
Populismus und Legendenbildung 

 

Binnen einer Woche wurden sechs Initiativen in die Rostocker kommunalpolitische 

Welt gesetzt, die ihresgleichen suchen. Jedenfalls kann ich mich in nun 19 ½-jähriger 

Tätigkeit nicht daran erinnern, dass so früh und so dezidiert Wahlkampf auf Basis von 

Populismus und Legendenbildung betrieben wird.  
 

Daher einmal diese Zusammenfassung: 
 

SPD: WIRO-Wohnungen nur noch an Mieter verkaufen 

Verantwortungslos gespielt wird mit der Angst insbesondere älterer Mieter, dass ein 

Investor sie aus der Wohnung drängen oder die Miete erhöhen könne.  

Eine Basis für solche Ängste gibt es bis dato nicht, obwohl die WIRO regelmäßig einige 

Wohnungen verkauft.  

Das Anliegen schadet dem Unternehmen wirtschaftlich, verstößt teilweise gegen Ge-

setze und findet kaum Interesse bei der Zielgruppe Mieter. Es schadet auch der Gesell-

schafterin, d.h. der Stadt, die Gewinnausschüttungen für andere Vorhaben erwartet 

und benötigt. 

Aufgabe einer sozialen Partei, die zudem den Vorsitz des Aufsichtsrats innehat, wäre 

es aufzuklären, bestehende Ängste als unbegründet zu vermitteln und bei Bedarf wei-

tere Absicherungen für bisherige Mieter vertraglich zu verankern. 
 

SPD: Bestandsschutz für Kleingärten bis 2023  

SPD: Eins-zu-Eins-Ersatz von Kleingärten bei Inanspruchnahme im Zuge 

der Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) 

Zielgruppe sind ca. 40.000 Kleingärtner und damit Wähler. Benutzt wird die Angst vor 

dem Verlust des eigenen Gartens. Suggeriert wird Planungssicherheit für 5 Jahre. Die 

aber besteht rechtlich sowieso, worüber aber nicht aufgeklärt wird.  

Das komplette Ersetzen aller Gärten, die im Zuge des neuen FNP, der in ca. 10 Jahren 

zur Geltung kommen würde, ist nicht einmal für die Adressaten zielführend. Ihnen 

wäre die Unterstützung bei der Lösung aktueller Probleme wesentlich wichtiger (Um-

gang mit Leerstand, Abwasser, verordneten Baumfällungen etc.). 
 

Grüne (Initiator)/Linke/SPD: Abschaffung der sachgrundlosen Befristung 

Der Antrag bedient die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und Nichtfindens von 

Fachkräften. Zielgruppe sind künftige und aktuelle Arbeitnehmer/innen. Sachgrund-

lose Befristungen sollen künftig durch unbefristete Arbeitsverhältnisse ersetzt werden. 

Dass dies gar nicht eintritt, wird nicht gesagt, ebenso wenig wie, dass alle anderen be-

fristeten Beschäftigten damit benachteiligt würden.  

Fällt die sachgrundlose Befristung weg, werden Stellen entweder mit Sachgrund be-

fristet, bleiben also befristet, oder ihre Besetzung entfällt ganz. Eine Mehrbelastung 

derzeitiger Mitarbeiter/innen wäre die Folge. 

Bei intensiver Befassung mit dem Thema hätte man die sachgrundlose Befristung auch 

als Instrument des Einstiegs in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und Entlastung für 

Stoßzeiten begreifen können, die ansonsten mit Zeitarbeitsfirmen bewerkstelligt wür-

den, was hoffentlich nicht Ziel sein sollte. 

Handlungsbedarf besteht bei diesem Thema ausschließlich bei der Verhinderung von 

evtl. Missbrauch des Instruments „sachgrundlose Befristung“. Ein solcher Missbrauch 

ist bis dato aber nicht bekannt geworden. 

 

 



CDU: Bürgerentscheid zum Neubau eines Theaters 

Genutzt werden Ressentiments gegen eine vermeintliche Hochkultur, die angeblich 

am langsamen Verschwinden sei. Hinter dem Deckmantel der Vorgabe eines stark re-

duzierten Kostenrahmens steht die Ablehnung aller bisherigen Beschlüsse zu einem 

Vier-Sparten-Theater mit eigenem Ensemble, denn der vorgegebene Kostenrahmen 

würde zu einem Gebäude für ein Gastspielhaus unteren Standards führen. Gesagt wird 

das natürlich nicht. 

Hier soll der Bürger instrumentalisiert werden, weil man selbst keine Mehrheit gegen 

ein 4-Sparten-Theater und den entsprechenden Neubau gefunden hat.  

Berufen wird sich auf eine vermeintliche öffentliche Debatte, die aber zuvor selbst in-

szeniert wurde. 
 

Grüne: Stopp von Rathausanbau und Petritor 

Gegeneinander ausgespielt werden Stadtentwicklung und laufende Aufgaben. In un-

verantwortlicher Weise wird suggeriert, dass Bauverzichte zu Mehrfinanzen bei Schul-

bauten führen würden, die zudem schneller zustande kämen. Instrumentalisiert wer-

den Jugendliche, die sich auch im wahlfähigen Alter befinden. 

Behauptet wird, die Stadt setze falsche Prioritäten, die Schulen gingen vor, aber Rat-

hausanbau und Petritor seien Projekte des im Mai scheidenden OB. Beides sind neue 

Legenden. Der OB hat im Übrigen auf Basis eines Antrags des Rostocker Bundes die 

Schulsanierung stets abgesichert und aus den Haushaltssperren herausgenommen. 

Ergebnis des Streichens der Projekte wären erhebliche Mehrkosten für die Stadt, der 

Verlust von Fördermitteln, der Verzicht auf eine Modernisierung der Stadtverwaltung, 

vor allem aber keine schnellere Sanierung von Schulen. 

 

 

06.11.2018                            


