
Kommunales 
 

Betty bleibt - wohl nicht 
 

Mit der Besetzung der alten Orthopädie durch vier sog. Autonome wurden mit großer 

Wahrscheinlichkeit die letzten Chancen für alternative Lösungen verspielt. Der Haus-

eigentümer muss und wird nun ganz zügig abreißen, schon aus Gründen der eigenen 

Haftung. Ob das noch zu stoppen ist, bleibt mehr als fraglich. Von daher war das fak-

tische Kapern der Bürgerinitiative durch Autonome kontraproduktiv. 
 

Der Gesamtvorgang ist äußerst bedauerlich, nicht nur weil das Haus bereits 13 Jahre 

leer stand und sich keine Initiative zur Umnutzung fand, sondern weil ein Stück 

Rostocker Geschichte endgültig verloren geht. 
 

Über Jahre hieß es, das Gebäude werde saniert, geplant war eine Mensa.  

Der Gestaltungsbeirat erklärte das Gebäude am 31.03.2017 für unbedingt erhaltens-

wert, eine Umnutzung als Mensa sei möglich, jedoch unter Verzicht auf Wohnungen. 

Für die Vorhaben Mensa plus studentisches Wohnen sei die Fläche, auch angesichts 

des Parks mit zu erhaltendem uralten Baumbestand, insgesamt zu klein. Der Gestal-

tungsbeirat empfahl die Entwicklung eines Masterplans für das gesamte Gebiet und 

die Wiedervorlage von Varianten. Dies ist nicht erfolgt, insbesondere aus Kostengrün-

den. 
 

Der Schlüssel lag und liegt in Schwerin. Der Deal mit dem damaligen Bildungs- und 

heutigen Finanzminister könnte nur unter seiner Einbindung neu ausgehandelt wer-

den. Wenn dies zügig erfolgen würde, könnte ein Abriss evtl. noch zu verhindern sein. 

Dann müssten zugleich beide Seiten über ihren Schatten springen:  
 

„Betty bleibt“-Verfechter, zu denen ich mich ebenfalls mit meiner Unterschrift unter 

die Petition zähle, müssten wohl damit leben, dass ggf. nur die vordere Fassade  ste-

henbliebe und das Studentenwerk müsste dafür mit Hilfe des Landes mehr Geld in die 

Hand nehmen. Bliebe die vordere Fassade erhalten, könnte man sogar geschickt dar-

über bauen, ähnlich wie es beim IHK-Gebäude gelang. 

Wo ein Wille ist, gibt es immer einen Weg… 
 

Zugleich wurde deutlich: Es sollte sich niemand wegducken und erklären, nur der Ei-

gentümer sei in der Pflicht. Hier waren und sind es auch die Universität und das Land. 

Die Pläne hätten bereits viel früher kommuniziert und das Gespräch gemeinsam ge-

sucht werden müssen. Die Strategie, einen B-Plan und damit die frühzeitige und breite 

Beteiligung der Öffentlichkeit zu umgehen, zahlt sich nie aus. Autoritäres Durchregie-

ren, unter dem auch vor Ort Handelnde leiden, stellt jedenfalls keine Lösung dar. 

 

Rekommunalisierung Wasser 
 

Es ist schon ein trauriges Spiel, was da in aller Öffentlichkeit zelebriert wird: Die Geg-

ner der Rekommunalisierung ziehen alle Register, bis hin zu Rechtsstreitigkeiten und 

der Verzögerung der Herausgabe erforderlicher Daten - und belegen genau damit, dass 

der Schritt, die Wasserversorgung wieder in die eigene Hand zu nehmen, absolut er-

forderlich gewesen ist. Öffentliche Daseinsvorsorge sollte sich stets unabhängig ma-

chen von den Interessen privater Wirtschaftsunternehmen. 
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Besonders bedauerlich ist, dass wenige kommunalpolitische Kräfte das Spiel der Pri-

vaten mittragen und in der Bürgerschaft Unruhe forcieren, und dass dies durch ganz 

wenige Kräfte in der Stadtverwaltung auch noch auf offene Ohren trifft.  

Den Prozess der Rekommunalisierung mit allen Mitteln zu hinterfragen und durch im-

mer wieder neue Auflagen zu torpedieren, schadet am Ende der Stadt. Dafür sollte sich 

niemand gebrauchen oder missbrauchen lassen. 

 

Wohnungsbau am Rosengarten 
 

Die Querelen sind komplett vermeidbar gewesen: Oberbürgermeister und Genossen-

schaften hätten die konkreten Inhalte ihrer gemeinsamen Vereinbarung lediglich um-

fassend offen legen müssen, dann hätte eine Mehrheit der Fraktionen das wahrschein-

lich verstanden. 
 

Da dies nicht erfolgt ist, fasste die Bürgerschaft im September mehrheitlich den Be-

schluss, für das Gebiet eine sog. Konzeptausschreibung zu machen.  

An dieser Ausschreibung hätten sich die Genossenschaften beteiligen können und auf-

grund ihres Vorlaufs und der Vor-Ort-Kenntnis sehr gute Aussicht auf Erfolg gehabt. 

Zudem wäre es neben der weiteren Privatwirtschaft auch Wohlfahrtsverbänden mög-

lich gewesen ihre Konzepte einzureichen.  
 

Bei einer Konzeptausschreibung geht es eben nicht um den günstigsten Preis, sondern 

das Konzept. Für den Innenstadtbereich sollte das eigentlich selbstverständlich sein. 
 

Bis zur Oktober-Sitzung der Bürgerschaft wurde dann insbesondere auf die Fraktion 

der Linken Druck ausgeübt, der erwartungsgemäß auch Erfolg hatte. Das war mit Ein-

reichung des Antrags durch drei Fraktionen umgehend klar. 

Erstmals brauchte der OB nicht einmal in Widerspruch gehen, SPD, UFR und Grüne 

stellten den Antrag auf Direktvergabe an zwei konkret benannte Genossenschaften, 

was zugleich auch mit engen Verbindungen zu diesen bzw. mit Plänen am Groten Pohl 

zu tun hatte.  
 

Die Genossenschaften wiederum hatten ein verständliches Interesse an der Einhaltung 

der Absprachen mit dem OB. 
 

Da die Fraktionen meinen Antrag auf Vertagung zu Sitzungsbeginn ablehnten, kam es 

in der Oktober-Bürgerschaft zu einem unnötigen und unschönen öffentlichen Schlag-

abtausch, der weitere Fragen aufwarf, insbesondere zur Erfüllbarkeit von Auflagen an 

die Genossenschaften seitens der drei Antragsteller, sodass die CDU nach ca. 20 min 

Debatte ebenfalls um Vertagung bat, was erneut abgelehnt wurde. 

Im Nachgang zur Sitzung und damit Entscheidung für eine Direktvergabe machten die 

Grünen weitere Forderungen an die Genossenschaften auf, so dass endgültig zu fragen 

ist, ob das ein korrekter Umgang miteinander ist. 

 

Weiterentwicklung IGA-Park und Stadthafen 
 

Die Bürger haben den Standort des Tradi und der weiteren Ausstellungstücke entschie-

den: Schmarl. Wenn alle Museumsstücke in Schmarl bleiben, muss dort logischerweise 

auch das Museum hin. Dies wurde in Anlehnung an ein Förderprogramm des Landes 

(Ozeaneum, Nautineum, Müritzeum, Darwineum) als Marineum bezeichnet. 

Der Kulturausschuss beantragte nun, dass ein maritim-touristisches Erlebniszentrum 

(MEZ) in Schmarl zügig in Angriff genommen werden sollte. 
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Die Begrifflichkeit MEZ führte erwartungsgemäß zu einem erbitterten Schlagabtausch 

mit dem OB, denn das Zentrum war gerade nicht Gegenstand des Bürgerentscheids 

und der OB strebt nach wie vor ein MEZ im Stadthafen an. Teilweise erweckte das 

Stadtoberhaupt den Eindruck, dass eine Weiterentwicklung in Schmarl erneut verzö-

gert werden und der Stadthafen bevorzugt werden soll.  
 

Um Derartiges zu vermeiden, sollten endlich alle an einen Tisch, um Begriffe und In-

halte zu klären und die Entwicklung beider Standorte gleichzeitig zu forcieren. Die 

beste Gelegenheit hierzu wäre eine Verbindung der Vorhaben im Rahmen der geplan-

ten BUGA-Bewerbung, denn da muss ein Konzept für den Stadthafen her, ebenso wie 

ein Nachweis, was mit dem IGA-Gelände werden soll, denn ansonsten ist ein Zuschlag 

für die BUGA kaum vorstellbar, weil an der Nachhaltigkeit des Einsatzes von Förder-

mitteln gezweifelt werden könnte. 

 

Nichtabwahl von Jan Hendrik Hammer aus Gremien 
 

Während DIE LINKE. im September behauptete, eine Dringlichkeit der Anträge auf 

Abwahl bzw. Abberufung aus kommunalen Gremien sei nicht gegeben (auf Wunsch 

dieser Fraktion waren die Anträge nicht zur regulären Frist eingebracht worden), er-

klärte die SPD im Oktober, die Anträge bis zum Ende der strafrechtlichen Ermittlun-

gen zu vertagen. 
 

Im Klartext heißt dies: Die Rostocker Bürgerschaft duldet die Mitgliedschaft von Jan 

Hendrik Hammer weitere Wochen und Monate ohne eine klare politische Position zu 

beziehen. 
 

Die Bürgerschaft, bis auf eine Fraktion, verhält sich damit absolut inkongruent, denn 

Akkutey (Linke), Ritter (Linke) und Arppe (AfD) wurden nach Vorwürfen ohne  Ab-

warten  des Ausgangs rechtlicher Verfahren unverzüglich abgewählt. Strafrechtliche 

Verfahren gingen dabei entweder ins Leere, blieben aus oder sind noch anhängig. Das 

spielte jeweils keine Rolle, da es bei der Wahl/Abwahl bzw. Berufung/Abberufung aus-

schließlich um das Vertrauen in die Person geht, nicht um Rechtsfragen. 
 

Es ist von daher bemerkenswert, was die Mehrheit der Bürgerschaft nun bewusst dul-

det. Eine Begründung dafür hat keine der vertagenden Fraktionen gegeben. Aufgrund 

meiner Worte sahen sich SPD und Grüne zwar veranlasst zu erklären, ihre Vertagung 

sei nicht als Duldung zu verstehen, aber als was dann ließen sie offen. 
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