
Fraktionen verletzen Bürgerschaftsbeschluss 
 
Vorgeschichte 
 

Am 07.12.16 beschloss die Rostocker Bürgerschaft mit Ausnahme der Fraktion 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 die Durchführung eines Bürgerentscheids zum 
Standort des Traditionsschiffes, obwohl dieser seit 2011 feststand und eine Verlegung 
der gesamten Ausstellung ca. 10 Mio. EUR kosten würde. Hinzu kämen zahlreiche an-
dere wirtschaftliche, stadtplanerische und weitere Auswirkungen. 
 

Die Bürgerschaft hatte den Standort Schmarl mehrfach entschieden und es bestand 
jahrelang Einigkeit nicht daran zu rütteln. 
Der Einzige, der sich nicht an die Beschlüsse der Bürgerschaft hielt, war der Oberbür-
germeister. Er setzte die Beschlüsse schlicht und einfach nicht um. Dagegen galt es ein 
Mittel zu finden. 
 

Zu klären war/ist nicht der Standort, vielmehr ist der OB zur Umsetzung 
der Bürgerschaftsbeschlüsse zu zwingen, zumal er diesen nicht wider-
sprochen hat. 
 

Der bisherige Konsens der Fraktionen DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 wurde im Sommer 2016 plötzlich durch DIE 
LINKE gebrochen. 
 

Im Zuge der Landtagswahl kam DIE LINKE. auf die Idee, dass man die Blockade des 
OB dadurch lösen könnte, seinem jahrelangen Wunsch  nach einem Bürgerentscheid 
(seit 2009) nachzukommen. Bis dahin war das Vorhaben Bürgerentscheid an Finanzen 
und Rechtskonformität gescheitert, zudem wurde keine Notwendigkeit gesehen. 
 

Mit dem Strategiewechsel der Linken war nun die Büchse der Pandora ge-
öffnet. 
 

DIE LINKE schloss sich einem Antrag auf Bürgerentscheid der CDU an und argumen-
tierte ab jetzt ausschließlich in Richtung Direktdemokratie.  
Vergessen waren Komplexität, Kosten und fehlende Kostendeckung, der Bürger würde 
sich schon für Schmarl entscheiden, so die Hoffnung. Wer gegen diesen Bürgerent-
scheid ist, sei gegen Direktdemokratie. 
Dem wollten SPD und Bündnis 90/Die Grünen nicht widersprechen, schließlich sind 
sie auch für Bürgerentscheide (wie im Übrigen alle Fraktionen). 
 
Dezemberbeschluss 
 

Auf Antrag von DIE LINKE und CDU entschied die Bürgerschaft am 07.12.16 mit gro-
ßer Mehrheit (gegen die Stimmen von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 und eini-
gen wenigen weiteren Bürgerschaftsmitgliedern): 
 

Die Bürgerschaft beschließt die Herbeiführung eines Bürgerentscheides. 
Mit der Beantwortung einer rechtskonformen Fragestellung soll über den 
Standort des Traditionsschiffes mit landseitigem Gebäude sowie sämtliche In-
vestitionen (u. a. vorhandene maritime Ausstellungsstücke) für die Präsenta-
tion der maritimen Geschichte Rostocks entschieden werden. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die rechtlichen und formellen Bedin-
gungen sowie die zulässige Formulierung der konkreten Fragestellung zur 
Herbeiführung eines Bürgerentscheides zu erarbeiten und zur Sitzung der Bür-
gerschaft am 1. Februar 2017 zur Beschlussfassung vorzulegen. 



Es sind alle Kosten darzustellen, ebenso Vorteile, Nachteile, Chancen und Risi-
ken einer möglichen Verlegung des Traditionsschiffes. Sofern es verschiedene 
Varianten rechtskonformer Fragestellungen für ein Vertreterbegehren geben 
sollte, sind diese bereits im Vorfeld der Februarsitzung der Bürgerschaft zur 
Kenntnis zu geben. 
 

Märzwirklichkeit 
 

Die Beschlussvorlage des Oberbürgermeisters für die Sitzung am 01.03.17 enthält we-
der alle Kosten noch erwähnt sie auch nur Vorteile, Nachteile, Chancen und Risiken 
einer möglichen Verlegung des Schiffes. Dies soll erst Mitte des Jahres vorliegen.  
 

Dennoch wollen LINKE, SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen sowie UFR/FDP zu-
stimmen. Es werden also zuerst Tatsachen geschaffen, um Monate später zu schauen, 
ob und wie das überhaupt gehen könnte und welche Auswirkungen das hat. 
 

Zweifelhaft bleibt zudem die Rechtskonformität angesichts der derzeit fehlenden De-
ckung der immensen Kosten. Die sollte man übrigens lieber in Ausstellung und Mar-
keting investieren als in die bloße Verlegung von Schiffen und Ausstellungsstücken. 
 

In der heute durch SPD, Linke, Grüne und CDU eingereichten Fragestellung fehlt das 
landseitige Gebäude.  
 

Verschiedene Fragestellungen wurden vorab ebenfalls nicht diskutiert. 
 

Nachdem der ursprüngliche Konsens der Mehrheit der Fraktionen zum Standort 
Schmarl und der Absage eines Bürgerentscheids in dieser hoch komplexen Investiti-
onsfrage verlassen wurde, legt die durch SPD, Linke, CDU und Grüne vorgeschlagene 
Frage nun auch Kerninhalte des Beschlusses vom Dezember ad acta. 
Offensichtlich wird das auf diese Weise nur noch fiktive Gut Bürgerentscheid zu einem 

Spielball im Bundestagswahlkampf.  
 

Vergessen wurde dabei eines: Der Standort des Traditionsschiffes ist in der 

Rostocker Bevölkerung eigentlich kein Thema gewesen, bis auf wenige 

Ausnahmen, jetzt aber wird es zu einem gemacht. Dies kann entweder un-

nötig spalten oder aber genau dahin führen, wo man gar nicht hin wollte, 

denn: Bei Desinteresse entscheidet zuerst der Bauch, wie sich in einer Bundestagswahl 

ja auch sehr viele Wähler auf den letzten Drücker entscheiden. Sie lesen dann aber 

nicht hunderte Seiten Studien zu einem begleitenden Bürgerentscheid oder gehen zu 

einer Info-Veranstaltung, falls es die dann überhaupt noch gibt. 
 

Bei der aktuell durch vier Fraktionen vorgesehenen Fragestellung, ob man dafür ist, 

dass das Tradi nebst weiteren Ausstellungsstücken in den Stadthafen kommt, zählen 

spontan nur Schiff und Hafen. Da liegt die Bauchentscheidung auf der Hand.  
 

Wenn man gegen alle Vernunft einen solchen Bürgerentscheid durchdrü-

cken will, dann ist die Frage entscheidend. Bei der jetzt vorgeschlagenen 

Fassung dürfte das Ergebnis vorweggenommen sein, denn der Leser der 

Frage wird nicht einmal ansatzweise zum Nachdenken angeregt…  
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