
Bürgerschaftssitzung 14.11.18 - Anmerkungen 

 
Es war eine streckenweise unerträgliche Sitzung. Offensichtlich liefern sich einige Par-

teien nicht nur nach außen vorgezogene Wahlkämpfe, sondern auch interne Streitig-

keiten. Teilweise wussten nicht einmal Fraktionsmitglieder, was ihre Fraktionschefs 

da tun bzw. was das soll. 
 

Einige Punkte seien nachfolgend kurz beleuchtet: 
 

Die SPD vertagte gleich zu Beginn drei der eigenen Anträge sowie den Wirtschaftsplan 

des KOE.  
 

Die Vertagung der eigenen Anträge mit den Betreffs Wohnungsverkäufe der 

WIRO ausschließlich an Mieter/innen, Schutz von Kleingartenanlagen 

während der Erstellung des Zukunftsplans (bis 2023) und Dauerhafter Er-

halt der Anzahl der Kleingärten in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock war insofern nachvollziehbar, als dass sie alle durchgefallen bzw. die Ände-

rungsanträge aus meiner Feder durchgekommen wären. Das durfte nicht sein. Deshalb 

wurde gesichtswahrend vertagt. Hier stellt sich die Frage, wer diese Anträge eigentlich 

verfasst hatte, denn sie zeugten nicht von Sachkenntnis, sondern zielten vielmehr auf 

Öffentlichkeitseffekte. 
 

Die Vertagung des Wirtschaftsplans des KOE durch die SPD war völlig unver-

ständlich. Dem WP war vorab im Finanz- und KOE-Ausschuss ohne Probleme zuge-

stimmt worden. Nur beim KOE-Ausschuss gab es einen Änderungsantrag von Uwe 

Flachsmeyer (Grüne), der komplett durchfiel, mit scharfen Zurückweisungen durch 

den Ausschuss.  

Der Chefin des KOE wurde die Vertagung durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden vorab 

mitgeteilt, jedoch ohne Begründung und Raum für Nachfragen. Der WP wurde durch 

diese Partei in den Schul- und Jugendhilfeausschuss geschickt. Das Erste könnte man 

noch nachvollziehen, da es um die Sanierung zahlreicher Schulen geht. Zugleich hatte 

der Schulsenator den Plan verteidigt und keinen Änderungsbedarf gesehen. Im Ju-

gendhilfeausschuss hat das Ganze hingegen gar nichts zu suchen.  

Zahlreiche SPD-Fraktionsmitglieder konnten die Vertagung nicht nachvollziehen, 

auch bei anderen vertagenden Fraktionen war nicht herauszubekommen, was das 

Ganze soll. Meinen Einwurf wies der SPD-Chef scharf zurück, ich solle doch nicht alles 

kommentieren. Wir dürfen also gespannt sein, welche Deals uns in drei Wochen auf 

den Tisch kommen.  

Dass man so nicht mit kommunalen Unternehmen umgeht, sollte eigentlich jedem 

Bürgerschaftsmitglied klar sein. Aber SPD und Grüne treten regelmäßig gegen den 

KOE und seine Geschäftsführerin auf, die zugleich die RGS leitet. Skandalfreie gute 

Arbeit durch eine Frau an der Spitze eines kommunalen Unternehmens scheint noch 

immer ein Problem zu sein, vor allem, wenn es dabei um Immobilien geht und die Be-

troffene sich traut, intern auch mal Klartext zu reden. IN all‘ den Jahren habe ich im-

mer nur Eines erlebt: Die SPD hätte gerne diese Geschäftsführung. 
 

Dem Antrag aller Fraktionen zur Trinkwasserversorgung in den Rostocker 

Schulen wurde erwartungsgemäß zugestimmt. Die SPD hatte dies auf Bitten des 

Stadtschülerrates eingebracht, obwohl eigentlich nur der Wasserhahn aufzudrehen ist. 

Ob und welche zusätzlichen Möglichkeiten bereitgestellt werden, ist nun zu prüfen.  
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Ein großer Erfolg war die Zustimmung zum Antrag vom Rostocker Bund Grund-

stücksverwertung: Erbbaurecht vor Veräußerung.  

Meine Rede: 
 Rostock hat territoriale Grenzen, die Stadtgrenzen 

 die zur Verfügung stehenden Flächen sind somit begrenzt, Boden wird zu einem knappen Gut, Bo-

denpreise steigen und mit ihnen der Druck auf die Städte 

 kommunale Flächen, einmal verkauft, gibt es nicht so schnell zurück - und wenn überhaupt, dann 

nur zu erhöhten Preisen 

 sie sind aber ein Steuerungsinstrument für zukünftige Generationen 

 Flächenerhalt ist ebenso Daseinsvorsorge wie Wasser, Wohnen, Strom & Licht oder Stadtentsorgung 

 in Zeiten knapper Kassen und Verschuldung wurden öffentliche Grundstücke zu Höchstpreisen ver-

kauft, eine über Generationen gedachte Bodenpolitik konnte oder wollte man sich nicht umfassend 

leisten 

 ein Vorteil bei der BUGA-Bewerbung war im Übrigen die Tatsache, dass uns die Flächen gehören, 

auf denen diese Stadtentwicklung erfolgen soll 

 inzwischen denken Städte und Gemeinden um: Erbbaurecht, Konzeptverfahren, Bodensteuer  sind 

derzeit diskutierte Instrumente für einen sozialverträglichen Umgang mit Grund und Boden  

 Antrag befasst sich mit dem Erbbaurecht und differenzierten Entscheidungskriterien bei Grund-

stücksausschreibungen; wir freuen uns, dass dem Anliegen bis auf die CDU alle Fraktionen folgen 

 dem Änderungsantrag von Grünen, Linken und SPD, der uns gestern erreichte, stimmen wir zu, da 

er alle Punkte aus dem Antrag und ÄA vom Rostocker Bund aufnimmt 

 neu ist: der Grundsatz soll erst ab 2020 gelten, was dem Doppelhaushalt geschuldet und daher nach-

vollziehbar ist 

 anders ist: aus Kriterien für den Zuschlag von Grundstücken wird eine generelle Konzeptausschrei-
bung, womit wir gut leben können 

 anders ist: beim Erbbauzins soll es besondere Anreize zum Bauen von Wohnungen geben;  hier geben 

wir zu bedenken, dass Wohnen und Arbeiten zusammengehören, Wirtschaft nicht benachteiligt wer-
den sollte; Anreize zur tatsächlichen Nutzung von Flächen sind hingegen begrüßenswert, um Brach-

land und Grundstücksspekulationen zu verhindern 

 es fehlt im ÄA: unser Ansatz, den Erbbauzins im Laufe der gesamten Vertragslaufzeit zu steuern; das 
ist mehr als schade 

 wir lassen unsere Zustimmung aber nicht an diesen Aspekten scheitern, da die Erbbaurechtsverträge 

durch den Hauptausschuss beschlossen werden und man dort ggf. nachsteuern kann 

 die Ergänzung der Linken um eine Auswertung des Verfahrens nach 5 Jahren halten wir für sinnvoll 
 

CDU und Oberbürgermeister waren strikt gegen den Antrag, wobei die CDU eher ide-

ologisch argumentierte, während der OB vor einer Investorenabschreckung warnte 

und behauptete, dass große Unternehmen dann nicht nach Rostock gekommen wären. 

Einen Beleg dafür lieferte er nicht. Dennoch sah er einen „fatalen Beschluss“, ein „ver-

ordnetes Diktat“ und „in Kommunen einmaligen Vorgang“. Zudem enthält der 

Grundsatz auch eine Ausnahmeregelung. Helge Bothur entgegnete dem OB, dass am 

Finanzplan Frankfurt a.M. schon seit Jahren kommunale Grundstücke nur im Erbbau-

recht vergeben werden, ohne Nachteil für Unternehmensansiedelungen. 
 

Der Antrag vom Rostocker Bund Verbesserte Zugänglichkeit zum Bürgerin-

formationssystem wurde trotz negativer Stellungnahme der Verwaltung angenom-

men. Kern ist, dass die Verwaltung eine verbesserte Zugänglichkeit zu Informationen 

für Bürger/innen im Rahmen der Umstellung des internen Allris-Systems im Frühjahr 

2019 prüfen und Vorschläge unterbreiten soll. 
 

Dem Antrag aller Fraktionen Blühende und bienenfreundliche Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock wurde zugestimmt. Mit Änderungsantrag vom 

Rostocker Bund soll die Verwaltung bis zur Sitzung der Bürgerschaft im April 2019 ein 

Konzept zu Fachfragen, zur Positionierung der Stadt und zur Finanzierung vorlegen. 
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Die SPD beantragte eine Veranstaltung zur „Sozialen Entmischung“, d.h. zur 

Auswertung der entsprechenden Studie. Dabei ging es eher um Öffentlichkeitsarbeit, 

denn eine einfache Bitte an die Verwaltung hätte hier allemal ausgereicht.  
 

Der Antrag vom Rostocker Bund zur Erteilung einer Eigentümerzustim-

mung/Ausnahmegenehmigung wäre durchgefallen, hätte ich nicht ein Urteil des 

OVG Greifswald aus 2016 vorgetragen, wonach der Anschluss von Kleingärten an das 

Abwassernetz keinen Verstoß gegen das Kleingartengesetz darstellt. Das ist zwar nichts 

Neues, da es eine entsprechende Kommentierung des Bundeskleingartengesetzes seit 

langem gibt, aber immerhin wurde nun vertagt, damit sich alle damit befassen können. 

Mehr als traurig ist, dass wir dies seit 2013 zwar immer wieder erklärt und belegt hat-

ten, sich bis dato aber niemanden dafür interessierte, auch nicht für die Tatsache, dass 

es in MV mehrere Anlagen am Abwassernetz gibt, und auf Usedom sogar Anschluss-

zwang besteht. Die Stadtverwaltung ging in ihrer Stellungnahme auf keinen Beleg der 

Antragsbegründung ein, sondern wiederholte alte Argumente.  

Nun stellen wir alle Unterlagen nochmals zusammen und geben sie an die Fraktionen 

und Verwaltung. Dass sich eine Bürgerschaft seit Jahren vehement gegen die beste 

ökologische und ökonomische Lösung stellt und die Entscheidung von einem Gerichts-

urteil abhängig machen will anstatt, wie es der zuständige Minister in 2015 und 2016 

schrieb, eigene kommunale Selbstverwaltung ausübt, ist ein Armutszeugnis. Mal 

schauen, was nun im Dezember herauskommt. 
 

Der Antrag von 6 CDU-Mitgliedern Bürgerentscheid - Kostenumfang Thea-

terneubau fand nur die Zustimmung von NPD (Jäger) und ALFA (Schweinitz), so 

dass es am Ende 8 positive Voten gab. Die CDU wollte dies auch noch per namentlicher 

Abstimmung dokumentiert wissen. Bereits beim Stellen des Antrags war klar, dass er 

keine Mehrheit erlangen wird, so dass der Vorgang als Wahlkampfstrategie betrachtet 

werden kann. 
 

Meine Rede 
 die politischen Debatten um ein eigenständiges 4-Sparten-Theater in Rostock sind langjährig geführt 

und entschieden worden 

 wer das nicht mitträgt, sollte dies direkt sagen und nicht durch die Hintertür kommen, über Baukos-

ten 

 wenn hier 60 Mio. EUR als Obergrenze vorgegeben werden, dann handelt es sich schlicht und einfach 

um die beabsichtigte Errichtung eines reinen Bespieltheaters unteren Standards -  so das Ergebnis 
der Funktionsstudie aus 2017 

 eine Orientierung an Potsdam zeigt dieses Ziel nochmals: es handelt sich um ein Ein-Sparten-Thea-

ter  

 das jedoch ist nicht Beschlusslage der Bürgerschaft 

 gab auch keine Verdopplung der Baukosten von 50 Mio. auf 100 Mio. EUR 

 50 Mio. waren ein politisches Verhandlungsergebnis im Rahmen einer Zielvereinbarung, bereits da-
mals lag eine Studie vor, wonach der Bau mindestens 66 Mio. EUR kosten würde 

 die Funktionsstudie kam 2017 dann auch zu folgendem Ergebnis: ca. 66 Mio. EUR Baukosten ein-

schließlich Technik plus ca. 14,5 Mio. EUR Baunebenkosten, d.h. der reine Neubau würde ca. 80,5 
Mio. EUR kosten 

 damit man nicht die Augen vor der Realität verschließt, wurden Risikozuschläge hinzugerechnet: 10 

% für Preissteigerungen (Baukostenindex) und 5 % für Unvorhersehbares.; um  das  Ganze  nochmals  
kaufmännisch  abzusichern,  kam  ein  Risikozuschlag von 10 % über alles hinzu. Auf diese Weise 
entstand die Summe von 102,5 Mio. EUR, auf die nun neue Sicherheitsvorschriften kommen 

 je länger wir warten, je teurer wird es, nicht zuletzt aufgrund immer schärferer Vorschriften  

 wir sollten investieren statt nur Geld verbrennen für einen Bau mit wenig Attraktivität, gerade als 

Oberzentrum 
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 wir stimmen dem Grundsatzbeschluss der Verwaltung zu 

 wir wissen, dass die Finanzierung auf dem Weg entsteht, wir haben uns längst auf diesen Weg bege-

ben, den wir jetzt nicht mehr stoppen werden 
 

Frank Giesen (CDU) sprach im Laufe der Debatte ganz offen aus, warum man denn 

nicht über ein Bespieltheater reden wolle. Damit ließ er die Katze endlich aus dem 

Sack. Zugleich brachte er in letzter Minute einen Änderungsantrag ein: Die Rostocker 

sollten nun befragt werden, ob sie bereit seien, mehr als 50 Mio. EUR Eigenanteil be-

zahlen zu wollen. Damit stimmte er de facto dem Theaterneubau für 100 Mio. EUR zu 

und wollte nur einen Bürgerentscheid. Sieht man sich die o.g. Zahlen an, stellt man 

fest, dass kein Bürgerentscheid erforderlich wäre. Dieser ÄA wurde abgelehnt. 
 

Der Beschlussvorlage der Verwaltung Theaterneubau zeitnah realisieren – 

Grundsatzbeschluss wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.  
 

Bedeutsam war noch der Beschluss zur öffentlichen Auslegung des B-Plans 

„Wohn- und Sondergebiet am Südring“ (Groter Pohl). 

Aufgenommen wurde die Wohngebietsfestlegung für das bestehende Wohnhaus, das 

auch im Falle des Totalverlustes damit wiederaufgebaut werden kann, ebenso sind Er-

weiterungsbauten möglich. Nicht bestätigt wurde die Prüfung einer Möglichkeit für 

eine Brücke/einen Tunnel zum Lindenpark. Beide Anträge kamen vom Ortsbeirat Süd-

stadt. 

Abgelehnt wurden die Ergänzungen vom Rostocker Bund. Wir hatten eine Prüfung des 

Erhalts von Kleingärten auf Flächen, die als Grünflächen vorgesehen sind, sowie eine 

Prüfung der Inanspruchnahme bereits bestehender oder neuer Verkehrs- und Parkflä-

chen für den Radschnellweg anstelle der vorgesehenen Flächen beantragt. Beides sollte 

im Zeitraum der Abwägung erfolgen, würde also weder die Projekte verhindern noch 

zeitlich verzögern. Wir haben dem B-Plan-Entwurf nicht zugestimmt und uns enthal-

ten, auch weil wir bereits in 2006 gegen die Überplanung aller Kleingärten gestimmt 

hatten. 
 

Zu einem Eklat wäre es beinahe bei der Verwaltungsvorlage Über- und außer-

planmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung 

der BUGA-Vorhaben in Höhe von 1 Mio. EUR gekommen. Die RGS bedarf der 

Mittel um erforderliche Untersuchungen/Planungen in Gang setzten zu können. 

Bereits morgens waren unfassbare Vorwürfe der Grünen in einer Tageszeitung zu le-

sen, da war von Fehlstart, Intransparenz und sich abzeichnendem Finanzdesaster wie 

bei der IGA die Rede. Für all das gab es weder einen Hinweis noch einen Beleg. 

Die Grünen behaupteten, sie seien seit Mai 2018 nicht mehr informiert worden, sie 

wüssten nicht, was derzeit geplant werde, wie die Strukturen aussehen, welche Auf-

träge ausgelöst wurden und welchen Schriftverkehr es gäbe.  

Da fragt man sich, wo die Grünen die letzten Monate über gewesen sind, denn: Im Juli 

wurden die Fraktionen per Schreiben über den Fördermittel-Sachstand informiert. Im 

August wurde die Bewerbungsbroschüre mit den Details und der geplanten Projekt-

struktur an die Fraktionen gegeben. Im September erfolgte der Zuschlag seitens der 

Bundesgartenschaugesellschaft (dbg). Im Oktober wurde über den Stand sowohl im 

Hauptausschuss als auch in der Bürgerschaft informiert, u.a. über die Erarbeitung ei-

ner Vorlage zur Gründung der Betreibergesellschaft mit der dbg. Alle Fraktionen ha-

ben zudem jederzeit die Möglichkeit Anfragen zu stellen. 

Die Linke signalisierte ihre generelle Ablehnung zu BUGA-Beschlüssen, da sie gegen 

die Bewerbung gestimmt hatte, von bloßer kritischer Begleitung war nicht mehr die 
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Rede. Daran hatte eh kaum jemand geglaubt. Die Partei wird nun wohl bis 2025 alles 

ablehnen, mindestens aber bis zur Kommunalwahl 2019, denn das ist der eigentliche 

Grund der Ablehnung. Würde Steffen Bockhahn OB werden, bestünde sogar die Gefahr 

des kompletten Rückzugs der Stadt von der Bewerbung in 2020. 

Die Grünen wollten sich enthalten, ebenso wie Teile von CDU und SPD, weil die Vor-

lage nicht zuvor im Finanzausschuss gewesen ist. Verbockt hatte das der abwesende 

Finanzsenator. Er hätte angesichts der Summe eine Dringlichkeitsvorlage für den Aus-

schuss machen und dessen Einberufung veranlassen können/müssen. Auf der anderen 

Seite wissen eigentlich alle, dass es jetzt mit Planungen losgeht und es bedürfte nicht 

eines solchen Aufrisses. 

Aufgrund der Größe der Linken-Fraktion mit ihren Gegenstimmen und der angekün-

digten Enthaltung der Grünen stand die Zustimmung zur Vorlage in Frage. Damit 

käme es zu einer Verzögerung der Beauftragung erforderlicher Untersuchungen und 

Studien für die BUGA. Die Studien wiederum wollten eigentlich alle, so dass das auch 

ein Sturm im Wasserglas war, der ganz erheblich von Befindlichkeiten und Machtspiel-

chen geprägt war. 
 

Der OB wies die Vorwürfe der Grünen zurück und legte umfassend die bisher gelaufene 

Ereigniskette dar. 
 

Meine Rede: 

 Zuschlag erfolgte im September, zwei Monate später öffentlich den Vorwurf von 

Fehlstart und Finanzdesaster zu erheben, ist unverantwortlich 

 öffentliche Darstellung schadet dem BUGA-Projekt und der Stadt 

 bereits im Oktober haben die Grünen in der Bürgerschaft vorgebracht, sie seien 

nicht informiert - es wurde daraufhin umfassend geantwortet, heute das Gleiche 

 wir haben alle Informationen, weshalb das bei Ihnen nicht der Fall ist, bleibt mir 

verschlossen 

 Struktur ist mit der Bewerbung beschlossen und liegt allen vor; für das Jahresende 

wurde im Oktober eine neue Vorlage angekündigt 

 bei den jetzigen Kosten handelt es sich um Planungskosten; wir kennen alle Projekte 

lt. Bewerbung und wissen, dass diese geplant werden müssen 

 wir benötigen keine Informationen über alle Aufträge und Schriftverkehre, denn 

nicht die Bürgerschaft ist der Projektsteuerer, sondern die RGS 

 hören Sie auf, die BUGA und den laufenden Arbeitsprozess schlecht zu reden und 

nutzen Sie bei Fragen alle entsprechenden Gremien 

 ein TOP BUGA sollte in die TO des Hauptausschusses aufgenommen werden 
 

Nach einer längeren Auszeit gab es eine Mehrheit für die Vorlage. Das Ganze dauerte 

ca. eine Stunde.  

Die Verwaltung dürfte gelernt haben, dass auch Selbstverständlichkeiten in Wahl-

kampfzeiten und bei bestimmten Personalkonstellationen zum Eklat führen können 

und daher alles schriftlich machen. Dann kann niemand mehr behaupten, er wüsste 

etwas nicht.  

 

 

15.11.2018                            


