
Hauptausschuss einstimmig gegen Mauterhöhung 
 

Der Hauptausschuss, der zu einigen interessanten Debatten führte, fand gestern 

erstmals ohne Pressevertreter statt.  

Er beschloss unter anderem einstimmig, dass sich der Oberbürgermeister gegen eine 

stetige Erhöhung der Maut für die Nutzung der Warnowquerung einsetzen möge. 

Dies ist ein deutliches Zeichen der Politik in Richtung Warnowquerungs GmbH. 
 

Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hatte den entsprechenden Antrag 

bereits am 30.06. für die Sitzung der Bürgerschaft am 12.07.17 gestellt. Es gab somit 

reichlich Zeit für die Fraktionen sich eine Meinung zu bilden. 

Ohne jegliche Begründung, weshalb dieser rein politische Antrag in Ausschüssen 

vorberaten werden sollte, hatte die SPD leider eine Vertagung auf den 13.09.17 

durchgesetzt. Andere Fraktionen hatten offensichtlich nicht nachgedacht, was sie da 

tun, schließlich sind Vertagungen immer äußerst bequem.  

Mit einer Behandlung des Themas erst im September wäre die Frist für die erforder-

liche Stellungnahme der Hansestadt gegenüber dem zuständigen SPD-Ministerium 

abgelaufen. Das wusste jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hatte. Vielleicht 

war genau dies das Ziel der SPD, wer weiß... 
 

Daraufhin versuchte die antragstellende Fraktion die Einbringung eines Dringlich-

keitsantrags für den gestrigen Hauptausschuss, fristgemäß war das noch möglich. 

Dies wurde als nicht zulässig abgelehnt. So blieb nur der Antrag auf Behandlung des 

Juni-Antrags im Hauptausschuss, der sog. Kleinen Bürgerschaft, damit der Oberbür-

germeister gegenüber dem Land gestärkt durch die Politik auftreten kann. 
 

Erwartungsgemäß wehrte sich die SPD erneut und versuchte zu vertagen, weil der 

Antrag ja in Ausschüsse solle. Ich erwidert, dass der SPD-Vertagungsantrag von letz-

ter Woche absolut unverständlich sei, da die benannten Ausschüsse Finanzen und 

Stadtentwicklung in keiner Weise zuständig seien. Niemand widersprach dem und 

die SPD nahm das Anliegen der erneuten Vertagung zurück. 
 

Insgesamt ist es mehr als traurig, dass es aufgrund parteipolitischer Spielchen erfor-

derlich ist, mehrere taktische Varianten zu entwickeln um auf der Hand liegende In-

teressen der Rostocker Bürger/innen zum Ausdruck zu bringen. 
 

Was am Ende aus dem NEIN der Hansestadt Rostock zu erneuten Erhöhungen der 

Maut herauskommen wird, ist unklar, aber mindestens wird es Gespräche geben, 

dass es nicht weitergehen kann wie bisher.  
 

Inzwischen wissen wir auch, dass der Hansestadt Rostock gar keine Abschlussrech-

nung zum Bau der Warnowquerung vorliegt. Auf dieser Rechnung aber sollten die 

Mautberechnungen erfolgen. 

Die Intransparenz kann man vergleichen mit der Handlungsweise von EURAWAS-

SER. Offensichtlich lassen sich Private ungern in die Karten gucken, selbst in einem 

öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekt. Eigentlich schade, denn auf diese Weise 

wächst die Skepsis zu derartigen Projekten. 

Nun aber bleiben wir gespannt, wie das zuständige SPD-Ministerium, das die Ge-

nehmigung zur Mauterhöhung geben muss, das NEIN von Verwaltung und Bürger-

schaft der Hansestadt Rostock verarbeiten wird.  
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