
AKTUELLES 
 

Kostenfreies Schülerticket 
 

Laut heutiger Aussage in der OZ war der zuständige Senator selbst überrascht, dass 

ein kostenfreies Schülerticket gar nicht so teuer werde (ca. 3 Mio. EUR) und damit 

umsetzbar wäre. 

Dies scheint auch der Hintergrund dafür zu sein, dass nicht seine Fraktion den 

entsprechenden Antrag eingebracht hatte oder ihm beigetreten war, unter dem 

Motto: Erst einmal abwarten, was rauskommt. Wenn es positiv ausgeht, kann man 

dann trotzdem für sich Werbung machen… 
 

Einzig einbringende Fraktion war Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 im November 

2017, der Beschluss erfolgte im Dezember (Antrag siehe Anhang).  

Wir werden uns auch weiterhin für die Einführung einsetzen, gerne auch als 

Mobilitätsticket (Vorschlag der RSAG). 

 

Causa Hammer 
 

Im September 2017 hatte ich Anträge auf Abwahl von Herrn Hammer aus allen 

Gremien der Bürgerschaft gestellt, da das Vertrauen in die Person nicht mehr 

gegeben war (Vorgang sog. Prepper).  

Auf Antrag der SPD hat die Bürgerschaft die Sache mehrfach vertagt, stets mit der 

Begründung, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen seien noch nicht 

abgeschlossen. Dabei hatte eine politisch klare Haltung nichts mit dem Ausgang 

strafrechtlicher Ermittlungen zu tun. Auch bei anderen Mitgliedern der Bürgerschaft 

hat man derartige Ermittlungen weder abgewartet noch als Vorwand für Vertagungen 

genommen, sondern abgewählt. 

Für September standen meine Abwahlanträge erneut auf der TO, die Fraktionen 

hätten endlich entscheiden oder erneut vertagen müssen. 
 

Rechtzeitig hat Herr Hammer nun selbst alle Mandate niedergelegt, bis auf das 

Bürgerschaftsmandat. Selbiges möchte er offensichtlich nicht aus der Hand geben, 

denn es ginge zurück an die Partei, für die er 2014 in die Bürgerschaft gewählt wurde, 

die er aber verlassen hatte, die FDP. 
 

Auch im Fall Henning Wüstemann (Grüne) wäre eine Mandatsniederlegung 

umgehend angebracht gewesen, zumal der strafrechtliche Sachverhalt hier 

eindeutiger ist. Das Ruhenlassen von Ämtern ist kein Zeichen dafür, dass Politik 

bereit ist, im Falle von Fehlverhalten entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Das 

fördert Politikverdrossenheit… 

 

Enttäuschende Ausschusssitzung 
 

Wer von der außerordentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses konkrete 

Lösungsansätze für die Problematik vermisste Kinder aus Jugendhilfeeinrichtungen 

oder gar Umgang mit Problemkids erwartet hatte, der wurde enttäuscht. 
 

Der Senator legte insbesondere die tolle Arbeit der Verwaltung dar und verwies auf 

Personalmangel in der Verwaltung und den Trägern. Die Träger verwiesen auf die 



Langfristigkeit von Pädagogik bei Problemkids, und beide Seiten auf die Freiwilligkeit 

der Annahme der Angebote durch die Heranwachsenden. 

Wenigstens erklärte der Senator, dass es eine Wegweisung von Kindern und 

Jugendlichen aus Einrichtungen über den Tag (das falsche Sleep In) nicht mehr 

geben würde. Das war insofern bemerkenswert als sowohl Polizei als auch Richterin 

darauf hinwiesen, dass es das Modell gibt, während der Senator dies zunächst 

zurückwies. In diesem Punkt war er übrigens extrem angefasst und genervt durch 

meine Aktivitäten.  
 

Deutlich war die Erklärung von Senator Bockhahn, wer das Jugendamt kritisiere, 

kritisiere sich selbst. 

Das war geschickt, denn hier liegt zugleich eine wesentliche Crux: Laut Gesetz bilden 

Verwaltung (sog. Jugendamt) und der Jugendhilfeausschuss gemeinsam das 

Jugendamt. 

Im Jugendhilfeausschuss sitzen Träger von Jugendhilfeeinrichtungen. Sie sind 

Dienstleister des Verwaltungsamtes, auf Basis von Verträgen, die ausgehandelt 

werden. Das heißt, die Verwaltung bestellt eine Leistung, die Träger setzten sie um. 

Die Träger sind existentiell von der Verwaltung abhängig, sie werden kaum gegen die 

Verwaltung vorgehen, jedenfalls keine öffentliche Kritik üben, sondern in den 

jeweiligen Trägerverhandlungen ihre Interessen verteidigen. Somit wird es auch 

keine substantielle Debatte im Jugendhilfeausschuss geben können. 
 

Was mich am meisten verwunderte: Das eigentliche Thema, Umgang mit vermissten 

Kindern aus Jugendhilfeeinrichtungen, konkret Anzeigen und Folgemaßnahmen, 

wurde in keiner Weise diskutiert, nicht einmal im Ansatz.  

Hier erfolgte lediglich die Bestätigung der Befürchtung der Polizei, dass alles so bleibt 

wie bisher. Gerade aufgrund der Verschiebung der Sitzung des Ausschusses hatte es 

ausreichend Zeit gegeben, um wenigstens ansatzweise Vorgehensschritte aufzuzeigen 

und zu beraten. Dies wäre Aufgabe der Verwaltung im Zuständigkeitsbereich des 

Senators gewesen. 
 

Nach 2,5-stündigem Austausch stand letztlich nur das fest, was bereits zuvor klar 

war: Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Dieser war 

nach erster Kritik bereits im Juli durch den Senator vorgeschlagen. Er hätte längst 

dazu einladen können! 
 

Wichtig war, dass die Debatte wenigstens öffentlich stattfand, was dem Senator 

sichtlich nicht genehm gewesen ist. Gründe für die Nichtöffentlichkeit hatte es nicht 

gegeben. 

Keine Teilnahme an der Sitzung erfolgte durch den derzeitigen Leiter des 

Jugendamtes, er war wohl im Urlaub. Da der Ausschusstermin verlegt worden war, 

hätte man darauf Rücksicht nehmen können. Jedenfalls war sein Fehlen 

verwunderlich, so wie das Klima im Amt insgesamt. Im Ausschuss jedenfalls gab es 

eine Ein-Mann-Show des Senators, der eine kritische Debatte erst gar nicht 

aufkommen ließ und die Fehler immer bei anderen suchte, bis hin zu Mitteilung, dass 

es ihm auch möglich wäre, der Polizei noch mehr Arbeit zu besorgen, indem er 

Kinder/Jugendlich durch die Polizei zur Schule bringen lassen könnte. Er wolle das 

nicht, aber er wollte darauf hingewiesen haben. Damit wird die Denke deutlich: Wer 

kritisiert, bekommt Probleme… 

 

 



Sybille Bachmann 


