
Jonglieren mit Millionen - Ergebnisse der Bürgerschaftssitzung 

 

Das war schon eine kuriose Sitzung: Die eigentlich sozial orientierten Fraktionen rot-

rot-grün gaben de facto einen Blankoscheck, von dem man nur träumen konnte. Wäh-

rend sonst um jeden Tausender gerungen wird, erscheint dies im Millionenbereich 

keine Rolle zu spielen. 
 

Die Entscheidungen im Einzelnen: 
 

Vertagt wurde auf Antrage von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 der Antrag von 

SPD und Linke zu einem Kostenfreien Giro-Konto der OSPA, da im März der 

Verwaltungsrat tagt und dies ein Thema ist, was zuerst durch das Unternehmen zu 

klären ist.  

Der Vertagungsantrag derselben Fraktion zur Beschlussvorlage Bürgerentscheid auf-

grund einer nicht vorhandenen Entscheidungsreife scheiterte. 
 

Bei den Wahlen wäre den Grünen beinahe die Abberufung eines Mitglieds aus 

dem Ortsbeirat Warnemünde misslungen, denn sie ging mit lediglich 30 Zustim-

mungen aus. 27 sind erforderlich und sonst stimmen bei derartigen Anträgen alle Bür-

gerschaftsmitglieder zu. Hier wurde einfach ein jahrelang aktives parteiloses OBR-Mit-

glied durch ein neu nach Warnemünde gezogenes Parteimitglied ersetzt. So etwas 

kommt in keinem OBR gut an, schon gar nicht in Warnemünde. Das gestern neu ge-

wählte Parteimitglied dürfte in dem Gremium kaum wirklich Fuß fassen. 
 

Der Antrag Verleihung der Ehrenbürgerschaft für den ehemaligen Landes-

rabbiner William Wolff, gestellt vom Präsidenten der Bürgerschaft im Namen aller 

Fraktionen wurde diskussionslos angenommen. 
 

Dem Antrag von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zur Einbindung Nep-

tun-Hopper-Konzept in aktuelle Prüf- und Planungsprozesse wurde nach der per-

manenten Verschiebung seit November endlich zugestimmt. Hinweise im Vorfeld oder 

Änderungsanträge hatte es nicht gegeben, dafür nun aber eine Debatte über das 

Schiffskonzept für die Warnow. Dies sei zwar charmant, aber kein Konzept (Teile von 

SPD und Linke), zudem könne die Firma doch ihre Schiffe erst bauen und dann För-

dermittel beantragen (UFR/FDP) und eine Fußgängerbrücke sei besser (Grüne). 

Zustimmung gab es von den Antragstellern, der CDU und Teilen von Linken und SPD, 

die die Abstimmung frei gegeben hatten (belustigt und erschreckt mich immer wieder, 

denn Fraktionszwang ist per Kommunalverfassung untersagt). Dagegen stimmten 

UFR/FDP und Grüne plus Teile von Linken und SPD. 
 

Um die Verwendung frei gewordener Mittel aus der Abschaffung des Be-

treuungsgeldes gab es wie im letzten Jahr eine seitens der SPD initiierte (unendli-

che) Debatte. Die SPD wollte vor der Landtagswahl 2016 und nun vor der Bundestags-

wahl 2017 Elternbeiträge um wenige Euro senken, während Verwaltung und alle an-

deren Fraktionen das Geld lieber direkt in die Kindereinrichtungen geben, was dann 

auch beschlossen wurde. Die SPD wurde aufgefordert die Versprechungen auf Landes-

ebene zur Senkung der Elternbeiträge endlich umzusetzen. 
 

UFR/FDP beantragten ein Kostenloses Schülerticket, wobei das Land bewegt wer-

den sollte 3 Mio. EUR und die Stadt 1 Mio. EUR zu geben. Das war natürlich völlig 

illusorisch und eigentlich abzulehnen. Die SPD strich schnell die Summen aus dem 
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Antrag, so dass nur noch mit dem Land über eine Summe zu verhandeln ist. Die dürfte 

wesentlich kleiner ausfallen, so dass sich die Frage nach der weiteren Deckung ergibt. 

Gestern war das egal, es ging um die Wirkung, so dass alle zustimmten. 
 

Der Antrag der CDU Bebauungspläne in Umlandgemeinden, dem Rostocker 

Bund/Graue/Aufbruch 09 als Mitantragsteller beigetreten war, führte zu einer teil-

weise hart geführten Grundsatzdebatte. Letztlich ging es um die Strategie der Hanse-

stadt Rostock, Veränderungen im FAG (Finanzausgleich) des Landes zu erhalten, da 

die Hansestadt seit Jahren benachteiligt wird.  

Beide Antragsteller tragen diese Strategie auch mit, allerdings wollten sie 3 Ausnah-

men von der Nichtgenehmigung von Bauvorhaben in Umlandgemeinden, die Mehrge-

nerationen- und altersgerechtes Wohnen betreffen. Der harte Kurs der Stadt sollte das 

Soziale nicht aus den Augen verlieren. Im gemeinsamen Kampf von Hansestadt und 

Umlandgemeinden für eine Veränderung des FAG sitze man letztlich in einem Boot. 

Alle anderen Fraktionen unterstützten den harten Kurs des OB und meinten, wenn 

man mit den 3 B-Plänen nachgeben würde, wäre der Druck auf die Gemeinden weg, 

zusammen mit Rostock für eine Änderung des FAG durch das Land zu kämpfen. Ob 

eine solche Haltung wirklich hilfreich ist und es nicht bessere Wege gibt, bleibt offen, 

zumal das FAG erst Anfang 2020 geändert werden soll.  

Dem Antrag wurde jedenfalls nicht zugestimmt, sondern einem Änderungsantrag, der 

den OB auffordert eine Zustimmung zu den B-Plänen zu prüfen. Auf meine Bemer-

kung, dass das negative Prüfergebnis bereits jetzt feststehe und somit eine Zustim-

mung zur Prüfung de facto eine Ablehnung des Antrags bedeute, bestätigte Dr. Wand-

schneider genau dies. 
 

Das Vorgenannte dauerte bereits bis 18.40 Uhr, so dass es nun in eine 30-minütige 

Pause ging. 
 

Die Debatte zur Durchführung eines Bürgerentscheids eröffnete die SPD mit ei-

nem kurzen Statement, wonach man sich bedanke fraktionsübergreifend eine Frage 

gefunden zu haben. Offensichtlich wollten die Fraktionen es mit diesem Statement 

schon belassen, woraus aber nichts wurde. 

Meine Rede (siehe Anhang) rief natürlich den Oberbürgermeister auf den Plan, der 

erklärte, dass das Bürgerbegehren von 2009 nicht abgeschlossen sei, und das Innen-

ministerium 2011 erklärte, die Bürgerschaft würde mit einem Beschluss ins Risiko ge-

hen. Welche Kosten tatsächlich auftreten, werde man heute nicht beurteilen können. 

Zur Kostendeckung habe er aber heute zwei Briefe erhalten: Seitens der RVV stünden 

2 Mio. EUR in 2018 zusätzlich zur Verfügung und somit insgesamt 3 Mio. EUR und 

seitens der WIRO wären es 8 Mio. EUR in 2017, davon 6 Mio. EUR aus dem Kauf des 

Grundstücks Thierfelder Straße und 2 Mio. EUR aus dem Kauf der Rohrmannschen 

Koppel.  

Der OB erklärte, dass er zu der Fragestellung der 4 Fraktionen die Zustimmung des 

Innenministeriums eingeholt habe, das zum einen betone, den Bürgern sei der Kosten-

deckungsvorschlag zu unterbreiten, und dass zum anderen anregte in die Frage, even-

tuell in Klammern, aufzunehmen, um welche weiteren Ausstellungsstücke es sich bei 

der Verlegung konkret handelt. 

Die Linke erklärte, man drehe sich seit Jahren im Kreis, die Debatte sei festgefahren, 

man müsse beide Standorte entwickeln. Bei den Kosten sei es erstaunlich, wie viel Geld 

da ist; man habe aber nun mehrere Monate Zeit, die Kosten zu kommunizieren. An den 

Kosten solle der Entscheid jedenfalls nicht scheitern. 
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Dann wurde seitens der Linken der Dringlichkeitsantrag zum Beteiligungsverfah-

ren bis zum Bürgerentscheid eingebracht: Veranstaltungen in SBZ, Informations-

papier, Onlineangebot, Darstellung städtebaulicher Auswirkungen auf beide Stand-

orte, Aufzeigen alternativer Ideen, Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für das land-

seitige Gebäude (maritim-touristisches Zentrum), Darstellung aller Kosten, potentiel-

len Gefahren und Risiken einer Verlegung in den Stadthafen.  

Auf den OB erwiderte ich, dass die Fraktion selbstverständlich die Beschlusslage im 

Anhang der Vorlage zur Kenntnis genommen hat, der Standort dennoch längst ent-

schieden sei. Man könne sich heute nicht mehr auf ein Bürgerbegehren von 2009 be-

rufen, das 2011 durch die Bürgerschaft für unzulässig erklärt wurde. Danach hätten die 

Initiatoren, die im Wesentlichen die Wählergruppe des OB seien, eine rechtliche Klä-

rung jahrelang liegen lassen und nicht geklagt, so dass man dies 2017 nicht mehr her-

anziehen könne. 

Ganz ausdrücklich bedankte ich mich beim OB für seine weiteren Ausführungen. 

Nachdem es 2009 um vermeintliche 150 TEUR ging, habe er 2011 die Kosten mit 340 

TEUR angegeben, die Fraktion übrigens mit 11 Mio., nun seien es in der Vorlage im-

merhin ca. 4 Mio. geworden und jetzt werden endlich rund 10 Mio. EUR zugegeben, 

wie sie in unseren Änderungsanträgen benannt wurden. Zudem habe das Innenminis-

terium darauf hingewiesen, dass die zu verlegenden Ausstellungsstücke konkret be-

nannt werden sollten. Im Antrag der vier Fraktionen werden jedoch weder die Ausstel-

lungsstücke noch die Kosten benannt. Der Dringlichkeitsantrag der Linken zum Betei-

ligungsverfahren offenbare nochmals ganz deutlich, was alles fehlt und vor einem sol-

chen Entscheid zu klären wäre, wie z.B. die Vor- und Nachteile. Mit dem heutigen Be-

schluss gibt die Bürgerschaft aber all dies aus der Hand. Im Übrigen könne man den 

Bürgern keine exakten Kosten benennen, da die Konzepte mit und ohne Schiff für 

beide Standorte bis dato fehlen. Die Machbarkeitsstudie soll Mitte des Jahres fertig 

sein, dann ist Sommerpause und für Bürgerversammlungen bleibe nur wenig Zeit. 
 

Die Linke brachte dann noch einen Antrag Gleichzeitige Beschlussvorlage für 

IGA-Park und Stadthafen ein, in dem gefordert wurde, dass nach dem Bürgerent-

scheid ein Konzept für beide Standorte zu erstellen ist. Ursprünglich sollte dies alles 

längst erfolgt sein und wäre eigentlich Voraussetzung für einen Bürgerentscheid. 
 

Auch wenn die bis Ende 2016 an den Bürgerschaftsbeschlüssen festhaltenden Frakti-

onen SPD, Linke und Grüne nicht mehr davon abzubringen waren, einen Bürgerent-

scheid durchzuführen, ohne dass hierfür entscheidende Voraussetzungen vorliegen, 

war der Vorgang dennoch keine Niederlage für den Rostocker Bund. Im Gegenteil: Der 

Oberbürgermeister war gezwungen worden die Kosten von ca. 10 Mio. EUR zu bestä-

tigen und eine Deckung zu benennen. Die Höhe stieß nicht gerade auf das Wohlwollen 

der Antragseinbringer SPD, Linke und Grüne, die zugleich keiner Fragestellung mit 

einer Summe oder Benennung zu verlegender Ausstellungsstücke zustimmten.  
 

Wird das Schiff in den Stadthafen verlegt, werden somit ca. 10 Mio. EUR ausschließlich 

dafür ausgegeben eine Ausstellung von A nach B zu verlagern.  

Bleibt das Schiff in Schmarl, gibt es für den OB dennoch keine Veranlassung den Stand-

ort zügig zu entwickeln, dann wären wir wieder dort, wo wir jetzt stehen. 
 

Der Beschluss über die Aufstellung des B-Plans Sondergebiet Ernst-Heyde-

mann-Str. wurde ohne Debatte gefasst. 
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Zum Haushaltssicherungskonzept 2017-21 gab es keine gravierenden Differen-

zen, so dass es mit zwei Gegenstimmen bei den Linken angenommen wurde. Dissens 

mit dem OB gab es lediglich hinsichtlich der Streichung der Maßnahme Gewinnabfüh-

rung Rostock Port GmbH. Zudem war die Gewinnausschüttung der OSPA strittig, die 

jedoch in der Prüfvariante durch SPD, Linke und Grüne angenommen wurde. Die Ve-

hemenz dieses Anliegens bereits im Vorfeld verwunderte, offensichtlich liegen weitere 

Interesse dahinter. 

Durch die Grünen kam es erneut zu einem Bezug zu den 10 Mio. EUR von RVV und 

WIRO für den Bürgerentscheid, woraufhin der OB erklärte, dies sei eben Resultat guter 

Haushaltsführung. Dem widersprach ich vehement, denn es handele sich überwiegend 

um Grundstücksverkäufe der Stadt und sei im Übrigen die seitens des Innenministe-

riums geforderte jährliche Einsparquote. 
 

Der Beschluss über die Auslegung des B-Plans Gewerbegebiet Ehemalier 

Schlachthof wurde ebenso gefasst wie der zur Annahme einer Geldzuwendung 

für das Konservatorium, konkret von 10 TEUR für das Projekt Jedem Kind ein In-

strument seitens der SCHLIE-Stiftung Hamburg. 
 

Kurios wurde es dann bei der Eilentscheidung des OB zur Teilkündigung des 

Haustarifvertrages für die Orchestermusiker/innen des VTR. Schon im Vorfeld 

hatte ich geunkt, dass dies nicht durchgehen könnte. So kam es dann auch.  

Längst war es spät geworden und zahlreiche Bürgerschaftsmitglieder waren gegangen, 

aus welchem Grunde auch immer, Fußball war evtl. einer davon. Dann war die Kündi-

gung bereits am 30.01.17 ausgesprochen und rechtswirksam, man konnte also ruhig 

dagegen stimmen, weil es keine Auswirkungen hatte. Das wiederum macht sich poli-

tisch immer gut, gerade in Wahlkampfzeiten. Und dann waren da gerade Millionen für 

eine evtl. Ausstellungsverlagerung, die viele gar nicht möchten, zur Verfügung gestellt.  

Von drei Aufsichtsratsmitgliedern (Bacher, Kröger, Bachmann) wurde erklärt, dass die 

bloße Verrentung kein Konzept sei, das nun schnellstens vorzulegen ist. Frau Kröger 

erklärte, sie sei gegen Stellenstreichungen im Orchester, woraufhin ich betonte, dass 

endlich zur Kenntnis genommen werden sollte, dass der Aufsichtsrat bis dato keine 

einzige Stelle gestrichen habe, allerdings der Nichtbesetzung von Stellen zustimmen 

musste, jedoch jetzt das Konzept einfordert. Zudem hätte ich gerne etwas von den Mil-

lionen, die heute zur Verfügung gestellt wurden für das VTR.  

Der Oberbürgermeister erklärte daraufhin: „Nach dem Haushaltsausgleich 2019/20 

können wir über Stellen im Orchester nachdenken“, was ich zu Protokoll geben ließ. 
 

Zwei Terminverlängerungen (Anpassung Bezahlung Tagespflegepersonal 

und Bildung eines Biestow-Beirats) wurde zugestimmt. 
 

Der OB hielt keine Rede mehr, sondern schickte sie gleich anschließend per Mail. 
 

Kurz nach 21.00 Uhr war die Bürgerschaftssitzung beendet. 

 

 

02.03.17                                                               


