
Alt-Neues in der Kommunalpolitik 

 

Das Jahr 2017 hat sich verabschiedet und 2018 ist schon ein paar Tage alt, doch einige 

kommunale Themen werden uns auch weiterhin begleiten.  

Nachfolgend Anmerkungen zu ausgewählten Aspekten: 

 

Haushalt 
 

Die schwarze Null beim laufenden Haushalt ist geschafft, die Schuldenfreiheit steht für 

dieses Jahr an. Beides vorfristig, die Entschuldung sogar um viele Jahre. 

Rostock hat dies vor allem der Wirtschaftskonjunktur und damit einhergehenden 

Steuermehreinnahmen sowie den niedrigen Zinsen zu verdanken. 
 

Bei der jetzigen Euphorie sollte an folgende Zusammenhänge erinnert werden: 

Kommunen gerieten 2001-2005 in eine überwiegend nicht selbst verschuldete Finanz-

krise. Die negativen Haushaltssalden (Verschuldung) entstanden in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten sowie aufgrund von bundes- und landespolitischen Festlegungen, 

die zu Lasten der Städte und Gemeinde gingen. Verschuldungen erfolgten unabhängig 

von den politischen Verhältnissen in den Kommunen. Eigene Misswirtschaft hatte in 

der Gesamtbilanz nur geringe Auswirkungen und stellte in erster Linie ein kommunal-

politisches und emotionales Problem dar. 
 

Rostock hat es nun geschafft - und das ist gut so. Zugleich darf hinterfragt werden, ob 

das Sparen um des Sparens willen der letzten 13 Jahre nicht doch hätte gemindert wer-

den können, um infrastrukturelle und soziale Verwerfungen abzumildern.  

In diesen Bereichen gilt es nun zu investieren und Zukunft aktiv zu gestalten, sowohl 

mit Visionen als auch Augenmaß. 
 

Bürgerhaushalt 
 

Bemerkenswert ist die am 10.01. erfolgende Vorstellung des Haushaltsentwurfs in ei-

ner Präsentation für die Öffentlichkeit im Bürgerschaftssaal. Der Rostocker Bund hat 

schon vor über 10 Jahren einen Bürgerhaushalt gefordert, nun gibt es erste Schritte in 

diese Richtung, auch wenn der echte Bürgerhaushalt noch in weiter Ferne ist. 
 

Das Instrument Bürgerhaushalt wurde 1989 in Porto Alegre (Brasilien, übersetzt üb-

rigens Fröhlicher Hafen) entwickelt und hatte im Jahr 2005 bereits 100.000 Betei-

ligte, die den Haushalt der Stadt von unten aufstellten. In Europa taten dies 2007 ca. 

50 Städte.  

Was Rostock nun verstärkt, sind die Bestandteile Informieren und Diskutieren.  

Was noch fehlt ist die Möglichkeit des Einreichens von Vorschlägen durch Bürger, d.h. 

über die Ortsbeiräte hinaus. 
 

Folgendes Problem ist zwingend zu lösen: Vorschläge zum Haushalt von Fraktionen 

und künftig hoffentlich auch Bürgern werden bis dato immer in die Haushaltsdebatte 

verschoben. Da existiert aber bereits ein Entwurf der Verwaltung (wie jetzt auch) und 

jeder neue Vorschlag bedarf einer sog. Deckungsquelle. Wer den Haushalt nicht sehr 

gut kennt, findet keine solche Finanzquelle, zudem bedeutet dies, dass an anderer 

Stelle gestrichen werden muss, damit Ein- und Ausgaben wieder übereinstimmen.  
 

Daraus ergeben sich zwei Handlungsmöglichkeiten: Der Haushalt müsste einen aus-

reichenden Finanzpuffer für Vorschläge aus der Bevölkerung haben und/oder Vor-

schläge müssten frühzeitig abgefragt und bereits in den Verwaltungsentwurf eingear-

beitet werden. 
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Großprojekt Stadthafen / Innenstadt 
 

Jahrzehntelang ist das Potential Rostocks als Stadt am Wasser vernachlässigt worden. 

Nun gilt es Rostock am Wasser zu entwickeln und erlebbar zu machen. 
 

Zukunftsvision sollte ein Stadtzentrum an zwei Ufern sein, mit attraktiven Bauten und 

Nutzungen, wie z. B. dem Archäologischen Landesmuseum und einem Theaterneubau, 

aber auch Gastronomie und Geschäften. Beide Ufer sind mit einer Brücke und einem 

ständigen Wasserfahrzeug (vielleicht sogar mit einer Route von Bützow bis 

Warnemünde) zu verbinden.  
 

Rostock sollte alle Möglichkeiten der Generierung von Fördermitteln nutzen, nicht nur 

die BUGA-Bewerbung. 

 

Theaterneubau 
 

Derzeit steht die Erarbeitung der baulichen Festlegungen im sog. Quartierblatt an. 

Vorgesehen ist lt. Bürgerschaftsbeschluss derzeit der Standort Bussebart.  

Mit der Zustimmung zum Quartierblatt wäre der Startschuss für den Theaterneubau 

gegeben, auch hinsichtlich seiner Größe und damit letztlich Kosten. 
 

Der Standort müsste mit dem Beschluss (geplant für März) zugleich nicht  endgültig 

sein, denn in den sich anschließenden Hochbauwettbewerb (2019/20) könnten auch 

zwei Standorte gehen, der Bussebart und einer am Wasser, dann aber auf der Gehls-

dorfer Seite bzw. in Osthafennähe, da der Stadthafen mit dem Archäologischen Lan-

desmuseum bereits ausgelastet wäre. Das Quartierblatt Bussebart wäre selbst bei ei-

nem anderen Theaterstandort weiter nutzbar für den Bau eines anderen Gebäudes.  
 

Angesichts der erheblichen räumlichen Einengung des Theaterneubaus am Bussebart 

aufgrund bestehender Nutzungskonflikte mit dem Weihnachtsmarkt sollte man sich 

diesen Überlegungen nicht verschließen. Wenn 100 Mio. EUR in die Hand genommen 

werden, sind Alternativen mitzudenken und zu prüfen. 
 

Hinsichtlich der Kosten ist klarzustellen, dass diese zu keinem Zeitpunkt 50 Mio. EUR 

betragen haben, sondern stets darüber lagen. Bei der Summe handelte es sich um eine 

rein politische Festlegung im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Land zur Finan-

zierung des VTR. Daher ist das Gerede von einer vermeintlichen Verdopplung der Bau-

kosten einfach unsinnig.  

Momentan betragen die Kosten 85 Mio. EUR plus Risikozuschlag 15 Mio. EUR für 

Preissteigerungen und Unvorhergesehenes (z.B. Bodenverhältnisse). 
 

Rostock als Oberzentrum benötigt den Theaterneubau dringend, jeder Monat Verzö-

gerung verteuert das überfällige Projekt. Und welch‘ positive Effekte ein Theaterneu-

bau hat, lässt sich in Hamburg verfolgen. 
 

Hinsichtlich der Finanzierung, also Kostendeckung, ist zu beachten, dass es völlig illu-

sorisch ist, diese bereits jetzt oder bis Mai (taktisch unkluger Antrag des Kulturaus-

schusses entgegen vorheriger Warnungen) darzustellen. So läuft das bei keinem Pro-

jekt, und Druck auf das Land baut man damit schon gar nicht auf.  

Erst ist der Beschluss zu fassen, dass wir das Theater in der Größe wollen (Quartier-

blatt), danach ist die Finanzierung in Angriff zu nehmen, auch hinsichtlich von För-

dermitteln.  
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Vor allem muss Rostock darauf achten, dass wir das Scheitern des Landes mit seiner 

Theaterreform in Vorpommern nicht erneut bezahlen müssen, wie bereits die Mitfi-

nanzierung des Schweriner Theaters durch Ungleichbehandlung und „Diebstahl“ des 

Rostocker Kooperationspartners Parchim.  

Neben der anteiligen Finanzierung des Theaterneubaus sind hierzu auch Neuverhand-

lungen der Zielvereinbarung zu nutzen, die es aber sicher erst Ende 2018 geben wird, 

da die Vereinbarung bis 2020 läuft. 

 

Verbesserungen für Schüler 
 

Mindestens eines hatte die SPD im Dezember erreicht: Riesen-PR für sich selbst. Dass 

die Anträge im Schulausschuss inhaltlich zerrissen wurden, ging natürlich nicht durch 

die Medien. 

Was war passiert: Die SPD beantragte mit großem Brimborium, was es schon gab 

(Budget + Raum für den Stadtschülerrat) oder was in die jährliche Haushaltsplanung 

einfließt (Verfügungsfonds für Schulen und Schüler).  

Selbst wenn die SPD das nicht zurückzieht und es im Januar beschlossen wird, weil es 

eh schon existiert, hätten die Anträge außer Show keinen Effekt. 
 

Auf Antrag vom Rostocker Bund, der im Dezember beschlossen wurde, erfolgt die Prü-

fung der Umsetzung einer Kostenfreiheit des Schülertickets in der ersten Jahreshälfte. 

Gelingt dies, hat jede Familie etwas davon. Medial ging das Thema aber fast unter, da 

fragt man sich wirklich, woran das liegt.  

Jemand gab mal eine Erklärung: Geht es um ein paar tausend Euro interessiert das 

jeden, bei Millionen niemanden, weil solche Summen nicht fassbar seien… 

 

Bevölkerungsprognose 
 

Auch hier sind die Zahlen wenig fassbar und alles eine Frage eher des Glaubens, denn 

des Wissens. 
 

Persönlich bezweifle ich nicht die Prognose für 2030, also einen 20 Jahre lang beste-

henden erhöhten Bedarf an Wohnraum. Allerdings habe ich meine Zweifel daran, was 

danach folgt und wie später mit den vielen Bauten im Falle des Bevölkerungsrückgangs 

umgegangen wird.  

Mir wären Konzepte eines modularen Bauens und neuer, insbesondere intergenerati-

ver Wohnformen lieber. 

 

Mobilitätsplan Zukunft 
 

Passend zur Stadtentwicklung wurde im Dezember der MOPZ beschlossen. Der 

Rostocker Bund war die einzige Fraktion, die nicht zustimmte, aus zwei Gründen: 
 

Formal: Der MOPZ ging Anfang 2017 in eine breite Bürgerbeteiligung, aus der zahlrei-

che Vorschläge resultierten. Die Endfassung ging jedoch nicht mehr in die Ortsbeiräte 

und enthielt auch keine Übersicht der eingegangenen Vorschläge und des Umgangs 

mit diesen, ebenso wenig wie eine Kennzeichnung geänderter Stellen gegenüber dem 

Entwurf. Dies ist kein Umgang mit den Bürgern und dem Ehrenamt. 
 

Inhaltlich: Der MOPZ stellt keinen großen Zukunftswurf dar, sondern de facto eine 

Fortschreibung des Bestehenden, was mit jedem einzelnen Bauvorhaben sowieso er-

neut geprüft und beschlossen wird. Zudem enthält der MOPZ verstärkt den Ansatz der 
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Verschlechterung der Bedingungen für den motorisierten Individualverkehr anstelle 

des positiven Anreizes für den ÖPNV. 
 

Als Beispiel erklärte ich in der Bürgerschaft: Von der Straßenbahnstation Südblick in 

der Südstadt kann ich für 2,10 EUR zum Bahnhof, dann mit der S-Bahn nach 

Warnemünde, mit der Fähre nach Hohe Düne und mit dem Bus in die Rostocker Heide 

fahren. Für eine einzige S-Bahnstation vom Bahnhof in den Landkreis Rostock (4 min) 

zahle ich 3 EUR. Dieses Preisgefüge halte jeden Pendler aus dem Landkreis vom Um-

steigen auf den ÖPNV ab. 

Hier bedürfe es neuer Konzepte wie z.B. Kostenfreiheit des ÖPNV oder das Stadtbahn-

projekt oder andere Ideen. 

Berichtet wurde über diese inhaltlichen Einwürfe nicht, dafür dann aber über Peter 

Stein (CDU-Bundestagsmitglied), der das Stadtbahnprojekt Tage später medial the-

matisierte. 
 

Selbst wenn die Stadtbahn zu teuer wird, muss über folgende Lösungen nachgedacht 

werden: Erweiterung einiger Straßenbahnlinien und/oder Bildung einer einzigen Ver-

kehrsgesellschaft von Stadt & Landkreis und/oder Veränderung des Abrechnungsmo-

dus.  

Momentan finanzieren die Rostocker die Fahrpreise der Landkreisbewohner in erheb-

lichem Ausmaß mit - ein weiterer Baustein der fehlenden Stadt-Umland-Finanzierung, 

durch die Rostock seit 2006 jährlich ca. 1,5 Mio. EUR verliert. 

 

Bauliches 
 

Das Parkhaus Küterbruch, das die Ansicht auf die Altstadt erheblich beeinträchtigt, ist 

wahrlich kein Glücksgriff. Als Fraktion hatten wir dem B-Plan nicht zugestimmt, der 

jedoch beschlossen wurde. 

Ein Fehler war der Beschluss des Hauptausschusses zum Verzicht auf einen Architek-

ten- oder ähnlichen Wettbewerb. Das beantragte damals der Vorsitzende des WIRO-

Aufsichtsrates, der inzwischen verstärkt die Interessen des Unternehmens in der Bür-

gerschaft vertritt anstatt umgekehrt.   

Auch wenn Bauvorhaben immer schwieriger werden, ist künftig mehr darauf zu ach-

ten, dass nicht allein Kosten im Vordergrund stehen. 
 

Gleiches gilt auch für die jüngsten Abrisse, das Elisabethheim und die Heinkelmauer. 

Für beide hätte es alternative Lösungen geben können.  

Beide Objekte befanden sich zugleich nicht im Eigentum der Stadt (das Heim gehörte 

dem Land M-V, die Mauer Privatinvestoren und erst zum Schluss einer städtischen 

Tochter). Die Stadt müsste Wege finden, wie solche Bauten frühzeitiger geschützt wer-

den. Auch beim Anker und anderen Objekten hat es viel zu lange gedauert, bis nichts 

oder fast nichts mehr übrig war. „Eigentum verpflichtet“ - das muss für alle Eigentü-

mer durchgesetzt werden. 
 

Ex-Intendant  
 

Bekanntlich wollte Sewan Latchinian bereits im Januar 2016 weg und ich stellte den 

Antrag auf Auflösung des Vertrages mit Abfindung in Höhe von 150 TEUR, weil jede 

andere Lösung wesentlich teurer werde, sowohl finanziell als auch und vor allem in 

Bezug auf das VTR. 
 

OB und Fraktionen lehnten diese Lösung im Frühjahr 2016 mehrfach ab, mit wech-

selnden Konstellationen und Motiven. Entscheidungen waren meist hauchdünn. Die 
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Folgen waren vorprogrammiert, nicht nur der öffentliche Schlagabtausch, sondern 

auch Arbeitsunlust und Verstärkung des negativen Arbeitsstils des Intendanten. Das 

Haus war erstmals nicht nur von außen, sondern vor allem von innen selbst gefährdet. 

Im Juni 2016 erfolgte die Kündigung. 
 

Zwei Rostocker Gerichte beurteilten die Gründe als nicht ausreichend, wobei sie ihren 

Schwerpunkt auf Meinungsfreiheit in Sachen Theaterpolitik (übrigens gar nicht Kün-

digungsgrund) und (nicht ausreichende) Verschwiegenheitsverletzung setzten.  

Keine Rolle spielten augenscheinlich Aspekte wie falsche Tatsachenbehauptungen, fi-

nanzielle Schädigung des Unternehmens und Ähnliches. Auch die fehlende Genehmi-

gung für eine bezahlte Nebentätigkeit während der Arbeitszeit wurde beiseitegescho-

ben.  

Arbeitnehmern ist die Position der Gerichte nicht zu vermitteln. 
 

Offensichtlich wollten die Gerichte die Stadt zu der 2016 gescheiterten Abfindungsre-

gelung zwingen. Ob das gewählte Mittel und die Nichtzulassung der weiteren Instanz 

ein guter Weg war, darf bezweifelt werden. 

Da eine weitere Kündigung anhängig ist, in deren Rahmen man sich eventuell einigen 

könnte, musste die Stadt, schon aus Gründen der Waffengleichheit in die Nichtzulas-

sungsbeschwerde gehen. Auch das war vorhersehbar.  

Hinzu kommt die spannende Frage: Wann darf man einem Geschäftsführer eigentlich 

kündigen? Erst wenn das Unternehmen ganz vor dem Abgrund steht oder doch schon 

vorher? Von daher ist die Nichtzulassung der Folgeinstanz wenig nachvollziehbar, da 

es sich um eine grundsätzliche Frage handelt. 
 

Für das VTR hat der Vorgang seit 2016 die unschöne Konsequenz, dass entsprechend 

GmbH-Gesetz die Vergütung des Ex-Intendanten in die Rückstellung genommen wer-

den musste. Diese Rückstellung verringert die Ausgabemöglichkeiten des VTR erheb-

lich, Personaleinstellungen für diese Summe täten dem Hause besser. 
 

Je höher am Ende die Abfindungszahlung ausfällt, je höher ist der Schaden für das 

VTR. Auch das wissen alle Beteiligten, allen voran der Ex-Intendant, der sich in der 

Öffentlichkeit immer wieder als Opfer darstellt, mit immer neuen falschen Behauptun-

gen. Eine Verhaltensänderung war aber nicht zu erwarten.  

Letztlich ging und geht es nur um Geld… 
 

Das VTR hat lt. jüngster Info des aktuellen Intendanten (27.12.17) jedenfalls 10.000 

Besucher mehr als unter dem Ex-Intendanten. Die Situation, die er übernommen 

hatte, beschrieb Intendant Kümmritz dabei wie folgt: „Es gab keinen richtigen Spiel-

plan, wir hatten kaum Sänger angestellt, und das Schauspiel war halbwegs ausei-

nandergefallen.“  

Dies entsprach meiner damaligen Erfahrung und war auch ein Kündigungsgrund. 

Die Trennung war im Übrigen für beide Seiten, VTR und Intendant, eine Erlösung… 
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