
Bürgerschaftssitzung 11.04.2018 
 

In der Einwohnerfragestunde melde sich erneut eine Bürgerin mit ihrer Unzufrie-

denheit hinsichtlich der Kündigung von Kleingärten in der Südstadt.  

Die Entscheidungen hierzu waren aber teilweise bereits vor über 10 Jahren gefallen. 

Zugesagt wurde ihr der Einblick in die entsprechenden Unterlagen. 
 

Erneut vertagt wurden auf Antrag der SPD die Abwahl- und Abberufungsanträge 

der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 zu Herrn Jan-Hendrik Hammer. 

Wie bereits im September 2017 (!) erfolgte dies mit Verweis auf das Abwarten der Er-

gebnisse der strafrechtlichen Ermittlungen. Ich erklärte, es erschließe sich nicht, wes-

halb politische Entscheidungen an strafrechtliche Feststellungen gekoppelt werden, 

zumal dies in anderen Fällen nicht erfolgte.  

Es bleibt nach wie vor offen, weshalb rot-rot-grün an der Person festhalten, die inzwi-

schen selbst aus dem Reservistenverband ausgeschlossen wurde.  
 

Gewählt wurden dann die Schöffen für die Amtsperiode 2019-2023 sowie die Ver-

trauenspersonen für den Richterwahlausschuss. 
 

Beinahe zum Eklat wurde die Abbestellung von Karina Jens (CDU) aus dem 

Aufsichtsrat der IGA 2003 GmbH. Die große Mehrheit für den Vorgang stand au-

ßer Frage (bis auf Grüne und wenige Linke und SPD-Mitglieder), aber die Art der 

Durchführung des TOP war grenzwertig: Der Präsident der Bürgerschaft, Mitglied im 

Aufsichtsrat, wollte zunächst eine Erklärung des stellv. AR-Vorsitzenden verlesen, was 

vor der Abstimmung nicht zugelassen wurde. Nach dem deutlichen Votum verlas er 

dann die Erklärung. Derartiges ist absolut unüblich, Stellung kann eigentlich nur die 

Betroffene beziehen, als Persönliche Erklärung, so dass der Vorgang selbst, aber teil-

weise auch das Verlesene zu Grummeln führte. Noch mehr geschah dies mit dem sich 

anschließenden Statement von Frau Jens. Sie versuchte erneut, die Abbestellung als 

vermeintliches Verlassen des Weges vom IGA-Nachnutzungskonzept darzustellen. 

Entgegen dem, was kursiere, sei mit ihr eine rechtskonforme Aufgabenwahrnehmung 

erfolgt, ebenso wie der Einsatz für die IGA-Entwicklung. Nun aber sei das Gegenteil 

beabsichtigt, daher die Abbestellung. Dass dies weder den Tatsachen entspricht noch 

gut ankam, liegt auf der Hand. 
 

Als neues Mitglied in den Aufsichtsrat wurde Chris Günter (CDU) gewählt. 
 

Dem Jahresabschluss 2012 wurde zugestimmt, trotz einiger Unwägbarkeiten auf-

grund der erstmaligen Anwendung der Doppik. 
 

Der SPD-Antrag Kein Spielkasino in Rostock, der in der letzten Bürgerschaft eine 

Mehrheit bekommen hatte, wurde diesmal abgelehnt.  

Hintergrund war ein Widerspruch des Oberbürgermeisters, wonach der Antrag beim 

letzten Mal hätte öffentlich abgestimmt werden müssen, nach der nicht öffentlichen 

Debatte. Dem Präsidenten hatten wir dies damals auch zugerufen, aber er setzte das 

nicht um. So ergab sich die Chance der erneuten „Bearbeitung“ von Fraktionen. Die 

Linke änderte ihr Votum, die WIRO kann jetzt Räumlichkeiten in den Hafenterrassen 

an die Spielbank vermieten. Dies war auch das Ziel des OB-Widerspruchs. 

Bedauerlich war, dass die durch Dr. Wandschneider-Kastell (SPD), Vorsitzender des 

Aufsichtsrates der WIRO GmbH, beim letzten Mal geforderte Nichtöffentlichkeit der 

Debatte dazu führte, dass die sehr guten Reden von Toralf Sens und Anke Knitter, 
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beide SPD, nicht an die Öffentlichkeit kamen. Die Herstellung der Nichtöffentlichkeit 

durch den AR-Vorsitzenden erfolgte dabei ganz gezielt, war aber überhaupt nicht er-

forderlich. Wie bereits im März so verließ er auch diesmal wieder den Sitzungssaal, um 

nicht gegen den Antrag seiner Fraktion stimmen zu müssen… 
 

Die CDU scheiterte mit ihrem Antrag zur Konzeptausschreibung für das Areal am 

Südtor, d.h. einer Fläche an der Stadthalle. Inhaltlich hatte die Fraktion mit allem 

Recht, es gab nur ein Problem: Seit Jahren arbeiteten Stadt und Investor schon an dem 

Thema, woraus sich die Frage des Vertrauensschutzes ergab.  
 

Eine längere Debatte entspann sich um den SPD-Antrag Kostenloser ÖPNV – 

Rostock soll Modellregion sein. 

Das Thema Modellregion hat sich politisch eigentlich bereits erledigt, da der Bund die 

hohen Kosten nicht zahlen wird, die in Rostock 36 Mio. EUR betragen (30 Mio. aus 

Fahrgeldern, 6 Mio. Zuschuss). 

Zudem war der Antrag in sich unlogisch, einerseits sollte der OB sich an den Bund 

wenden um Modellregion zu werden. Andererseits sollten „in diesem Zusammenhang“ 

zahlreiche Fragen analysiert werden. So blieb unklar, ob Rostock vor der Klärung der 

Fragen oder erst danach sein Interesse signalisieren solle. Dann kam noch ein weiterer 

Änderungsantrag hinzu, der letztlich ein umfassendes Konzept zur Verbesserung des 

ÖPNV ohne Kostenfreiheit zum Ziel hatte. Damit gab es drei verschiedene Antrags-

ziele. Trotz Aufzeigen dieses Kuddelmuddels und Zustimmung zu dieser Erkenntnis, 

wurde dennoch alles zusammen beschlossen.  

Prof. Nesselmann (CDU und Aufsichtsratsvorsitzender) bedauerte die aus seiner Sicht 

teilweise unsinnige Beschäftigung der Verwaltung. 
 

Zum IGA-Entwicklungskonzept wurde beschlossen, dass erforderliche Mittel in 

die mittelfristige Planung aufzunehmen sind, eine Selbstverständlichkeit, welche die 

Verwaltung bereits in einer Stellungnahme aus Dezember 2017 zugesagt hatte, und was 

angesichts des für Mitte des Jahres angekündigten Konzeptes derzeit keines Beschlus-

ses bedurfte. 
  
Die ebenfalls vom Kulturausschuss beantragte Aufnahme des Stadtgeschicht-

lichen Museums in die mittelfristige Investitionsplanung wurde hingegen 

vertagt, obwohl sie ein reiner politischer Auftrag war, genau wie der Antrag davor. Es 

scheint also noch immer keine Selbstverständlichkeit zu sein, dass das Gebäude in der 

August-Bebel-Str. für die Museumserweiterung saniert wird. 
 

Der Auftrag zur Flexibilisierung der Straßenbaubeitragssatzung wurde 

durch alle Fraktionen an die Verwaltung erteilt. 

Zugleich verwies ich darauf, dass hier Illusionen geweckt werden, die nicht in Erfüllung 

gehen, da die Verwaltung bereits selbst darauf verwies, dass sie kaum noch Spielraum 

sehe. Lediglich bei den Vorteilsregelungen, was die Verwaltung zugleich als rechtlich 

riskant bezeichnete. Es bedürfe vielmehr der Änderung des Kommunalabgabengeset-

zes. Auf Nachfrage erklärte Senator Matthäus, dass er das entsprechende Schreiben, 

das den Beschluss aus der letzten Sitzung (Antrag Rostocker Bund) an das Land mit-

teilen sollte, abgeschickt habe. Ich bat um eine Kopie an die Fraktionen. 
 

Ohne Debatte (nur 2 Kurzstatements von UFR und Grüne) wurde das Quartierblatt 

Bussebart beschlossen. Nachdem im März auch die Kostenhöhe abgesegnet wurde, 

war dies das zweite wichtige Votum zum Theaterneubau. Als Nächstes kommt nun 

der sog. Hochbauwettbewerb. 
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Der Antrag des Ortsbeirates Stadtmitte, die Grundfläche des Neubaus im Hochbau-

wettbewerb in 2 Varianten vorzugeben (7.000 m² und 5.000 m²), kam leider nicht 

durch, was zum jetzigen Zeitpunkt zugleich nichts sagen muss. 

Die SPD, die des Öfteren von einem Bürgerentscheid sprach, stellte keinen entspre-

chenden Antrag. Nach der Ansage durch den Kommentator der Ostsee-Zeitung 

(10.04.) wäre dies wohl auch zum politischen Harakiri geworden. Zugleich weiß man 

gerade bei der SPD nie, was so alles zu welchem Zeitpunkt aus der Kiste gezaubert wird.  

Einen Punkt kann man zu dem wunderbaren Kommentar noch ergänzen: Es ist nicht 

nur (wenn überhaupt) das Drücken vor einer Entscheidung, sondern vielmehr die 

Fortsetzung der Politik von Minister Brodkorb (daher auch die Jusos als Haupttrieb-

kraft), der in Rostock seit vielen Jahren lediglich ein 2-Sparten-Theater möchte. Da 

das Ziel nicht über die VTR-Konzeption erreicht wurde, könnte man es über eine Bau-

kostenkürzung schaffen. Dies dürfte aber inzwischen auch vom Tisch sein. 
 

Die Verwaltungsvorlage zum Standortvergleich Archäologisches Landesmu-

seum erfuhr leichte Änderungen. Ziel ist der Standort Stadthafen, aber das Verhand-

lungsergebnis soll nicht vorweggenommen und der Bürgerschaft zum Beschluss vor-

gelegt werden. 
 

Beschlossen wurde ebenso die Vorlage Fair-Trade-Stadt Rostock: Teilnahme am 

Wettbewerb „EU Cities für Fair and Ethical Trade Award“.  

 

Haushalt 
 

Die Einbringung des Doppelhaushalts 2018/19 erfolgte durch den Finanzsenator mit 

einer starken Rede. Mit Blick auf die Änderungsanträge wies er klar und deutlich auf 

folgende Punkte hin: 

- alle Investitionsvorhaben der Ämter seien eingestellt 

- die Überschussverwendung sollte mit Bedacht diskutiert werden 

- der bisherige Kurs sei weiter zu verfolgen, Zurückhaltung bei Investitionen zu üben 

- man sollte nicht den kurzfristigen Beifall suchen, sondern auf lange Sicht die Stadt 

verbessern 

- es sollten keine Geschenke an Bürger verteilt werden 

- „Verfüge nie über Geld, was Du nicht hast.“ 
 

An genau diese Vorgaben hielten sich die Steller der Änderungsanträge nicht. 

Insgesamt musste die Verwaltung 55 Änderungsanträge prüfen, nach Rücknahmen 

und Ersetzungen blieben am Ende 43 auf der Abstimmungsliste.  
 

Besonders gravierend waren die Eingriffe in den Personalhaushalt, weshalb ich fol-

gende Rede hielt: 
 

 bei Annahme aller Änderungsanträge würden 22 neue Stellen geschaffen 

 bei Annahme aller Änderungsanträge würden zusätzlich Personalausgaben im Wert 

von 11 Stellen gestrichen 

 der Gesamteingriff in den Stellenplan beliefe sich damit auf ca. 1,5 Mio. EUR  
 

Schreiben Innenministerium 29.06.2017 
"Rechtsaufsichtliche Entscheidungen und Hinweise zur Haushaltssatzung 2017 und 
zum Haushaltssicherungskonzept 2017-2021 der Hansestadt Rostock"  
Seite 3 zum Stellenplan 2017: 
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_______________ 
Auch wenn der Stellenplan einer Genehmigungspflicht nicht mehr unterliegt, ist es 
weiterhin erforderlich, personalwirtschaftliche Maßnahmen im Zuge weiterer orga-
nisatorischer Maßnahmen konsequent und zielführend zu betreiben. So wird weiter-
hin davon ausgegangen, dass die Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen 
und Stellenanteile (einschließlich der mit Altersteilzeit beschäftigten besetzten Stellen) 
ausschließlich im Rahmen der im Stellenplan 2017 aufgeführten Stellenentwicklung 
erfolgt. 
______________ 
 

Als Deckungsquelle werde vielfach die Reduzierung der Besetzungsquote benannt, d.h. 

im Stellenplan verankerte Stellen sollen nicht besetzt werden. Dies sei eine Methode 

der Haushaltskonsolidierung. Wenn kein Geld da ist, blieben Stellen unbesetzt.  

Die Besetzungsquote lag in den letzten Jahren bei ca. 95 %, was noch immer unter dem 

Erforderlichen liege. Es sollten zuerst die vorhandenen Stellen besetzt werden, bevor 

man neue schaffe. 
 

Insbesondere die Fraktionen SPD, Linke und Grüne würden die Besetzungsquote wei-

ter absenken und stellen sich damit gegen die Entlastung des jahrelang gebeutelten 

Personals. Der Protest der Personalvertretung sowie die Hinweise der Verwaltung hät-

ten leider nicht zum Verzicht auf diese Anträge geführt. 

Die Senkung der Besetzungsquote widerspreche zudem diametral der gleichzeitigen 

Schaffung neuer Stellen. Werde dies beschlossen, sei ein Stellennachbesetzungstopp 

nicht unwahrscheinlich. 
 

Bei Anträgen auf Entfristung von Stellen fehle teilweise die Deckung, ganz unabhängig 

von Bedarf und Konzept. Ebenso wenig bewirke das Ausbringen von kw-Vermerken 

(künftig wegfallend) Finanzmittel für jetzt einzurichtende neue Stellen. Honorarzah-

lungen, die über dem Durchschnitt liegen, seien ebenfalls in Frage zu stellen. Die Ent-

fristung einer Stelle führe zugleich nicht automatisch zur unbefristeten Besetzung.  
 

Insgesamt entstünde der Eindruck, dass der Personalhaushalt als Quelle der Selbstbe-

dienung betrachtet wurde. 
 

Gerade deshalb hätte die seitens der Verwaltung als dringend angesehene Sondersit-

zung des Personalausschusses zum sachlichen Austausch führen können. Einige Frak-

tionen haben die Sitzung aufgrund ihrer Kurzfristigkeit abgelehnt, was nicht als hilf-

reich angesehen werden könne. 

So nahmen letztlich nur 2 Fraktionen an der Debatte mit der Verwaltung, den Ämtern 

10 und 20 sowie dem Personalrat teil. 
 

Aus der einstündigen Sitzung seien fünf Änderungsanträge hervorgegangen.  

Zu danken sei Amt 20 für das Anbieten einer neuen Deckungsquelle. Damit wären die 

entsprechenden Anträge finanzierbar. Dies bedeute zugleich nicht ihre Sinnhaftigkeit, 

sondern zunächst einmal nur eine rechnerische Umsetzbarkeit. 
 

Nach der Ausschusssitzung hätten sich beide Ämter nochmals zusammengesetzt und 

seien zu folgendem Schluss gekommen: Die Änderungsanträge würden bei Annahme 

die kalkulierten Personalkosten bzw. den Teilhaushalt Personalkosten überschreiten.  
 

Hinzu käme: Der Haushalt ist mit einer Tarifsteigerung von 2 % berechnet. Der Ab-

schluss dürfte aber höher ausfallen. Bei 3 % wären das knapp 1 Mio. EUR, die innerhalb 

des Haushalts aufzufangen wären. 
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Die Verwaltung musste bei über 45 Änderungsanträgen, die sich zudem nicht selten 

veränderten, nicht nur den Überblick behalten, sondern auch jeweils Stellung nehmen. 

Wer also die Kurzfristigkeit einer Einladung beklage, der sollte sich vielleicht auch an 

die eigene Nase fassen. 
 

Während der teilweise sogar von der „Regierungsbank“ beklatschten Rede war es sehr 

still und die üblichen Zwischenrufe blieben aus. Es wurde zugehört.  

Doch relativ schnell fingen sich Rot-Rot-Grün und setzten ihren Weg fort, d.h. sie lehn-

ten sogar konsequent die seitens der Verwaltung eingebrachte neue Deckungsquelle 

ab. Die Verwaltung derart vor den Kopf zu stoßen, ist schon mehr als ignorant. Es stellt 

einen Affront dar.  
 

Nicht alle Personalanträge kamen durch, insbesondere nicht Anträge, die der grüne 

Senator für seinen Bereich über „seine“ Fraktion stellen ließ.  
 

Das Ergebnis im Personalbereich sieht wie folgt aus: 

 

 

 

Nr. Antragsteller Inhalt Stellen Deckungsquelle 

08 
Ausschuss 

Stadtentwicklung 
Entfristung Stellen 

im Verkehrsamt 
2 keine Angabe 

30 SPD + CDU 160 TEUR für 24h-Kita - 
Reduzierung 

Besetzungsquote 

46 Linke 
Erhöhung Personal-

kostenzuschuss 7 
Stadttrainer 

(7) 
Reduzierung Kos-
ten der Unterkunft 

55 
SPD, Linke, 

Grüne 
Zuschüsse CSD 

jährlich 10 TEUR 
- 

Reduzierung 
Besetzungsquote 

64 SPD 
Erhöhung Honorar 

VHS auf 35,- 
EUR/Stunde 

- 
Reduzierung 

Besetzungsquote 

80 
Grüne, Linke, 

SPD 
100 TEUR/Jahr für 

Kulturinnovationsfond 
- 

Reduzierung 
Besetzungsquote 

85 Grüne, SPD 
Entfristung Stellen 

Baumkontrolleur/in 
2 

kw-Vermerke 
für andere Stellen 

86 Grüne, SPD 
Entfristung Stellen 

Mobilitätsmanagement 
2 

Reduzierung 
Besetzungsquote 

87 
Linke, CDU, SPD, 

Grüne 

Erhöhung Kostener-
stattung Tierheim 

Schlage 
- 

Reduzierung 
Besetzungsquote 

88 
Linke, CDU, SPD, 

Grüne 

15 TEUR für eintritts-
freie Lange Nacht der 

Museen 
- 

Reduzierung 
Besetzungsquote 

90 SPD 
zusätzliche Stellen im  

Kommunalen Ord-
nungsdienst 

12 
Finanzierung über 

die Einnahmen 
(Bußgelder) 
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Schaffung neuer Stellen:                    18  ca. 900 TEUR 

Reduzierung Stellenbesetzung:        410 TEUR = 8 Stellen 

Gesamteingriff:                                   ca. 1,3 Mio. EUR 

 

 

Die Verwaltung wird kreativ genug sein, nicht alle diese Beschlüsse vollständig umzu-

setzen.  

 

 

 

12.04.2018             

 


