
Ergebnisse der Bürgerschaftssitzung vom 01.02.17  
 

 

Als neue Mitglieder der Bürgerschaft wurden Chris Günther (CDU) und Andrea 

Krönert (Grüne) begrüßt. 
 

Dem Antrag auf Vertagung des Haushaltssicherungskonzeptes, gestellt von 

Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 wurde in der Tagesordnungsdebatte nicht zuge-

stimmt. Treibend waren hier SPD und Linke. Damit wurde die im Hauptausschuss ge-

troffene Einigung unangekündigt verlassen. Der Verweis auf diese Einigung, eine feh-

lende rechtliche Stellungnahme zur Gewinnausschüttung seitens der Rostock Port 

GmbH (Landesbeteiligung) und zahlreiche in den letzten Stunden eingegangene Än-

derungsanträge half ebenso wenig wie die Befürwortung der Vertagung durch den OB, 

der angesichts ungeprüfter und finanziell nicht gedeckter Änderungsanträge im Falle 

einer Beschlussfassung bereits seinen (berechtigten) Widerspruch ankündigte. 

Gleich zu Sitzungsbeginn wurde somit eine vorherige Übereinkunft gebrochen, nicht 

das letzte Mal an diesem Tage, was insgesamt zu einer immer schlechteren Sitzungs-

atmosphäre führte. Anwesende Bürger wurden an diesem Tage eher verschreckt von 

der Art und Weise des Umgangs miteinander. 

Als das Haushaltssicherungskonzept dann ca. 21.00 Uhr aufgerufen wurde, stellten die 

Grünen den Vertagungsantrag nochmals mit der Begründung Änderungsanträge und 

diesmal ging er durch, offensichtlich aus reiner Ermüdung. 
 

Seit 23.01. umstritten war der Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 

09 vom 13.01. auf Neuwahl von drei Aufsichtsgremien. Der Streit war insofern 

erstaunlich als die Frage bereits im Juli 2016 durch den Antrag einer anderen Fraktion 

entstanden war und das Innenministerium um Rechtsberatung angerufen wurde.  

In der Kommunalverfassung heißt es: „Wird  eine  Wahlstelle  frei,  erfolgt  auf  Antrag  

einer  Fraktion  eine  vollständige Neubesetzung  des  Gremiums,  zu  dem  die  Wahl-

stelle  gehört.“ Strittig war die Frage, ob es sich bei den Aufsichtsgremien auch um 

Wahlstellen handelt. Das IM bestätigte im September 2016, dass eine Neuwahl auch 

von Aufsichtsgremien möglich ist. Allen Fraktionen wurde das Schreiben übergeben, 

keine Fraktion sah einen weiteren Klärungsbedarf.  

Als entsprechend exakt dieser rechtlichen Lage ein solcher Antrag tatsächlich gestellt 

wurde, war die Aufregung riesengroß. Vermutungen und Unterstellungen machten die 

Runde. Dabei war der Antrag nichts weiter als ein Signal an alle Fraktionen: Es gibt 

Veränderungsbedarf im Interesse der Unternehmen, wir zeigen dies an, aber perso-

nelle Entscheidungen müsst ihr selbst treffen, da mischen wir uns nicht ein.  

Auf der Basis der Kommunalverfassung und Rechtsposition des Innenministeriums 

brachte die Verwaltung die drei Bestellungen als Beschlussvorlagen ein und alle Frak-

tionen bestimmten ihre Mitglieder für die Gremien in einem gemeinsamen Ände-

rungsantrag. 

Im Vorfeld der Sitzung wurde bekannt, dass zwar ein Geschäftsordnungsantrag ge-

stellt, aber diesem nicht stattgegeben würde, da die Vorlagen der Verwaltung auf dieser 

Rechtsgrundlage erfolgten. 

Den Geschäftsordnungsantrag stellte Olaf Groth (Linke), die Gegenrede unter Verweis 

auf das letzte Schreiben vom Innenministerium vom 26.01. hielt ich, begleitet von ag-

gressiven Zwischenrufen seitens Herrn Groth. Der Präsident verließ in dieser Sache 

bereits im Vorfeld seine Neutralitätspflicht, ebenso wie in dieser Situation. 
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Nach dem Verlesen der Position des IM vom 26.01., dass die Aussage vom September 

2016 „uneingeschränkt Bestand“ hat, nahm die Linke eine Auszeit. Damit gab es die 

Hoffnung auf ein Einlenken.  

Die Linke stimmte dann jedoch geschlossen für das Absetzen von der Tagesordnung, 

ebenso wie Grüne und große Teile der SPD (nicht jedoch der Fraktionsvorstand). 

Auch bei diesem TOP war somit eine vorherige Verständigung nichtig. 

Ergebnis: Die Problematik wird sich im März verschärfen, da die Ablehnung gesichts-

wahrender Veränderungen in Gremien automatisch zu Abberufungsanträgen führt.  

Eine Mehrheit der Bürgerschaft hat sich des rechtlich legitimen Mittels der Erneue-

rung von Aufsichtsgremien verschlossen. Am besten es soll alles so bleiben wie es ist. 
 

Auf Wunsch mehrerer Fraktionen zog die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 

09 ihre Anträge auf Neuwahl von Ausschüssen zurück, nachdem die Linke doch 

noch die Anfang Dezember angekündigten Abwahlanträge zu Nailia Ritter gestellt 

hatte. Auch hier hätte die Neuwahl der Gremien personelle Veränderungen rechtssi-

cher ermöglicht, ohne dass es zu Abwahlen kommen müsste. Das war auch hier nicht 

erwünscht. In logischer Konsequenz wurde Nailia Ritter aus den Gremien abgewählt. 

Ob dieser Weg tatsächlich eine gute Lösung ist, darf hinterfragt werden.  

Die Betroffene jedenfalls sprach von einer Persönlichkeitsverletzung, weshalb sie einen 

Vertagungsantrag stellte. Sie begründete diesen mit laufenden rechtlichen Verfahren. 

Die Ermittlungsbehörden sollten ihre Arbeit machen und die Bürgerschaft keine poli-

tische Vorentscheidung treffen. In der Gegenrede erklärte ich, dass ihre Persönlich-

keitsrechte nicht verletzt seien, sie bei den TOP reden dürfe, zivil- und strafrechtliche 

Auseinandersetzungen jedoch nicht Gegenstand sind, sondern ausschließlich eine po-

litische Bewertung vorgenommen wird.  

Es folgte die Abwahl aus acht Gremien, wobei die CDU nicht mitstimmte, natürlich 

nicht, weil sie gegen eine Abwahl gewesen ist, sondern weil die Beschlussvorlagen zur 

Neuwahl der drei Aufsichtsgremien zuvor zurückgewiesen wurden. 
 

Der Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zur Einbindung des 

Neptun Hopper Konzepts in aktuelle Prüf- und Planungskonzepte wurde 

auf Antrag der CDU mit breiter Unterstützung der anderen Fraktionen erneut von der 

Tagesordnung geworfen. Anfang November hatte die SPD dies bereits getan und gleich 

bis 01.02. vertagt, weil man sich damit noch beschäftigen wolle. Obwohl die Konzep-

tersteller in den zweifelnden Fraktionen gewesen waren und offiziell positive Rückmel-

dungen erhalten hatten, wurde das Thema erneut weggeschoben. Was fehlt, war die 

Benennung des noch Unverstandenen. Es reicht eben nicht aus zu sagen, dass das Kon-

zept zwar sympathisch, aber nicht bewertbar sei.  
 

Der Antrag der Ortsbeiräte Dierkow zu Ausgrabungen beim Primelberg war un-

strittig. Es geht dabei um die Prüfung, wie die Ergebnisse in die 800-Jahrfeier mit ein-

gebunden werden können. 
 

Der im Dezember vertagte Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 

zur Bildung eines Beirates für die Weiterentwicklung des Wohngebietes 

Biestow ging diesmal durch.  

Durch einen Änderungsantrag der Grünen wurde die definitive personelle Besetzung 

offengehalten, allerdings ging ihr Vorschlag, dass NABU/BUND beteiligt werden sol-

len auf Antrag der CDU mit Unterstützung der SPD nicht durch. 

Neu aufgenommen wurde hingegen auf Antrag von UFR/FDP die Beteiligung von 

Grundstückseigentümern, was völlig unüblich ist, aber seitens CDU und (unerwartet) 
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SPD unterstützt wurde. Vielleicht dachte man bei der SPD an die WIRO, bei den ande-

ren jedoch an die vielen Privateigentümer. Insgesamt soll es 70 Eigentümer geben, da 

darf man auf die Lösung gespannt sein. 

Die Linke lehnte den Beirat ab und schlug Bürgerversammlungen und Werkstätten 

vor. Meine Gegenrede, dass ein Beirat diese Formate nicht ausschließe, führte nicht 

zum Umdenken. Bei Bürgerversammlungen kann man jedoch nicht detailliert disku-

tieren/arbeiten und die Bürgerwerkstatt für die Südstadt benötigte ein Jahr von der 

Idee bis zur Umsetzung und ein weiteres bis zur Zusammenfassung und Vorstellung 

des Ergebnisses. 
 

Der Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zur Erarbeitung eines 

Landschafts- und Freiraumkonzeptes der Hansestadt Rostock wurde mit 

großer Mehrheit angenommen (außer CDU). Wohnungen allein reichen eben nicht 

aus, es geht auch um Wohnqualität. 
 

Die Bestätigung der Rekommunalisierung der Wasserversorgung verbarg 

sich hinter dem Novemberantrag der Fraktionen Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09, 

Bündnis 90/Die Grünen, Linke und SPD (beigetreten am 17.01.) mit dem Titel Um-

setzung des Beschlusses 2013/BV/5191.  

Die Antrag stellenden Fraktionen waren sich darin einig, dass Wasser als Daseinsvor-

sorge in öffentliche Hand gehört, eine Teilprivatisierung abzulehnen ist, die Schlacht 

der Gutachten und das Einbinden von Remondis zu beenden sind. Dies schließt zu-

gleich eine weitere Prüfung der Rechtssicherheit des beschlossenen Konzeptes nicht 

aus, jedoch ist dieses Konzept in der Substanz nicht zu verändern. 

Lediglich CDU und UFR/FDP stellten sich dem entgegen, die CDU empfahl dem Ober-

bürgermeister, gegen den Beschluss in Widerspruch zu gehen. (Anmerkung: Nicht alle 

Fraktionsmitglieder vertraten diese Auffassung, sagten aber nichts.) 

Frank Giesen (CDU) beschwor sogar die Gefahr einer erneuten Millionen-Schadenser-

satzzahlung der Hansestadt Rostock wie im Jahr 2010 an die EVG. Der Verweis hinkte 

nicht nur, denn damals ging es nicht um eine Inhouse-Vergabe, er verwunderte, da 

Frank Giesen und ich bis zum Schluss gegen eine vorzeitige Auflösung des Vertrages 

und damit Zahlung eines Schadensersatzes seitens der Hansestadt eingetreten sind. 

Wir hielten beides für rechtlich nicht erforderlich und sahen uns in Gutachten für die 

Stadt darin bestätigt. Es handelte sich 2010 um eine rein politische Entscheidung, ob 

es tatsächlich zu einer Schadensersatzpflicht gekommen wäre, stand in den Sternen, 

aber Stadt und Privater einigten sich darauf, auch auf Drängen des OB. 

In Sachen Wasserversorgung und -entsorgung war eine erneute Positionierung der 

Bürgerschaft erforderlich geworden, weil Remondis im Herbst 2016 ein neues, teilpri-

vates Modell vorgelegt hatte, zu dem die Stadt sich verhalten musste. Die Umlandge-

meinden hatten das Konzept bereits im November 2016 abgelehnt, es fehlte das Signal 

aus Rostock. 

Aufgrund der am Vortag verbreiteten negativen Stellungnahme des OB hatte sich die 

Widerspruchswilligkeit des OB abgezeichnet. Die antragstellenden Fraktionen wollten 

mit ihrem Bestätigungsbeschluss zugleich keinen Vorwand für die Infragestellung des 

Ursprungsbeschluss von 2014 liefern. Daher wählten sie einen anderen Weg: 

Nach der Debatte wurde der Antrag zurückgezogen und der Antragstext als Erklärung 

der vier Fraktionen zu Protokoll der Sitzung gegeben (siehe Anhang).  
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Aufgrund der Unterzeichnung durch die Mehrheit der Bürgerschaft hat die Erklärung 

denselben Stellenwert wie ein Beschluss. Der OB kann jedoch nicht gegen eine Proto-

kollnotiz in Widerspruch gehen. Dieser Schachzug führte zu einigen verblüfften Ge-

sichtern.  

 

Der Film „Water makes money“, der die Fraktion Rostocker 

Bund/Graue/Aufbruch 09 im Jahr 2011 endgültig zum Antrag 

auf Rekommunalisierung veranlasst hatte, ist immer noch im 

Netz verfügbar: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtI-fcv6yoI 
 

Infos zu den Hintergründen des Films und Rechtsstreitigkeiten: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Water_Makes_Money  
 

 
 

 

Der Sonderausschuss für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten brachte den Antrag 

Prüfauftrag: Ankauf von Immobilien zur Wohnraumschaffung für die de-

zentrale Unterbringung anerkannter Asylbewerber/innen ein, dem in seitens 

der Linken geänderter Fassung zugestimmt wurde. 
 

Nach einer längeren Debatte wurde der Antrag des Ortsbeirates Warnemünde zur Er-

gänzung der Kurabgabesatzung angenommen. Damit Wohnmobile die Kurab-

gabe ebenfalls zahlen, wurden Betreiber von Parkplätzen, die für Wohnwagen geeignet 

sind, kurzerhand zu Quartiergebern erklärt.  

Dies könnte rechtlich strittig sein, denn wenn ein Parkplatz dafür geeignet ist, dann ist 

es eigentlich ein Caravanplatz, und wenn ein Parkplatz nur ein Parkplatz und damit 

nicht geeignet ist, dann ist das Übernachten dort illegal.  
 

Linke, Bündnis 90/Die Grünen, Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 und UFR/FDP 

forderten den OB mittels Antrag auf, Alternative Ausstellungsmöglichkeiten für 

die Exponate des ursprünglich geplanten Museums für Kunst- und Kultur-

geschichte August-Bebel-St. 1 aufzuzeigen. 
 

Der Beschlussvorlage zur Neufassung des Gesellschaftsvertrages der RGS 

wurde ohne Debatte zugestimmt. 
 

Beim B-Plan Nr. 01.WA.183 „Schutz des Wohnens vor Umwandlung in Fe-

rienwohnungen in Warnemünde“. Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

kam es zu einer heißen Debatte, ob die Rückumwandlung illegaler Ferienwohnungen 

in Wohnraum binnen 6 Jahren (Vorlage) oder binnen 2 Jahren (Antrag Bündnis 

90/Die Grünen, Linke, SPD) erfolgen soll. Letztlich wurde sich auf 3 Jahre geeinigt, 

mit dem konkreten Enddatum 01.02.2020. 
 

Der Annahme einer Sachzuwendung an die HRO in Höhe von 44.381,04 

EUR (Bronzeplastik „Schreiender Hengst“) wurde zugestimmt. Sie erfolgte 

durch die Kulturstiftung Rostock. Die Hansestadt hatte selbst 30 TEUR aufgewendet. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtI-fcv6yoI
https://de.wikipedia.org/wiki/Water_Makes_Money
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Zum Beschluss über die Aufstellung des B-Plans Nr. 09.W.189 für das 

„Wohngebiet Nobelstraße“ gab es eine breite Debatte. 

Rederecht erhielten je ein Vertreter der BI Leben in Biestow sowie Vision Rostock und 

der Vorsitzende des Ortsbeirates Biestow. Anschließend nahm der Amtsleiter Stadt-

planung ausführlich Stellung zu den insgesamt 9 Änderungsanträgen, von denen er 

lediglich drei zur Annahme empfahl und alle anderen recht vehement ablehnte. 

Negativ bemerkenswert war der Tonfall gegenüber den Bürgern/Bürgerinitiativen sei-

tens Thoralf Sens (SPD) und Frank Giesen (CDU). Persönlich wies ich darauf hin, dass 

die empfohlenen Änderungsanträge aber von der BI erarbeitet und über den Ortsbeirat 

eingebracht wurden. 

Gegen die Verwaltung durchgesetzt hat sich der Antrag des Ortsbeirates zur Verände-

rung der B-Plan-Grenzen (Verkleinerung). 

Abgelehnt wurden die ÄA zur Ausweisung einer Fläche für soziale Einrichtungen (für 

die „kleine“ Fläche seien sie nicht erforderlich), zur Prüfung der Verlagerung der Be-

bauung nach Südwesten und zur Prüfung der Verschiebung der Erschließungsstraße 

um ca. 500 Meter. 
 

Beim B-Plan Nr. 08.WA.170 „Thierfelder Str.“. Abwägungs- und Satzungs-

beschluss erfolgte mittels ÄA die Sicherung eines Verbindungsweges zwischen bei-

den Kitas zu einer evtl. zukünftigen RSAG-Haltestelle sowie die Beschränkung der La-

denfläche auf 400 m². 
 

Der Terminverlängerung zur Prüfung eines Schwimmhallenneubaus auf 

Oktober 2017 wurde zugestimmt, ebenso wie der Fortschreibung der Schulent-

wicklungsplanung, dem Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Touris-

muszentrale und der Terminverlängerung zur Anpassung der Bezahlung 

von Tagespflegepersonal auf März. 
 

Im nicht öffentlichen Teil wurde einer Vergabe medizinischer und mikrobiolo-

gischer Laborleistungen für das Klinikum Südstadt zugestimmt.  

 

 

03.02.17                                                            


