
Bürgerschaftssplitter 05.12.2018 
 

Das war eine aufschlussreiche sowie teilweise spannende und emotionale Sitzung, wie 

es sie lange nicht gegeben hat. Von daher kann ich nur empfehlen, den bald freige-

schalteten Mitschnitt auf Internetradio Warnow Rostock nachzuhören.   
 

Meine Anträge zur Abwahl von Jan Hendrik Hammer aus Gremien wurden ein 

drittes Mal (!) vertagt, diesmal nicht von der SPD, sondern der Linken. Erneut mit der 

Begründung, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsergebnisse abwarten zu wollen. Das 

ist insofern absolut bemerkenswert, als dass gerade rot-rot-grün bei fast allen anderen 

Entscheidungen in erster Linie politisch agieren und bisher bei keinem anderen prob-

lematischen Bürgerschaftsmitglied in der Vergangenheit das Ende strafrechtlicher Er-

mittlungen abgewartet haben. Zudem werden der Bürgerschaft derartige Ermittlungs-

ergebnisse nicht mitgeteilt und in Medien sind bereits jetzt ausreichend Inhalte von 

BKA-Ermittlungen veröffentlicht worden, die das Vertrauen in die Person erschüttern. 

Nur dies ist Gegenstand eines Abwahlantrages, worauf ich hinwies. Politische Haltung 

sei nicht abhängig von strafrechtlichen Ermittlungsergebnissen. 

Gerade diese drei Fraktionen machen sich völlig unglaubwürdig, wenn sie einerseits 

NSU-Opfer gedenken und anderseits weiterhin Vertrauen in eine Person haben, von 

der es in Medien heißt, sie habe bei Geburtstagsfeiern nach Schießübungen einen Wan-

derpokal vergeben, der nach dem Rostocker NSU-Opfer benannt sei. Es handele sich 

dabei um Zeugenaussagen.  

Man fragt sich, aus welchem Grunde rot-rot-grün Hammer seit nun schon 15 Monaten 

mittragen, denn bereits im September 2017 gab es inakzeptable Details und daraufhin 

den Abwahlantrag aus allen Gremien. Inzwischen wird bereits überregional auf die 

Untätigkeit der Rostocker Bürgerschaft verwiesen. 
 

Rot-rot-grün vertagte anschließend zahlreiche eigene Wahlkampfthemen, jeweils auf 

Antrag der Linken, was natürlich mit SPD und Grünen abgestimmt war. Vertagt wurde 

zum Teil, weil die Anträge keine Chance auf Akzeptanz hatten, zum anderen, weil es 

vernünftige Gegenanträge gab, die es zu verhindern galt. 
 

Der SPD-Antrag, Wohnungen der WIRO nur noch an Mieter zu verkaufen, 

mit der Ergänzung der Linken, dies solle auch Genossenschaften umfassen und der 

weiteren SPD-Ergänzung, Angehörige von Mietern ebenfalls einzubeziehen, fiel als 

Erstes von der TO. Das betroffene Unternehmen lief seit Wochen Sturm gegen die Ein-

schränkung seiner Handlungsmöglichkeiten, zumal Verkäufe im Wirtschaftsplan ste-

hen und die angedachten Käufer nicht das entsprechende Interesse haben. Der ÄA der 

Linken dürfte zudem rechtlich unzulässig sein. Was das Ganze soll, ist eh unklar, denn 

bis dato sind Probleme bei verkauften Wohnungen nicht bekannt geworden. 
 

Die Grünen ließen anschließend meinen Antrag zum Mieterschutz bei Veräuße-

rung von Wohnungen in kommunalem Eigentum vertagen.  

Wirklich bemerkenswert war die Begründung von Uwe Flachsmeyer (Grüne): Der An-

trag würde das gleiche Thema wie zuvor behandeln und gehöre daher vertagt.  

Ich erwiderte, dass dies schlicht unzutreffend ist, denn die Vertagung des Antrags zu 

Wohnungsverkäufen ermöglicht weiterhin den uneingeschränkten Verkauf, während 

dieser Antrag für genau so einen Fall den Mieterschutz verbessert.  

Einerseits den unbegrenzten Verkauf weiterhin ermöglichen und im selben Moment 

Mieterschutz vertagen, das passt nun wirklich nicht zu rot-rot-grün, wenn sie sich 

selbst ernst nehmen. Aber Sachlichkeit ist in Wahlkampfzeiten nicht das Gebot der 
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Stunde, auch nicht die Zustimmung der WIRO GmbH und des Ausschusses zu meinem 

Antrag, sondern ausschließlich das Eigeninteresse der drei Parteien. Wenn der eigene 

Antrag nicht durchkommt, dann darf es auch nicht der Gegenantrag. 
 

Gleiches erfolgte in Bezug auf die Kleingärten: Die Linke ließ den SPD-Antrag zum 

Kleingartenfond ebenso vertagen wie den Antrag vom Rostocker Bund zur Unter-

stützung des Kleingartenwesens im Zuge der Erarbeitung des Flächennutzungs-

plans, der wesentlich breiter aufgestellt war.  

Mein Gegenstatement erklärte, dass Verwaltung und Ausschuss zugestimmt hatten 

und es keinen Grund für eine Vertagung gibt.  

Der Kleingartenverband hätte beide Anträge in der Debatte um den Flächennutzungs-

plan für die eigenen Mitglieder dringend benötigt. Nun kann man aber deutlich sagen, 

dass die Linke nicht dahinter steht, auch wenn sie öffentlich einen anderen Eindruck 

zu vermitteln sucht. 
 

Vertagt wurde, ebenfalls durch die Linke, mein Antrag Grundsätze der Stellenbe-

setzungspolitik. Inhalte sind: 1. Grundsatz der unbefristeten Beschäftigung / 2. Be-

grenzung von Befristungen auf das erforderliche Mindestmaß / 3. Grundsatz der Be-

fristung mit Sachgrund / 4. Ausnahmeregelung.  

Die Verwaltung hatte in ihrer Stellungnahme Zustimmung gegeben, unter Verweis auf 

die Rechtskonformität. Der Personalausschuss hatte am Vortag ebenfalls zugestimmt. 

Dennoch vertagten rot-rot-grün, um ihren eigenen Antrag durchzubekommen. 
 

Die drei Fraktionen brachten ihren rechtswidrigen Antrag, künftig Keine sach-

grundlos befristete Stellen auszuschreiben durch und lehnten den rechtskon-

formen Änderungsantrag des Personalausschusses ab. Damit erreichen sie gar nichts, 

vor allem keine Verbesserung für derzeitige oder künftig Beschäftigte.  

Die Einbringenden erweckten den populistischen Eindruck, es würde künftig gar keine 

befristete Beschäftigung mehr geben. Das aber hatten sie selbst nicht einmal beantragt, 

denn Befristungen mit einem Sachgrund thematisierte ihr Text nicht einmal ansatz-

weise, im Gegensatz zum vertagten Antrag.  

Behauptet wurde, dass nach einer Beschäftigung mit sachgrundloser Befristung keine 

Weiterbeschäftigung derselben Person möglich sei. Das ist unzutreffend, denn das sog. 

Anschlussverbot gilt nur für eine erneute sachgrundlose Befristung. Der Arbeitgeber, 

hier die Stadt, kann selbstverständlich anschließend dieselbe Person weiterbeschäfti-

gen, allerdings nur mit einem Sachgrund oder unbefristet. Genau das möchten die be-

antragenden drei Fraktionen eigentlich.  

Behauptet wurde auch, dass die sachgrundlose Befristung keine Planbarkeit für das 

Leben bieten würde, dabei ist es für einen Beschäftigten in Bezug auf seine Lebenspla-

nung irrelevant, ob er mit oder ohne Sachgrund befristet wurde.  

Behauptet wurde des Weiteren, dass die sachgrundlose Befristung ausschließlich eine 

Verlängerung der Probezeit bedeuten würde. Auch das ist unzutreffend. In der Stadt-

verwaltung wird das Instrument vor allem genutzt um nicht planbaren Bedarf abzusi-

chern, Teilzeit zu ermöglichen, zusätzliches Personal einzustellen auf Basis von Stel-

lenanteilen usw. Die Umsetzung des Antrags würde das alles erschweren und damit 

niemandem helfen. Alle Hinweise auf diese Sachlage wurden ignoriert.  

Am Ende berührte der Antrag 1,8 % des derzeitigen Personals, mit abnehmender Ten-

denz, da die Verwaltung diese Befristungsform nur selten anwendet und Befristungen 

auf dieser Basis (u.a. Flüchtlingsproblematik) zunehmend abbaut. 

Die drei Fraktionen haben nichts gewonnen, denn der Oberbürgermeister muss und 

wird in Widerspruch gehen. 
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Exkurs zur Rechtswidrigkeit  
 

Beschluss: 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ab sofort keine sachgrundlos befristeten Stellen gemäß § 14 
Abs. 2 TzBfG mehr auszuschreiben. Entsprechende Stellenbesetzungen sollen grundsätzlich unbefristet 

erfolgen. Ausnahmeregelungen bedürfen der Zustimmung des Hauptausschusses. 
 

Satz 1 

 im Stellenplan existieren keine sachgrundlos befristete Stellen, sondern ausschließlich befristete & 

unbefristete Stellen 

 beide Stellenarten können entsprechend § 14 TzBfG befristet ausgeschrieben werden, und zwar mit 

oder ohne Sachgrund  

Satz 2  

 befristete Stellen, unabhängig, ob sie mit oder ohne Sachgrund zur Besetzung vorgesehen sind, kön-

nen nicht ab sofort in unbefristete Stellen gewandelt werden (Verstoß gegen Stellenplanverord-
nung, Haushaltssatzung 2018/219 und Personalmanagementkonzept) 

 Ungleichbehandlung gegenüber Bewerber/innen, deren Beschäftigung auf Basis eines Sachgrundes 

befristet werden soll 
Satz 3 

Verstoß gegen die Hauptsatzung, denn der Hauptausschuss ist ausschließlich für Stellenbesetzungen ab 
der Vergütungsgruppe E/A 13 zuständig und bei den Ausnahmeregelungen geht es nicht um Grundsätze 
der Stellenbesetzung, sondern Einzelfälle 
 

Generelles 

 Beschluss behindert die Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

 Beschluss führt nicht zu mehr unbefristeter Beschäftigung, sondern zu einer Kombination aus mehr 

Befristungen mit einem Sachgrund und komplettem Verzicht auf Einstellung, wenn ein Sachgrund 
nicht rechtssicher gefunden wird, aber eine unbefristete Einstellung (noch) nicht möglich ist 

 

Abgelehnter rechtskonformer Änderungsantrag Personalausschuss 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Stellen künftig nicht mehr ohne Sachgrund auszuschreiben. 
Ausnahmen bedürfen des Einvernehmens mit dem zuständigen Personalrat und ab Vergütungsgruppe 
E/A 13 ist dem Personalausschuss der Bürgerschaft. 
 

Umfassendere Lösung 
Die Grundsätze, die alle Beschäftigten umfassen würden, stehen im vertagten Antrag. 
 

 

Ein wirklicher Erfolg für den Rostocker Bund wurde die Zustimmung zum Antrag      

Erteilung einer Eigentümerzustimmung/Ausnahmegenehmigung.  

Bereits am 04.12.2013, also vor genau fünf Jahren, hatte die Fraktion den Antrag auf 

Anschluss der KGA  Am Radelsee und Erlengrund an das öffentliche Abwassernetz 

eingebracht und auch durchbekommen. Da der OB in Widerspruch gegangen war, 

nahm die Bürgerschaft das im Januar 2014 zurück und es begann eine jahrelange Aus-

einandersetzung, einschließlich eines Rechtsstreites Gartenverband gegen Kleingar-

tenanlage. Ämter der Stadt haben auch jetzt bis zur letzten Minute die Annahme des 

Antrags zu verhindern gesucht und die SPD wollte das Thema vertagen, weil keine 

neue Stellungnahme vorlag. 

Dann hat der OB erklärt, dass die Verwaltung eine Haltung hat: Es handele sich um 

eine politische Entscheidung, die seitens der Verwaltung akzeptiert werde. Er könne 

mit dem Anschluss leben. Im Übrigen hatte auch Minister Backhaus auf die Selbstver-

waltung der Kommune hingewiesen und sah keine rechtlichen Bedenken gegen den 

Anschluss.  

Als Antragseinbringerin konzentrierte ich mich auf die Rechtslage und führte aus, dass 

der WWAV (Warnow Wasser- & Abwasserverband) im März 2013 die Genehmigung 
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für den Anschluss erteilt und andere Lösungen abgelehnt hat. Dadurch sei ein An-

schlusszwang für den Grundstückseigentümer Stadt entstanden, denn es hieß: „Da für 

das Grundstück bereits ein direkter Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage des 

Verbandes besteht, wird der Errichtung einer abflusslosen Grube mit Abfuhr des da-

rin anfallenden Schlammes nicht zugestimmt.“  

Das VG und OVG Greifswald habe 2014 & 2016 in einem anderen Verfahren festge-

stellt: „Das Bundeskleingartengesetz sieht keine Ausnahme von den wasserrechtli-

chen Bindungen des Grundeigentümers vor.“  

Der Rechtsstreit 2015 zwischen dem Verband und der Kleingartenanlage berührte aus-

schließlich beider Binnenverhältnis. Da in deren Vertrag ein solcher Anschluss nicht 

vereinbart war, habe das Gericht zugunsten des Verbandes entschieden. Das ändere 

aber nicht den Anschlusszwang für den Eigentümer Stadt. Im Übrigen berühre die Art 

und Weise der Entsorgung von Abwasser nicht die Eigenschaft als Kleingarten. 

Der Vorsitzende des Rostocker Gartenverbandes erklärte, dass in der Vergangenheit 

Fehler gemacht worden seien, der Verband dazugelernt habe und nun für den An-

schluss plädiere und um Zustimmung der Stadt bitte. Er verwies darauf, dass im Falle 

der Kappung des bestehenden Anschlusses viermal wöchentlich eine erhebliche Ge-

ruchsbelästigung für das nebenstehende Hotel entstünde. Erläutert wurde natürlich 

auch, dass dies die beste ökologische und wirtschaftliche Lösung für die Anlage ist. 

Letztlich stimmten alle Fraktionen bis auf die Grünen zu. Fraktionsvorsitzender und 

Kreisvorsitzender hatten zwar Anfang November auf Facebook erklärt das Anliegen 

unterstützen zu wollen, hielten sich aber nicht an dieses Versprechen. Die Halbwertzeit 

von Aussagen beim OB-Kandidaten Flachsmeyer scheint nicht lang zu sein. 
 

Angenommen wurden die SPD-Anträge Integration sichern, Bildungsland-

schaften weiter voran bringen und Stadtteilmanagement Groß Klein. Die 

Notwendigkeit war strittig, denn in allen drei Fällen befanden sich die Anliegen längst 

in Bearbeitung seitens der Verwaltung. Ziel der Anträge war offensichtlich vor allem 

Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Der CDU-Antrag zur Modifizierung des Personalschlüssels für Krippen wurde 

wiederum durch die Linke vertagt, also nicht behandelt, auch wenn Medien einen an-

deren Eindruck vermitteln. Es sieht auch nicht so aus, dass ein solcher Beschluss ge-

fasst wird. 
 

Die Grünen stellten den Antrag Zusätzliche Mittel des Bundes direkt und voll-

ständig an die Kommunen weiterreichen. Adressat sollten die Landesregierung 

und der Landtag sein. Außer Wahlkampf erschloss sich auch hier die Notwendigkeit 

nicht, denn die Verwaltung vertritt dieselbe Auffassung und steckt tief in der Arbeit 

und Details. Dies ergab auch die Debatte, in der deutlich herausgearbeitet wurde, dass 

eine gemeinsame Erklärung aller Fraktionen das wesentlich bessere Signal wäre. 

Die Grünen wurden meinerseits gebeten ihren Antrag zurückzuziehen und eine ge-

meinsame Erklärung zu unterzeichnen. Gegen die Erklärung hatte Uwe Flachsmeyer 

nichts, wollte aber dennoch eine Abstimmung zu seinem Antrag.  

Daraufhin stellte ich den Antrag auf Vertagung, der von allen außer den Grünen ange-

nommen wurde. Niemand hatte verstanden, weshalb Flachsmeyer die Brücke nicht 

angenommen hatte. Der Antrag wird nun in der Versenkung verschwinden zugunsten 

einer Erklärung aller Fraktionen. 
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Zu einer empfindlichen Niederlage für Uwe Flachsmeyer (Grüne) wurde sein Ände-

rungsantrag zum Wirtschaftsplan des KOE 2019. Er wollte die Maßnahmen Neu-

bau Petritor und Neubau Verwaltungskomplex Nordkante aus dem Plan streichen und 

dafür zwei Schulsanierungsmaßnahmen vorziehen.  

Die Entgegnungen von vielen Seiten waren heftig, auch weil der OB-Kandidat sich im 

Verlaufe der Debatte als völlig uneinsichtig zeigte und bei zahlreichen Sachverhalte er-

hebliche Unkenntnis offenbarte, obwohl er Vorsitzender des Betriebsausschusses des 

KOE ist: 

- Versuch des Stoppens von Projekten, zu denen längst Beschlüsse gefasst wurden 

- Aufforderung zum Vertragsbruch 

- Inkaufnahme von Vertragsstrafen und Projektverteuerung 

- populistisches Wecken völlig unbegründeter Hoffnungen bei Schülern und Eltern 

- gegeneinander ausspielen von Schülern und Beschäftigten  

- Unmöglichkeit der Übertragung zweckgebundener Fördermittel auf andere Projekte 

- Erfordernis europaweiter Ausschreibungen und daher Zeitbedarf 

- Erweiterung der Aufgabenstellung für das Käthe-Kollwitz-Gymnasium mit erheblichen 

Verbesserungen sowie im Einvernehmen mit der Schule 

- Handeln gegen die Lehrer und Schüler des Kollwitz-Gymnasiums  

- Verweigerung der Debatte im KOE-Ausschuss (dort hatte er abgelehnt, seinen Antrag zu 

erläutern und erklärt, er debattiere nur in der Bürgerschaft, so dass der Antrag ohne Ausei-

nandersetzung, aber mit scharfen Worten im Ausschuss abgelehnt wurde) 

- Schädigung des KOE 

- Antragstellung trotz Kenntnis aller Sachverhalte und jederzeitige Möglichkeit zur Nach-

frage 

- Unredlichkeit & Unseriosität. 
 

Flachsmeyer ist 1. Vorstandsvorsitzender des Schulvereins des Käthe-Kollwitz-Gym-

nasiums, wodurch das Ganze noch ein Geschmäckle bekommt.  
 

Die SPD lehnte den Antrag des Grünen zwar ebenfalls scharf ab, brachte aber einen 

eigenen Änderungsantrag ein, der nicht besser war: Dem Wirtschaftsplan des KOE 

„wird vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft zur Projektfortführung nach 

Vorlage der Kostenberechnung“ für die beiden Projekte „zugestimmt“. 

Als ich einwarf, dass wir dann gar keinen Wirtschaftsplan hätten bevor die andere Ab-

stimmung erfolgt sei, wurde seitens Toralf Sens als „Bibelexegese“ bewertet. Dabei 

hatte ich nur vorgetragen, was im Beschlusstext stand. Mein zweiter Einwurf, dass bei 

einer solchen Entscheidung über die Projektfortführung theoretisch auch ein NEIN 

herauskommen kann, bestätigte Sens und machte keinen Hehl daraus, dass dies auch 

das Ziel sei. Das heißt, auch die SPD möchte den Neubau von Petritor und Rathausan-

bau stoppen. 
 

Eva-Maria Kröger (Linke) fragte zurecht, für wenn dann die Bebauung der Nordkante 

erfolgen soll, wer die Inverstoren sein sollen, und was hier hinter den Kulissen gemau-

schelt werde. Des Weiteren verwies sie darauf, dass im WP 2019 für die Projekte ledig-

lich die Planungskosten stehen und man die genauen Projektkosten erst dann genau 

beziffern könne. Gerade deshalb sei der WP unverändert erforderlich. 
 

Die OB-Kandidaten von SPD und Grünen möchten den Neubau von Rathausanbau 

und Petritor verhindern, der OB-Kandidat der Linken strebt den Ausstieg aus der 

BUGA an. Da kommt Einiges auf Rostock zu.  
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Das Bodenschutzkonzept wurde nach einer leidenschaftlichen Rede von Berthold 

Majerus (CDU), Landwirtschaftsexperte, vertagt. Er hatte herausgefunden, dass auf 

kommunalen Flächen weiterhin Glyphosat in speziellen Fällen angewandt werden 

dürfe, was der zuständige Senator Matthäus (Grüne) nicht nur bestätigte, sondern 

auch verteidigte. 

Der Redner erklärte daraufhin völlig zurecht, dass rot-rot-grün dem Bodenkonzept 

nicht zustimmen dürften, wenn sie ihren Beschluss zum Glyphosat-Verbot ernst neh-

men. Daraufhin wurde vertagt.  
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