der Wasserversorgung 

und Abwasserentsorgung durch Nichtverlängerung des Betreibervertrages mit der EU-

RAWASSER GmbH beschlossen und 2014 das Modell NORDWASSER GmbH verab-

schiedet. Es ging nur noch um die gute Vorbereitung des Übergangs vom Privaten auf 

den Öffentlichen im Jahr 2018. 
 

EURAWASSER/Remondis versuchte jedoch seit Mitte 2016 doch noch ins Geschäft 

zurück zu kommen und erhielt dabei ganz offensichtlich Unterstützung durch den OB. 

So wurde hinter verschlossener Tür ein Modell ausgedacht, das den Bürgerschaftsbe-

schluss unterlief und nach der 100%igen Rekommunalisierung eine 49%ige Privatisie-

rung vorsieht, was jedoch noch immer unter vermeintlicher Umsetzung des Bürger-

schaftsbeschlusses verkauft wird. 
 

Für die Kommunen macht das Angebot keinen Sinn, denn sie würden genau das erzie-

len, was sie auch alleine machen können. Das medial verkündete 50 Mio. EUR-Ange-

bot seitens Remondis hat es auch nie gegeben, es wäre spannend, wer diese Ente in die 

Welt gesetzt hat. 
 

Während die Umlandgemeinden nicht lange fackelten, sich das Konzept anhörten und 

es am 21.11.16 geschlossen ablehnten, wurde in Rostock scheinbar alles wieder auf den 

Kopf gestellt.  
 

Daher brachte die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 den Antrag 

2016/AN/2341 mit dem Titel Umsetzung des Beschlusses 2013/BV/5191 ein. Bei der 

2013er BV handelte es sich um das 2014 beschlossene Nordwasser-Konzept.  
 

Leider zogen SPD und Linke nicht mit einem Dringlichkeitsantrag für den 07.12.16 mit, 

so dass nun erst am 01.02.17 entschieden wird. Der Antrag trägt bis dato die Unter-

schriften von Rostocker Bund, Grünen und Linken. Die SPD könnte noch folgen, wollte 

dies jedoch zunächst nicht. Zugleich hat ihr Parteitag einstimmig für die Rekommuna-

lisierung votiert. 
 

Der ganze Vorgang führte zu einer wahren Gutachterschlacht, denn logischer Weise 

versucht Remondis zu belegen, dass das Privatunternehmen auch ohne öffentliche 

Ausschreibung den Zuschlag für die Betreibung erhalten könnte, sowie viele andere 

vermeintlich klärungsbedürftige Fragen. Remondis übernahm auch einige Gutachter-

kosten, was sich nicht zuletzt im Ergebnis widerspiegelt.  

RVV und WWAV waren stets gezwungen, diesen Gutachten eigene Gutachten und Stel-

lungnahmen entgegenzuhalten, was Zeit, Geld und Nerven kostet. 
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Aus diesem Grunde stellte ich zum Jahresende die Anfrage Gutachten zur Bewertung 

des Modells NORDWASSER-Service GmbH (2016/AM/2375).  

Es bleibt spannend, was das Ganze gekostet hat, obwohl die Mehrheit für das Nord-

wasser-Konzept seit 2014 steht und eine Rückkehr zu (teil-)privater Wasserversorgung 

ausgeschlossen ist. Aus welchem Grunde auch sollten die Kommunen das Geschäft 

nicht selbst machen, das einem Privaten der gesamte Aufwand der letzten Monate 

Wert ist? 

 

Bürgerschaftsinternes Problem 
 

Zum Jahresende wurde ein seit langer Zeit, ja sogar Jahren schwelender Konflikt des 

Kleingartenverbandes mit einem Mitglied der Rostocker Bürgerschaft öffentlich.  
 

Dabei geht es vordergründig um jahrelang unbezahlte Rechnungen und damit die 

Nichterfüllung von Vereinspflichten. Dies wäre jedoch nicht der Rede Wert und spä-

testens in einem Rechtsstreit zu klären. 
 

Das, was relevant ist und erschüttert, ist das Auftreten des Bürgerschaftsmitgliedes, 

das sich seit Jahren unter Berufung auf diesen Status sowie einen Migrationshinter-

grund (Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre) offensichtlich alles herausnimmt 

und sich selbst als unantastbar ansieht, einschließlich von Drohungen gegen Kleingar-

tenmitglieder. Wer den Chat mit dem Gartenverbandsvorsitzenden, Briefe und Aussa-

gen Betroffener sowie die Stellungnahme der Betroffenen an die Bürgerschaft kennt, 

kann sich nur abwenden. 
 

Die betroffene Fraktion hatte Anfang Dezember zunächst korrekt reagiert und bei ei-

nem nicht freiwilligen Mandatsverzicht bis zum 07.12. den Ausschluss aus der Fraktion 

angekündigt.  
 

Ein freiwilliger Weggang aus der Bürgerschaft war bei der Persönlichkeitsstruktur je-

doch von vornherein illusorisch und der Fraktionsausschluss erfolgte ebenfalls nicht. 

Sollte dies evtl. aus Gründen möglicher Sitzverluste in Gremien nicht stattfinden, wäre 

das Problem nicht mehr das einer Einzelperson, sondern einer Fraktion.  
 

Hier sollte zu Jahresbeginn ganz schnell Klarheit geschaffen werden. 

 

FC Hansa Rostock 
 

Der Verein war zwar auch 2016 Gegenstand der Bürgerschaft, jedoch ausschließlich in 

einer nicht öffentlichen Steuerfrage. Für mich als Vereinsmitglied stand das Thema 

jedoch mehrfach auf der Agenda. 
 

Nachdem es Ende Oktober 2015 letztlich versäumt wurde, einen für den Verein nach-

teiligen Darlehensvertrag mit Investor Elgeti für nichtig zu erklären (auf die befürch-

tete Schadensersatzklage wäre ich gespannt gewesen), folgte in Konsequenz die Um-

setzung der Ausgliederung unter für den FCH nachteiligen Bedingungen, die nach ei-

ner Verschiebung im Januar dann im April über die Bühne ging. Angesichts der einge-

gangenen Verträge war sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich alternativlos. 
 

Im Ergebnis ist der Verein nun abhängig von einer Einzelperson, auch wenn der In-

vestor es inzwischen gelernt hat, sich öffentlich zurückzunehmen. 
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Im September 2016 ereilte mich die Mitteilung über den Ausschluss aus dem Verein, 

was insofern überraschend war, da ich zwar von einem Antrag aus Dezember 2015 

wusste, danach jedoch nichts mehr davon gehört hatte. Die Satzungsvorgabe einer An-

hörung war damit nicht erfüllt und Widerspruch geboten. 
 

Später stellte sich heraus, dass der Ältestenrat bereits im Januar 2016 einem derarti-

gen Vorhaben mündlich die Absage erteilt hatte. Was das Ganze dann sollte, war un-

klar, oder eben doch nicht.  

Es ging offensichtlich um die Befriedigung sog. aktiver Fans, die das wollten, und die 

dann im November 2016 auch eine Satzungsänderung durchsetzten, wonach künftig 

der Ältestenrat für Mitgliederfragen nicht mehr zuständig ist. 
 

Der Ausschluss scheiterte, ebenso wie der Vorschlag eines Mitglieds mich für den Auf-

sichtsrat kandidieren zu lassen. Das Hinterfragen von Vorgängen (Aufgabe eines Auf-

sichtsrates) scheint nicht wirklich gefragt zu sein. 
 

Dafür entwickelte sich die Mitgliederversammlung vom November 2016 zu einer Show 

mit dem Leitmotiv „Ruhe im Verein“. Erreicht wurde das Gegenteil, es gärt weiterhin 

und teilweise noch mehr in der Mitgliedschaft.  
 

Die kritischen Themen der Mitgliederversammlung (Gegenstände der Revisionsbe-

richte und Handlungen der Aufsichtsräte) bleiben auch 2017 erhalten, denn zum einen 

wurden die Aufsichtsräte um Harald Ahrens und Uwe Neumann nicht entlastet, so 

dass alles nochmals auf der TO der MV vom November 2017 stehen wird, zum anderen 

sind die Strafverfahren bis dato nicht abgeschlossen. 

Eine Strategie des Unter-den-Teppich-Kehrens erweist sich bekanntlich nie als lang-

fristig haltbar. Einmal Klarschiff ist besser als jahrelanges Eiern. 
 

Es bleibt zu hoffen, dass Hansa wenigstens sportlich wieder die Kurve bekommt. 

 

 

01.01.2017                                                               


