
Baugebietsstreit Rostock ./. Umlandgemeinden 
 

In der gestrigen OZ wurde erklärt, dass die Bürgerschaft einen Alleingang des OB in 

Sachen Klage gegen Umlandgemeinden im Innenministerium prüfen lasse, ebenso wie 

die formale Zuständigkeit einer Klage-Entscheidung. Der Präsident habe das Vorgehen 

mit allen Fraktionschefs abgestimmt. 
 

Hierzu ist zu erklären: 

Die Bürgerschaft hat keinen Beschluss gefasst. 

Der Schritt der Verwaltung war seit November 2017 bekannt und daher kein Allein-

gang.  

Die Zuständigkeiten sind kommunalrechtlich geregelt. 
 

Im Einzelnen: 
 

Die Bürgerschaft hat keinen Beschluss gefasst, in Schwerin vorstellig zu werden, es 

handelt sich um eine Aktion des Präsidenten auf Basis weniger Meinungsäußerungen 

einiger Fraktionsvorsitzender, die ihre Fraktionen dazu nicht befragen konnten. 
 

Der vermeintliche Alleingang der Verwaltung wurde den Fraktionen bereits im No-

vember 2017 angekündigt. Die Fraktionen haben den Schritt nach Diskussion nach-

vollzogen, wenn auch ohne Begeisterung, sondern zur Wahrung der Rechte der Stadt 

und als potentielle Möglichkeit im Verfahren zu einer gütlichen Einigung zu gelangen. 

Dies war Konsens im November und es gibt keinen objektiv neuen Sachverhalt, der 

diesen Konsens hätte auflösen sollen. 
 

Die Fraktionsvorsitzenden wurden vorgestern tatsächlich seitens des Präsidenten der 

Bürgerschaft angerufen und um Meinung gebeten. Von daher kann der Präsident von 

einer Abstimmung mit Fraktionschefs sprechen, jedoch nicht von einer Zustimmung.  
Mindestens meinerseits kam eine deutliche Warnung vor einem solchen Schritt, zum 

einen, weil die Rechtsposition der Stadt nicht zu gefährden ist, zum anderen, weil die 

Zuständigkeit klar geregelt ist und keiner Nachfrage im Innenministerium bedarf. Es 

sollte vermieden werden sich zu blamieren. 
 

Wenn eine rechtsverbindliche Vereinbarung von einer Vertragsseite verletzt wird (hier 

Umlandgemeinden), kann die andere Seite (hier Stadt) zur Wahrung ihrer Rechte 

Schutzmittel einlegen, in diesem Fall eine Klage. 

Das ist ein typisches Geschäft der laufenden Verwaltung. 

Sollte die Bürgerschaft es aus emotionalen oder politischen Gründen anders sehen, 

kann sie jederzeit jeden Vorgang rechtlich an sich ziehen, um das Handeln selbst zu 

übernehmen. Auch das steht in der Kommunalverfassung. 
 

Da der gesamte Vorgang seit November 2017 allen Fraktionen und auch dem Präsi-

denten bekannt war, gab es monatelang Zeit für eine Beschlussfassung in der Bürger-

schaft. Genau das aber hat offensichtlich niemand als erforderlich erachtet. 
  

Was hat der Präsident mit seiner Aktion erreicht? 

Zum einen dürften sich die beiden Umlandgemeinden freuen, da sich die Bürgerschaft 

nach außen scheinbar gegen den OB und Finanzsenator in ihren Bemühungen um Fi-

nanzausgleich stellt. Zum anderen dürfte sich das Innenministerium fragen, was denn 



wieder einmal in Rostock los ist, ob die nicht wissen, was sie da tun. Zum Dritten ist 

das für das Image der Stadt nicht förderlich. 
 

Kritik und Protest sind in Rostock oft nötig und möglich, jedoch nicht in Angelegen-

heiten, zu denen Konsens bestand. 

 Fraglich bleibt somit nur, weshalb der Präsident die Vorgänge seit November verges-

sen bzw. wer das Ganze jetzt inszeniert hat.  

 

Chronik 
 

Nachdem der Streit am 15.11.2017 öffentlich wurde 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Stadt-gegen-Umland-

gemeinden-Streit-eskaliert,rostock1002.html  
haben CDU und Rostocker Bund in der Runde der Fraktionsvorsitzenden mit dem OB 

zunächst darauf gedrängt, auf die Klage zu verzichten oder diese durch die Bürger-

schaft beschließen zu lassen. In der Runde wurden jedoch absolut nachvollziehbare 

Gründe für die Klage benannt, so dass alle Fraktionen auf Maßnahmen dagegen ver-

zichteten.  
 

Zu einem ersten positiven Ergebnis mit einigen Gemeinden kam es dann bereits im 

Dezember 2017 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rostock-einigt-sich-

mit-Umlandgemeinden,rostock1008.html  
 

Zwei Gemeinden waren offensichtlich nicht dazu bereit, so dass die Klage kürzlich er-

hoben wurde. Der Beitrag des NDR vom 20.02.18 erläutert dies ausführlich: 
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Stadt-Rostock-ver-

klagt-Umlandgemeinden,rostock1040.html 
 

Das Mittel der Klage ist sicherlich fraglich, allerdings war diese seit langem bekannt, 

und momentan gibt es kaum ein anderes Mittel, da sich das Land nicht bewegt, den 

weggefallenen Finanzausgleich zu kompensieren. 
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