
Flachsmeyers Vorstoß komplett gescheitert 

Großer Unmut über unverantwortliches Handeln 

 

In der heutigen Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes KOE wurde dem Wirt-

schaftsplan des KOE für 2019 mit einer Gegenstimme zugestimmt, der von Uwe Flachsmeyer 

(Grüne). Damit lehnte der KOE-Ausschussvorsitzende zugleich zehn Projekte im Bereich 

Schule und Sport ab, nur weil sein eigener Änderungsantrag keine Zustimmung fand. 
 

Flachsmeyers Vorstoß, den Rathausanbau und Neubau des Petritores zu stoppen, stieß auf ein-

hellige Ablehnung und zugleich großen Unmut, zum einen aufgrund seines öffentlichen Vor-

gehens, zum anderen aufgrund der deutlich gewordenen Unkenntnis über Sachstände, Pla-

nungs- und Fördermittelzusammenhänge. 
  

Der Eigenbetrieb präsentierte zahlreiche Vorhaben im Bereich Schulen und Sport, die sich alle 

im Wirtschaftsplan 2019 befinden: 
-      Grundschule Schmarl (700 TEUR)  
-      Heinrich-Heine-Schule (7,4 Mio.)  
-      Schule Alter Markt (8,4 Mio.) 
-      Förderzentrum Schäferteich (5,4 Mio.) 

-      Berufsschule Schmorell (18 Mio.) 

-      Sportcampus Kopenhagener Str. (13 Mio.)  
-      Komplexhalle Sportforum (4 Mio.) 
-      Sportanlage Walter Butzek-Str. (6,6 Mio.) 
-      Sportkomplex An der Jägerbäk (4,9 Mio.) 

-      Kanubootshaus Gaffelschonerweg 6 (3,2 Mio.). 
 

Erläutert wurden Zusammenhänge, die nicht neu waren und dem Vorsitzenden des KOE-Aus-

schusses hätten geläufig sein müssen, wie z.B. 

- zeitgleich können in einem Stadtteil nur zwei Sporthallen saniert werden, damit Sportun-

terricht und Vereinsnutzungen gewährleistet bleiben 

- zweckgebundene Fördermittel und Kreditgenehmigungen können nicht auf ein anderes 

Projekt umgeleitet werden 

- Großsanierungen bedürfen europaweiter Ausschreibungen und daher Zeit 

- alle Vorhaben bedürfen der Einzelgenehmigung, der KOE führt keinen Doppelhaushalt, er 

ist Dienstleister 

- Entscheidungen zu Rathausanbau und Petritor haben nichts mit der Schulsanierung zu tun 

- die Aufgabenstellung beim Käthe-Kollwitz-Gymnasium musste erweitert werden (u.a. 

Akustik), zudem ist eine Sanierung im Bestand nicht möglich (daher der Container), und es 

steht ein größeres Grundstück zur Verfügung, so dass mehr Funktionen untergebracht wer-

den können: Schulspeisung, Aula, Proberäume auch für Bands. 
 

Selbst Schul- & Sportsenator Bockhahn sah sich veranlasst, erstmals zum KOE-Ausschuss zu 

kommen. Er verwies darauf, dass die Pläne beim Kollwitz-Gymnasium große Freude beim Kol-

legium ausgelöst hätten. Bei der Heinrich-Schütz-Schule sei die ursprünglich schnelle Planung 

nicht gut gewesen und daher überarbeitet worden. Jetzt sei das Vorhaben deutlich attraktiver, 

u.a. werde es eine Aula geben. Bei der Jenaplanschule sei eine Innensanierung gar nicht vor-

gesehen, Herr Flachsmeyer hätte sich erkundigen können, was dort bereits umgesetzt wurde. 

Zudem hänge die Zukunft von Jenaplan- und Gagarin-Schule von der Entwicklung am Groten 

Pohl ab. All‘ dies seien längst bekannte Vorgänge. 
 

Zur Erinnerung: Beim Groten Pohl wollte Herr Flachsmeyer im Januar 2018 zusammen mit Linken und 
SPD den Verkauf von Flächen an einen privaten Bildungsträger. Der Lobbyantrag wäre beinahe durch-
gekommen. Erst das Aufzeigen eines voraussehbaren Millionenschadens für die Stadt durch den 

Rostocker Bund konnte das Vorhaben in letzter Minute stoppen. Bis heute möchte der Grüne das Gebiet 
am liebsten an den privaten Bildungsträger geben, während die Stadt dort einen neuen kommunalen 
Schulcampus errichten möchte (angedacht sind Jenaplanschule und Ersatz für Gagarinschule). 



Nachdem Herr Flachsmeyer seinen Änderungsantrag eingebracht hat, hielt ich eine kurze Ge-

genrede: 

- Antrag und Vorgehen seien unverantwortlich 

- Antrag verzögert mit dem ersten Satz eine zügige Genehmigung des Wirtschaftsplans auf-

grund der Forderung einer Wiedervorlage; allein dies sei ein ausreichender Grund zur Ab-

lehnung 

- Antrag wolle mehrfach im Ausschuss vorgestellte Projekte stoppen, die zudem durch die 

Bürgerschaft beschlossen wurden 

- Antrag wecke völlig unbegründete Hoffnungen bei Schüler/innen auf Schulsanierungen, die 

längst geplant sind, aber gar nicht vorgezogen werden können 

- erschreckend sei, dass dieser Antrag vom Vorsitzenden des Ausschusses komme, der es bes-

ser weiß und zudem jederzeit die Möglichkeit hat, alles nachzufragen. 
 

Für diese Wortmeldung gab es durch den Ausschuss viel Zustimmung und keinen weiteren 

Erwiderungsbedarf. 
 

Herr Flachsmeyer reagierte damit, dass er seinen Antrag nicht diskutieren wolle, das würde er 

sich für die Bürgerschaftssitzung vorbehalten. Das heißt, der Vorsitzende entzog sich der De-

batte im zuständigen Ausschuss, er wolle das nicht diskutieren. (Wahrscheinlich, weil keine 

Presse anwesend war.) 

Zudem griff Herr Flachsmeyer zwei Personen an, die ihn im Vorfeld der Ausschusssitzung kri-

tisiert hatten, die Leiterin des Eigenbetriebes und meine Person. Im letzteren Fall wurde er 

sogar beleidigend. Das war insofern bedeutsam, weil sein nicht erstmaliges Gebaren nun allen 

deutlich wurde. Bis dahin kannten das nur Wenige. 

 

Wie angekündigt fragte ich Herrn Flachsmeyer nach Sitzungsschluss, ob etwas dran sei am 

Gerücht, sein Nachwuchs ginge auf die Kollwitzschule. Eine Frage, die sich aufgrund seines 

vielfachen besonderen Interesses an dieser einen Schule in den letzten Monaten ergeben hatte. 

Er erklärte erbost, mir das nicht beantworten zu müssen, er wüsste selbst, wann er befangen 

sei. Wenn er mit dem Fahrrad eine Straße benutze, wäre er ja auch nicht befangen. Selbst die 

nochmalige Frage beantwortete er nicht. 

Nach der Ausschusssitzung kam das Gerücht auf, Herr Flachsemeyer sei kürzlich in der Schule 

in eine Elternvertretung gewählt worden. Und siehe da, ein Blick ins Internet führte zu dem 

Ergebnis, dass er 1. Vorstandsvorsitzender des Schulvereins ist. Von daher ist sein gesamtes 

Verhalten mehr als verstörend und eher ein Beleg für Nichteignung. 
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