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Erstmals fiel die Einwohnerfragestunde trotz einer vorab übersandten Frage aus, 

weil der fragende Bürger nicht erschienen ist. Thema war die Erschließung des 

Wohngebietes Kiefernweg an der Satower Straße. Vermehrt gibt es Stimmen eine 

Variante in Nachbarschaft zur Gemeinde Kritzmow zu prüfen. Auf einer Bürgerver-

sammlung hatte ich zudem die Idee eines Kreisverkehrs eingebracht. 

Inzwischen ist Bewegung in der Sache, d.h. es wird tatsächlich nochmals geprüft und 

auch mit der Nachbargemeinde gesprochen. Doch das wurde nicht öffentlich, da das 

Thema gestern nicht stattfand. 
 

Absender des zuerst behandelten Antrags war die SPD. Dabei ging es um die Verhin-

derung von Abschiebungen aus Rostocker Schulen. Die einbringende Rede 

hielt der SPD-Direktkandidat für den Bundestag. Was er verbal bot, führte fast zum 

Eklat und daher zu entsprechenden Gegenreden. Offensichtlich verwechselte er, in 

höchst populistischer Weise, die Bühne. Mit sachlicher Kommunalpolitik hatte das 

nichts mehr zu tun. Die Unzulänglichkeit seines Antrags, so sagte er es selbst, begrün-

dete er mit der Eile des Zustandekommens. Für Eile hatte es aber gar keinen Grund 

gegeben. Bereits in der letzten Sitzung der Bürgerschaft wurde bekannt gegeben, dass 

der zuständige Sozialsenator mit der Polizei gesprochen hatte, die erklärte, solche Ab-

schiebungen nicht durchführen zu wollen. Der Antrag war nicht erforderlich und, so 

wurde in der Debatte deutlich, ausschließlich ein Signal in Bezug auf Auseinanderset-

zungen innerhalb der SPD. Die gehören aber nicht in die Rostocker Bürgerschaft.  

Aus rechtlichen Gründen lehnte die CDU ab, wir enthielten uns der Stimme aufgrund 

der unerträglichen, auf die Bundestagswahl ausgerichteten Debatte. Insgesamt kam 

der überflüssige Antrag aber erwartungsgemäß durch.  
 

Beim SPD-Antrag zur Prüfung der Bebauung einer Fläche in Groß Klein wur-

den differierende Meinungen innerhalb der Stadtverwaltung deutlich: Die Stellung-

nahme der Verwaltung tendierte zu einer Ablehnung des Anliegens, da die Flächen für 

eine evtl. Anbindung von Groß Klein an die Stadtautobahn und Gewerbeansiedlungen 

reserviert seien. Der OB konnte sich aber sehr wohl anderes vorstellen. Der Ortsbeirat 

wollte keine weitere Gewerbeansiedlung, sondern lieber Wohnungen. Da es sich nur 

um einen Prüfantrag handelte, wurde zugestimmt. 
 

AfD und CDU stellten ihre Anträge zur Straßenumbenennung zurück.  

Die AfD wollte eine Straße nach Helmut Kohl benennen, die CDU dafür die Satzung 

ändern, der zu folge eine Benennung nach Personen erst 5 Jahre nach deren Tod erfol-

gen solle, generell sowieso nur in Ausnahmefällen. Für beide Anträge dürfte es auch 

im September keine Mehrheit geben. 
 

Die Prüfung von Begrüßungsgeld für Azubis bei Wohnsitznahme in Rostock, be-

antragt durch die Grünen auf Anregung einer Bürgerin, wurde erwartungsgemäß 

ohne Debatte beschlossen. Es sollte damit eine Gleichstellung mit Studierenden erfol-

gen. Die Verwaltung war dem Anliegen gegenüber aufgeschlossen.  

Nicht thematisiert wurde ein Unterschied: Studierende leben zumeist vom Geld ihrer 

Eltern und müssen nebenbei arbeiten, Azubis erhalten eine Ausbildungsvergütung. 
 

Der CDU-Antrag zur Wohnbauentwicklung „Am Rosengarten“ wurde trotz Ge-

genrede des OB vertagt. Die CDU wollte eine öffentliche Ausschreibung und einen 

Hochbauwettbewerb. Dies sollte für ein Städtebaufördergebiet selbstverständlich sein. 
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Der OB wollte eine schnelle Entscheidung, jedoch keine öffentliche Ausschreibung. 

Beide kamen nicht zum Zuge. 
 

Der Antrag der CDU auf Sofortige Auflösung des Sonderausschusses für Asyl- 

und Flüchtlingsangelegenheiten scheiterte, aber nur deshalb, weil es sich ledig-

lich um einen zeitweiligen Ausschuss bis zum 31.12.17 handelt.  

Eine Fortsetzung des Ausschusses dürfte keine Mehrheit finden. Die Notwendigkeit 

dieses Gremiums stand seit Beginn infrage, da die Sachfragen in den eigentlich zustän-

digen Ausschüssen zu behandeln sind, wie Jugendhilfe, Soziales oder Schule.  
 

Der Antrag von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zur Mautgebühr der 

Warnowquerung wurde seitens der SPD vertagt. Der OB sollte damit aufgefordert 

werden, sich dafür einzusetzen, dass keine ständigen Erhöhungen stattfinden. Das war 

ein rein politischer Antrag, dessen Zustimmung selbstverständlich sein sollte.  

Was die drei großen Parteien zur Vertagung bewog, blieb gestern unklar. Es könnte der 

Schutz des für eine Erhöhung mit zuständigen Ministeriums (SPD) sein oder aber eine 

Beeinflussung seitens des Unternehmens (gerade in Wahlkampfzeiten geht es da auch 

schon einmal um mögliche Spenden). Auf jeden Fall war die Vertagung ein Handeln 

gegen die Bürger/innen und Unternehmen Rostocks. 

Aus diesem Grunde wird der Antrag heute als Dringlichkeitsantrag für die Sitzung des 

Hauptausschusses am 18.07. erneut gestellt, denn man kann nicht bis Mitte September 

warten. Die Stadt ist aufgefordert sich jetzt gegenüber dem Land zu äußern. 
 

Dem Antrag des Kulturausschusses zum Standort Archäologisches Landes-

museums wurde stattgegeben, denn die Bürgerschaft ist an der letztlichen Entschei-

dung zu beteiligen, auch wenn es sich um ein Projekt des Landes handelt. 
 

Ohne Debatte wurde den folgenden Beschlussvorlagen der Verwaltung zuge-

stimmt: 

 Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in der HRO 2016 ff. 

 Abwägungs- und Satzungsbeschluss B-Plan Toitenwinkel - Südlich der Pappelallee 

 Aufstellungsbeschluss 1. Änderung B-Plan Gewerbepark Brinckmansdorf 

 Bildung eines Beirats für die Weiterentwicklung des Wohngebietes Biestow (mit Än-

derungsanträgen und deren Einbringung) 

 Neuaufstellung Flächennutzungsplan 2035 

 Feststellung Jahresabschluss Klinikum Südstadt 

 Genehmigung überplanmäßiger Personalaufwendungen 2016  

 Beitritt Rostocks zur Intern. Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter 

 Teilaufhebung Generalpachtvertrag mit Kleingartenverband (KGA Pferdewiese) 

 Verkauf eines Grundstücks in Rostock-Diedrichshagen, Parkplatz im Bereich 

Doberaner Landstraße (Rohrmannsche Koppel). 
 

Der Änderungsantrag von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zum Auslegungsbe-

schluss B-Plan Ortsteilzentrum Markgrafenheide wurde abgelehnt. Wir woll-

ten den Bau neuer Ferienwohnungen verhindern, mit Blick auf die gleiche Problematik 

in Hohe Düne und Warnemünde. Es ist Augenauswischerei, dass dies in der Endfas-

sung noch geändert werden könnte. Der Beschluss der Bürgerschaft erfolgte genau ei-

nen Tag vor dem 2. Bürgerforum zum Rahmenplan Markgrafenheide am heutigen 

Abend. Das war ein Grund für unseren Antrag auf Vertragung, der ebenfalls scheiterte. 

Offensichtlich werden hier die Interessen eines konkreten Investors durchgesetzt. 
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Zur Vorlage Informationsmaterial und Durchführungskonzept zum Bürger-

entscheid am 24.09.2017 gab es letztlich 34 Änderungsanträge, die fast alle aus der 

Feder von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 stammten, einige davon leicht verän-

dert durch andere Fraktionen. 

Bei den Änderungen ging es um Korrekturen von Angaben, wie z.B. den genauen Ge-

genstand des Bürgerentscheids, die Verkehrsanbindung beider Standorte, Besucher-

zahlen, verfügbare Flächen, Kosten, die Entflechtung von Standortentscheidung und 

einem evtl. Maritim-touristischen Erlebniszentrum, das nicht Gegenstand des Ent-

scheids ist, im Material aber laufend benannt wurde. 

Unsere Fraktion hat nochmals deutlich gemacht, dass es keinen Streit um den Standort 

gab, aber eine fehlende Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse. Von daher sei dieser 

Entscheid überflüssig und kostspielig. Die Mehrkosten im Falle einer Verlegung in den 

Stadthafen (25-30 Mio. EUR) wären in anderen Projekten sinnvoller eingesetzt. 
 

Von den 34 Änderungsanträgen wurden lediglich 4 nicht angenommen, deren Betrach-

tung interessant ist: 

 Einfügung der Kostendeckung: abgelehnt von allen, außer dem Antragsteller 

Rostocker Bund/Graue/Aufbruch, d.h. den Bürgern wird nicht offengelegt, wie die 

Mehrkosten im Falle einer Verlegung (25-30 Mio. EUR) finanziell gedeckt werden 

sollen 

 Hinweis, dass Schiffe dieser Größenordnung nie im Stadthafen lagen: Ablehnung 

durch UFR, CDU und Linke; Protest kam verbal seitens OB und UFR; ich erwiderte, 

dass die zeitweise Verlegung in den Stadthafen 2001 im Zuge der Liegeplatzerneue-

rung in Schmarl und weil in der Werft kein Platz war, nicht dazu führt, dass Schiffe 

dieser Größe historisch in den Stadthafen gehören; wenn jemand sein Auto auf-

grund einer Baustelle zeitweise woanders parkt, würde er auch nicht auf die Idee 

kommen zu erklären, sein Auto gehöre historisch zu dem neuen Parkplatz; die Linke 

sah die Benennung der historischen Tatsache als zu tendenziös, was höchst erschre-

ckend ist; der Antrag scheiterte mit 20:23 (übrigens durfte das Schiff 2001 im Stadt-

hafen niemand betreten) 

 Begrenzung der Stellungnahme des Oberbürgermeisters auf 1.000 Worte, d.h. wie 

die Fraktionen: Ablehnung seitens CDU, UFR, Teile Linke und SPD, was besonders 

verwunderlich war, denn insbesondere Linke und SPD hatten die Tage zuvor auf die 

Einbringung des Antrags gedrängt; die SPD hatte den Antrag am 11.09. abgegeben, 

aber nur Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 und Grüne blieben den Absprachen 

treu; die Fraktionen haben jetzt jede ca. 12 Zeilen Platz, der OB ca. 50 Zeilen; er 

kann Gedanken umfassend darlegen 

 Einholung und Nennung konkreter Kostenangebote: damit kam UFR in letzter Mi-

nute, was alle anderen ablehnten, hatte man doch bereits schlechte Erfahrungen mit 

bestellten Kostenvoranschlägen gemacht; es war der letzte Versuch seitens UFR, die 

Kosten in Frage zu stellen, denn selbst der OB ist in seinen letzten Vorlagen von 3,7 

- 4,5 Mio. EUR nur für die Verlegung des Tradi ausgegangen; im Info-Material wur-

den auch die ca. 16 Mio. EUR Mehrkosten für ein Gebäude im Stadthafen benannt; 

es fehlte nur die Angabe zu den Kosten der Verlegung der weiteren Ausstellungsstü-

cke in Höhe von ca. 4 Mio. EUR und einer zusätzlichen Pier vor dem Tradi (ca. 1 - 

1,5 Mio. EUR). 

 

Mit den 30 Änderungen wurde die Vorlage beschlossen. Die Bürgerschaft ist jetzt noch 

einmal gefragt beim Material für eine seitens der Stadt geplante Ausstellung. 
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Ob die Bürger/innen das Papier, das als Beilage in den Städtischen Anzeiger kommt, 

lesen werden, ist fraglich.  

Wesentlich beeinflussender wird die Werbung der Befürworter des Tradi im Stadtha-

fen werden, d.h. der Initiatoren der sog. Maritimen Meile und den dahinter stehenden 

(Immobilien-)Investoren. Sie werden reichlich Geld in die Hand nehmen, damit das 

auch klappt. 

Seitens der Bürgerschaft wird es werbemäßigen Widerstand gegen eine Verlegung nur 

durch die SPD geben. UFR und CDU stimmen den Plänen des OB zu. Die Linke, der 

die Stadt diesen Entscheid mit seinen Kosten überhaupt erst zu „verdanken“ hat und 

die damit Wähler/innen zu halten sucht, ist gespalten und wird sich somit neutral ver-

halten. Rostocker Bund und Grüne haben nicht die erforderlichen Finanzen. 

Der gesamte Vorgang wird den Wahlkampfmonat September beherrschen, denn das 

Material für die Ausstellung wird erst Mitte August frei gegeben und Mitte September 

finden alle Info-Veranstaltungen binnen einer Woche statt. 

 

 

13.07.17                                        


