
Fassungsloses Staunen 
 

Zum Glück lese ich die Tagespresse fast immer erst am späten Nachmittag, bei einer 

Tasse Kaffee, entspannt, weil bekanntlich nichts so alt ist wie die Zeitung von heute, 

denn sie ist gestern geschrieben.  

Die gestrige Abendlektüre brachte mich dann aber doch zu fassungslosem Staunen 

über Uwe Flachsmeyer von den Grünen, immerhin Vorsitzender einer Bürgerschafts-

fraktion, der den Rathausanbau und die Sanierung/Wiedererrichtung des Pertritores 

verhindern möchte, aber auch über Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski, seines Zei-

chens Finanzsenator unserer Stadt, der das unterstützt. Wenn der Vorgang nur Wahl-

kampf zweier OB-Kandidaten wäre, könnte man das evtl. noch als verschmerzbar ab-

tun, aber was sich da offenbart, ist wesentlich mehr. 
 

Bei dem Grünen kommen zu bedenklichem Populismus noch unverantwortliches Ver-

halten gegenüber Schüler/innen sowie erschreckendes Unwissen und Ignoranz hinzu. 

Hier stellt sich nicht nur die Frage nach der Eignung zum künftigen Stadtoberhaupt, 

sondern auch die nach der Eignung zum Vorsitzenden des Betriebsausschusses für den 

KOE, übrigens nicht das erste Mal. 
 

Beim SPD-Mann fragt man sich, was das soll, weiß der Senator es doch besser und hat 

alle Vorgänge, auch Wirtschaftspläne, mitgezeichnet, ohne Hinweis auf Bedenken. 

Welche Zielgruppe sollte denn mit der jetzigen Zustimmung zum Anliegen der Grünen 

bedient werden: Die eigene Partei vor dem Nominierungsparteitag, SPD-Wähler im 

Nordwesten/Nordosten oder Immobilieninvestoren? Vielleicht auch alle drei Adressa-

ten, es sei dahingestellt.  

Klug war das jedenfalls nicht, weder in puncto Loyalität noch mit Blick auf die 500 

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, die auf den Rathausanbau warten. Vor allem 

macht es einen seltsamen Eindruck, wenn ein Finanzsenator zuerst alles mitzeichnet, 

dann aber dagegen auftritt. Wie kann auf diese Weise gegenüber Dritten Zuverlässig-

keit ausgestrahlt werden? 
 

Spannender aber ist die Beschäftigung mit Uwe Flachsmeyer. 
 

Als Vorsitzender des Betriebsausschusses KOE weiß er ganz genau, dass seine folgen-

den Aussagen schlicht und einfach falsch sind: 

- die Streichung beider Bauvorhaben (Rathausanbau und Petritor) würde zu 29 Mio. 

EUR für andere Projekte führen 

- die Wirtschaftlichkeit des Rathausanbaus sei stark anzuzweifeln 

- die Baukosten seien für dasselbe Projekt (Rathausanbau) auf das Vierfache gestie-

gen  

- die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule könne man bei Verzicht auf die Bauten 

vorziehen. 
 

Seit Jahren auffällig ist das hohe private Interesse von Herrn Flachsmeyer an der 

Käthe-Kollwitz-Schule, die er als einzige im Ausschuss immer wieder detailliert nach-

fragt. Nach dem jetzigen Ereignis werde ich nun fragen, ob da Familienmitglieder hin-

gehen oder tätig sind… 
 

Obwohl Herr Flachsmeyer den Wirtschaftsplänen des KOE und den Prioritätenlisten 

in der Bürgerschaft stets zugestimmt hat, erklärt er nun, was die Stadt seit Jahren 

plane, sei nicht mehr einzusehen. Er lehnt somit die selbst befürworteten Planungen 

ab, will sie stoppen und entsprechende Vertragsstrafen in 2 Millionenhöhe zahlen. 



Wenn sich nun wieder alles verzögert, z.B. durch Neuplanungen an anderer Stelle und 

Umplanungen für die bisherige Fläche, würde es noch teurer werden. Bekanntlich 

muss die Stadt in fremd angemieteten Immobilien bis zu 11,- EUR/m² zahlen, im künf-

tigen Rathausanbau nur ca. 8,- EUR/m². Bei Flächen für 500 Mitarbeiter/innen 

kommt da Einiges zusammen. Man kann ein Stoppen des Baus daher getrost als Ver-

schwendung öffentlicher Mittel bezeichnen. 

Der Rathausanbau soll die Verwaltung auf den neuesten Stand bringen, auch digital. 

Die Bürgerschaft hat sich für ein 3-Standorte-Konzept entschieden, keinen vierten, ge-

rade mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und gegenseitige Vernetzung.  
 

Bürgerschaftsbeschlüsse können zwar immer in Frage gestellt und nochmals geprüft 

werden, eine Grenze ist aber dann erreicht, wenn Entscheidungen mehrfach getroffen, 

Wettbewerbe durchgeführt und Verträge abgeschlossen wurden. Wer dann alles in 

Frage stellt, hat andere Absichten, und sei es Wahlkampf.  

Mindestens eines würde ein solches Vorgehen offenbaren: Unzuverlässigkeit. 
 

Herr Flachsmeyer weiß zudem augenscheinlich noch immer nicht, dass der KOE, des-

sen Betriebsausschuss er vorsteht, Dienstleister der Stadt ist. Auftraggeber bei Groß-

projekten ist letztlich die Bürgerschaft mit ihren Beschlüssen, somit Herr Flachsmeyer 

selbst. Jetzt den KOE anzugreifen, ist mehr als unredlich. 
 

Mit dem Antrag, die Sanierung des Petritors zu streichen, wird der Abschluss der Sa-

nierung des Gebietes verhindert. Diese Debatte wurde im Ausschuss, dem er vorsteht, 

längst geführt. Es gäbe dann keine neuen Fördermittelt, da das jetzige Sanierungsge-

biet nicht aus der Förderung entlassen werden könnte. 

Da sich die Stadt um die Erlangung eines neuen Fördergebietes bemüht, würde Herr 

Flachsmeyer bewusst Stadtentwicklung behindern. 

Im Übrigen handelt es sich um ein Denkmal und daher auch eine Pflichtaufgabe. 
  

Das Ausspielen von Schulen gegen Stadtentwicklung und die Suggestion der Freigabe 

von Mitteln für Schulen, wenn auf Rathausanbau und Petritor verzichtet würde, ist äu-

ßerst perfide. Stadtsanierungsmittel gibt es nicht für Schulsanierungen, das muss der 

Antragsteller wissen, sonst wäre er im falschen Ausschuss.  

Im Übrigen hat die Stadt die Schulsanierung selbst in schwierigsten Zeiten durchge-

halten. Auf Antrag vom Rostocker Bund wurden jährlich 12 Mio. im Haushalt veran-

kert und aus Haushaltssperren herausgenommen. Das war 2005, so dass nun fast alles 

geschafft ist. 
 

Bei großen Schulsanierungen sind europaweite Ausschreibungen rechtlich vorgege-

ben. Das Umschichten von Finanzmitteln führt daher nicht zu einem schnelleren Bau-

beginn. Auch das weiß Herr Flachsmeyer, macht aber Schüler/innen unverantwortlich 

falsche Hoffnungen und instrumentalisiert für seine Interessen den Stadtschülerrat, 

den er gezielt zur heutigen Sitzung des KOE eingeladen hat. Gerade als KOE-Aus-

schussvorsitzender, der über jedes Schulbauvorhaben informiert ist, ist eine solche In-

strumentalisierung nicht hinnehmbar. 
 

Wenn das so weiter geht, dürfen wir uns bis zu den Wahlen Ende Mai 2019 auf noch 

so Einiges gefasst machen… 
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