
Bürgerschaftssitzung - Nachlese 
 

Wider Erwarten war die heutige Sitzung bereits 19:15 Uhr beendet, was ungewöhnlich 

ist. Dies lag jedoch daran, dass der Haushalt und andere spannende Themen vertagt 

wurden. 
 

Der Behandlung der Anträge zum Thema Kein Spielcasino in Rostock (Ortsbeirat 

KTV und SPD-Fraktion) wurde leider in den nicht öffentlichen Teil verlegt, weil die 

Stellungnahme der Verwaltung nicht öffentlich war, so jedenfalls die Begründung für 

die Vertagung seitens des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der WIRO GmbH (SPD). 

Dass Anträge öffentlich und Stellungnahmen nicht öffentlich sind, ist keine Neuheit, 

die Anträge werden dann in der Regel dennoch öffentlich behandelt.  

Fast am Ende der Bürgerschaftssitzung fand dann aber gar keine Rede oder Informa-

tion statt, die öffentlich nicht zulässig gewesen wäre. Im Gegenteil: Die heiße Debatte 

hätte unbedingt in die Öffentlichkeit gehört. Allerdings hatte der Aufsichtsrats- und 

Fraktionsvorsitzende auf diese Weise die Möglichkeit, an der gesamten Sitzung teilzu-

nehmen, sie aber vor diesem Antrag zu verlassen. Er war nämlich gegen den Antrag, 

so wie er stets die Interessen des Unternehmens vertritt, was nicht deckungsgleich sein 

muss mit den Interessen der Gesellschafterin, die er im Aufsichtsrat eigentlich zu ver-

treten hat. 

Letztlich setzten sich die Befürworter des Anliegens durch. Die WIRO ist nun aufge-

fordert, keinen Mietvertrag mit einem Spielcasino-Betreiber für Räume am Stadthafen 

abzuschließen.  

Dass die WIRO gerne Mieteinnahme hätte und das Land eine Genehmigung für ein 

Spielcasino in Rostock erteilte, muss eben nicht automatisch dazu führen, dass ein sol-

ches Casino in einem kommunalen Gebäude errichtet wird. 

Die Haltung der Fraktionen SPD und Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 war hier 

sehr klar. Im Gegensatz zu CDU und UFR, die das Spielcasino in WIRO-Räumen be-

fürworteten. Gespalten waren Linke und Grüne. 
 

Dem Anliegen zum Erhalt des ehemaligen Ausrüstungskrans Möwe konnten 

alle folgen. Letztlich war er überflüssig, denn seitens der WIRO war eine Wiedererrich-

tung stets vorgesehen. Der Ortsbeirat KTV hatte hier jedoch Bedenken, die eher auf 

Misstrauen, denn Fakten basierten. 

Angenommen wurde jedoch nicht der Änderungsantrag von Rostocker Bund/Graue/ 

Aufbruch 09, der das konkrete Anliegen des OBR KTV aufgenommen hatte, sondern 

der Antrag der rot-rot-grünen-Dreierkoalition, welche die Kosten berechnet haben 

möchte. Diese sind aber für die Bürgerschaft gar kein Gegenstand, denn für den Erhalt 

des Denkmals ist die WIRO GmbH zuständig, die das Grundstück mit dem Kran und 

daher kostengünstiger erworben hatte. 
 

Die Namenssuche für das Gelände der ehemaligen IGA 2003 GmbH wurde 

seitens SPD, Linke und Grüne erwartungsgemäß vertagt.  

Angesichts der Zustimmung der Stadtverwaltung und der Unterstützung durch die Dt. 

Bundesgartenschau Gesellschaft mbH trauten sie sich nicht mehr abzulehnen wie in 

den letzten Wochen. CDU, UFR und antrageinbringende Fraktion Rostocker Bund/ 

Graue/Aufbruch 09 hatten von Beginn an eine klare Haltung: Keine Rückwärtsorien-

tierung, sondern ein Neuanfang mit neuem Namen.  

Zur Findung des neuen Namens sollte entsprechend Antrag ein breites Beteiligungs-

verfahren entwickelt und durch den Hauptausschuss beschlossen werden. Das würde 
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eine Weile in Anspruch nehmen. Erst nach einem Beschluss über das Verfahren müss-

ten die Grundzüge des neuen Parkkonzeptes bekannt sein, um die Namenssuche be-

ginnen zu können.  

Das passte dem Dreierbund SPD, Linke, Grüne, der seit Monaten möglichst alles, was 

nicht aus seiner Feder stammt, abbügelt, nicht. Also vertagten sie den Antrag: Bis Sep-

tember! Man nennt das auch „Erledigen durch Liegenlassen“. 

Daraufhin gab ich meine Bitte an die Verwaltung zu Protokoll, die Inhalte des Antrags 

bei dem für Juni geplanten ersten Konzept zu berücksichtigen. Dr. Wandschneider-

Kastell (SPD) brachte diese Protokoll-Notiz zur Weißglut, denn nun wird der Antrag 

mit Sicherheit umgesetzt, ohne dass er beschlossen werden musste. Es ging also auch 

wieder nur um den Absender. 
 

Die absolut unnötigen Spielchen der letzten Wochen hatten zugleich Einiges offen ge-

legt, insbesondere das Agieren der Vorsitzenden des Aufsichtsrates der IGA 2003 

GmbH, flankiert vom Vorsitzenden des Ausschusses für Stadtentwicklung (Linke) und 

unterstützt von einem Ortsbeiratsvorsitzenden der SPD. 

Nicht zufällig informierten/kommentierten AR- und Ausschussvorsitzende/r in den 

heutigen Medien die Interimsbesetzung für die Geschäftsführung der IGA 2003 

GmbH, wobei die AR-Vorsitzende erwartungsgemäß ablehnte. Sie hatte bereits im letz-

ten Stadtwicklungsausschuss den fachlich zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung 

verbal attackiert. In einer internen Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung, in die sie sich 

unberechtigt hineingedrängt hatte, setzte sie ihr unmögliches Verhalten fort. 

Medial erklärte Frau Jens, der Aufsichtsrat sei nicht über die Interimsbesetzung infor-

miert gewesen. Zum einen ist das falsch, zum anderen nicht erforderlich. 

Falsch deshalb, weil sie bei Beschlussfassung zur vorzeitigen Vertragsauflösung des 

jetzigen Geschäftsführers Ende 2017 anwesend und dort eine Interimsbesetzung bei 

den Fraktionen Konsens war. Nicht erforderlich, weil die Interimsbesetzung allein Auf-

gabe der Gesellschafterin ist. Aus dem AR der VTR GmbH, dem Frau Jens ebenfalls 

angehört, weiß sie ganz genau, dass die Geschäftsführer eines Unternehmens eben 

nicht immer vom AR vorher beschlossen werden, sondern dies auch nur der Haupt-

ausschuss tut.  

Die beiden Nominierten sind eine Idealbesetzung, da sie tief im Thema stecken und 

zudem personell Ex-IGA und BUGA verbunden werden. 

Frau Jens entwickelt sich zum Dauerhemmschuh für die Entwicklung der IGA 2003 

GmbH. Verwaltung und Politik sollten hier bald handeln. 
 

Aus der Nutzung von Produkten aus Fairem Handel (Dreierbündnis) wurde 

am Ende sogar eine Förderung regionaler Produkte, begleitet von einer tollen Rede von 

Bertolt Majerus (CDU), der mit einem Zitat von Dom Hélder Cámara und einem Re-

kurs auf das II. Vatikanische Konzil (Katholische Kirche 1965-68) begann. Dem konn-

ten leider viele nicht folgen, was Dr. Dr. Philipp (UFR) eingestand, der sich insgesamt 

gegen den Antrag aussprach, weil das eine Bevormundung der Menschen sei. Mit gro-

ßer Mehrheit wurde jedoch zugestimmt. 
 

Der Antrag zur Novellierung des Kommunalabgabengesetzes M-V: Abschaf-

fung der Pflicht zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen wurde mit großer 

Mehrheit angenommen, bei massivem Widerstand der SPD, die hier eher Landesre-

gierungs- anstelle Bürgerinteressen vertrat. 

Völlig daneben bezeichnete Dr. Wandschneider-Kastell das Anliegen als populistisch, 

ein Prädikat, das in den letzten Monaten vielen Anträgen der SPD sehr nahe stand 
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(große Presseankündigungen und dann Rücknahme von Anträgen). Für die antragstel-

lende Fraktion erwiderte ich, dass dann wohl auch Populismus in 6 anderen Bundes-

ländern zu Änderungen bzw. geplanten Änderungen führte. Gerechtigkeit für Bürge-

rinnen ist eben kein Populismus. Und Gerechtigkeit ist mit derzeitigen Regelungen 

nicht gegeben. Ob die Gesetzesinitiative zum Erfolg führen wird, ist unklar, aber die 

Debatte ist eröffnet und wird sicherlich zu Verbesserungen für Einwohner/innen füh-

ren. Von daher ist das dann auch „populistisch“, orientiert am Bürger. 
 

Die Prüfung einer kombinierten Eis- und Schwimmhallenarena auf dem 

Messe-/IGA-Gelände ging wie erwartet ohne Gegenauffassung durch. Die Verwal-

tung hat nun also den Auftrag, das Vorhaben genau zu prüfen. Das hätte sie sowieso 

gemacht, aber schaden kann ein seitens der Politik erteilter Auftrag nicht. 
 

Ebenso positiv aufgenommen wurde die Aufgabenstellung für die Sanierung 

des Brinckmanbrunnens, die seitens des Ortsbeirates eingebracht wurde. Dieser 

hofft, dass zum 100. Geburtstag des Brunnen 2021 endlich alles fertig ist. 
 

Der Antrag zum IGA-Entwicklungskonzept/MEZ wurde vertagt. Frau Jens hatte 

hier den Kulturausschuss dazu gebracht, einen Antrag auf die Einstellung von 5 Mio. 

EUR in den Investitionshaushalt einzustellen.  

Das geht so natürlich nicht, weshalb Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 bereits ei-

nen Änderungsantrag einbrachten, ohne konkrete Summe und mit Bezug auf den Ei-

genanteil der Kommune bei Fördermitteln. Man hätte natürlich heute den Änderungs-

antrag beschließen können und das Thema wäre geklärt. Das war dann aber wohl wie-

der der falsche Absender… Es wird im April somit einen Änderungsantrag von Rot-

Rot-Grün geben. 
 

Gleiches gilt für die Aufnahme des Stadtgeschichtlichen Museums in die mit-

telfristige Investitionsplanung. Man hätte dem Antrag des Kulturausschusses 

bereits heute zustimmen können, weil eine konkrete Summe nicht benannt ist. Da das 

Archäologische Landesmuseum nun in den Stadthafen kommt, stünde das Gebäude in 

der August-Bebel-Str. wieder für die Erweiterung der Stadtgeschichte zur Verfügung, 

so wie im Museumskonzept 2011 beschlossen. Darüber soll nun im April beraten wer-

den. 
 

Den Vorlagen der Verwaltung wurde ohne jede Debatte zugestimmt: 

- 17. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

- Satzung des Konservatoriums 

- Fortschreibung der Prioritäten-/Investitionsliste der 3. Fortschreibung des Sport-

stättenkonzeptes 

- 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

- Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Tourismuszentrale 

- Planung der Satower Straße zwischen Südring und Rennbahnall 

- Projekt WIRO-Mietanker. 
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