
Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt Lobbyantrag zu 
 

Unter großer Besucherteilnahme wurde heute erwartungsgemäß dem Lobbyantrag 
von Linke, SPD und Grüne für den Träger EuSiB im Stadtentwicklungsausschuss zu-
gestimmt und mein Änderungsantrag abgelehnt.  
 

Die Stellungnahme der Stadtverwaltung, die ablehnend zum Antrag und zustimmend 
zu meinem Änderungsantrag sein soll, lag noch nicht vor. In diesem Fall ist das nicht 
verwunderlich, denn der Antrag ging erst am Montag 12.00 Uhr ein, d.h. vor 4 Tagen. 
Die Tagesordnungsfrist war da längst abgelaufen. Macht aber nichts, denn die drei 
Fraktionen haben die Mehrheit und bestimmen die Regeln, wie sie es wollen, schließ-
lich nennt sich das Demokratie, Mehrheitsentscheidung... 
 

Ins Zeug legten sich, entsprechend aller Vorerfahrung, Grüne und Linke.  
Die SPD äußerte sich nicht essentiell, allerdings stimmte sie zu. Die Zustimmung ent-
sprach auch einer parteiinternen Aufforderung, die meines Wissens per Massenme-
dium an Rostocker SPD-Mitglieder gegangen sein soll. Da kommt man doch glatt auf 
die absolut dumme Idee nachzuschauen, wer Kreisvorsitzende/r ist und wo ein evtl. 
Familienmitglied arbeitet. Oder sollte das etwa eine gezielte Desinformation zur Irre-
führung meiner Person gewesen sein, um die eigenen Leute zu ärgern? 
 

Wie auch immer, der Ausschuss stimmte jedenfalls frohen Mutes zu, was zugleich 
überhaupt nichts über die Abstimmung in der Bürgerschaft am kommenden Mittwoch 
aussagt.  
 

Der Vorgang erinnert mich an Dietrichshagen: Da träumte die Linke von einer Art öko-
logischer Hobbit-Häuser mitten in den Dünen und die SPD von Gewinnen für ein städ-
tisches Unternehmen. Alles Schnee von gestern aufgrund von Sand im Getriebe...  
(Das erschien ebenso aussichtslos wie dies jetzt...) 
  

Nur Eines ärgerte mich heute wirklich: 
Ich hatte mich auf die direkte Auseinandersetzung richtig gefreut, der (Arbeits-)Tag 
kam dann aber anders (wie meistens), so dass ich leider verhindert war.  
Der Schlagabtausch bleibt nun dem kommenden Mittwoch vorenthalten, wahrschein-
lich sogar gut so.  
 

Höchst interessant war heute der Artikel in der OZ: 
Während EuSiB klar und deutlich sowie absolut korrekt erklärte, dass es politischer 
Widerstand gegen das Vorhaben war, der dazu führte, dass das private Unternehmen 
nun keinen Anspruch mehr auf eine Fläche für Schule und Kita erhebt, erklärten die 
Vorsitzenden der Fraktionen Linke und Grüne, dass dies eine Falschdarstellung sei, sie 
hätten nie etwas anderes als jetzt gewollt. 
 

Egal, was beide öffentlich verlautbaren und letztlich vielleicht sogar selbst glauben, bei 
mir jedenfalls gehen dieser Tage Glückwünsche dafür ein, Flächen für die Erweiterung 
der staatlichen Jenaplanschule gesichert zu haben, immer mit dem Hintergrund, dass 
die drei Fraktionen die Mehrheit haben und wir nur 5 von 53 sind! 
Ins Stammbuch der drei Lobbyfraktionen geschrieben sei: Es gab die schöne Deal-
Idee, dass die Stadt eine derzeitige Schule der EuSiB kauft und der private Träger mit 
dem Verkaufserlös und weiteren Mitteln auf dem Groten Pohl seine neue Schule baut. 
Das war fast perfekt, bis Sand ins Getriebe kam. Wir arbeiten schließlich auch nicht 
erst seit jetzt... 
 

Im OZ-Artikel argumentieren die eigentlich links orientierten Fraktionen damit, dass 
es sich am Groten Pohl um soziale Projekte der EuSiB handeln würde.  
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Benannt werden im jetzt einzig gültigen Antrag das Pädagogische Kolleg und die Fach-
hochschule des Mittelstandes, d.h. Einrichtungen, die in keiner Weise entgeltfrei sind. 
Bildung gibt es hier nur gegen Geld.  
Dass dies nun linke Politik ist, war mir persönlich unbekannt, aber ich lerne gerne 
dazu. Vor Jahren bereits habe ich gelernt, dass im Bereich der Freien Träger Gemein-
nützigkeit nur steuerlich, aber nicht immer wörtlich zu verstehen ist...  
 

Bildung jedoch ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts und sollte nicht vom Geld-
beutel der Eltern abhängen. Irgendwie kann ich mich von dieser Idee, die ich 2006 
äußerte, und die der damalige Bildungsminister von M-V übernahm, noch immer nicht 
trennen, wahrscheinlich bin ich zu konservativ, d.h. bewahrend.  
 

Als seitens EuSiB geplantes soziales Projekt im Sondergebiet Bildung ist einzig Zirkus 
Fantasia zu betrachten. Soll der Zirkus etwa als Alibi für Wirtschaftsinteressen dienen? 
Dafür würde sich auch ein anderer Standort finden lassen.  
 

Was nicht in der OZ stand, ist die Umwandlung des Sondergebietes Wissenschaft und 
Technologie in ein Sondergebiet Kreativwirtschaft durch die drei Lobbyisten.  
Damit werden bereits geplante Arbeitsplätze gezielt vernichtet, alles unter dem Deck-
mantel der sozialen Projekte (welche?). 
 

Bis Mittwoch fließt noch sehr viel Wasser die Warnow herunter, ich gehe davon aus, 
dass auch dieser Passus fällt...  
 

Insgesamt ist der Vorgang höchst erschreckend, denn Bildungsträger, die sich an Re-
gularien halten, ziehen den Kürzeren und müssen teilweise ins Umland.  
 
Lobbyismus ist gängig in der Politik, er bedarf aber immer beider Seiten: Dass Unter-
nehmen/Projekte/Vereine etc. etwas möchten, ist völlig legitim und jeder politisch 
Handelnde sollte sich dessen bewusst sein. Es kommt aber darauf an, wie man damit 
umgeht, d.h. ob man Lobbyismus zulässt. 
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