
Bürgerschaftssplitter 
 

Die Vorlage zur Freigabe der Klärschlammverwertungsanlage in die BImSchG-

Prüfung wurde erwartungsgemäß vertagt, auch wenn damit die eigentliche Öffentlich-

keitsbeteiligung weiter verzögert wird. Dafür geht es nun vom 21.-23.02. mit einem 

Bus nach Wien zur Besichtigung der dortigen Anlage, die Vorbild für die Rostocker ist. 

Am 27.02. gibt es eine weitere Bürgerveranstaltung und am 05.03. stimmt die Bürger-

schaft dann zu. Die Mehrheit dafür ist bereits jetzt klar. Wackelkandidat war letztlich 

die Linke, die sich offensichtlich erst am Montag intensiv mit der Thematik beschäftigt 

hatte, d.h. mit Präsentation und Erläuterung, obwohl das schon länger vorlag. Nicht 

angenommen wurde der Antrag der CDU, zur Bürgerveranstaltung von der CDU emp-

fohlene Experten einzuladen.  
 

Vertagt wurde mein Antrag zur Einbindung des Kleingartenverbandes in 

Landschafts-, Freiraum-, Flächennutzungs-, und BUGA-Planungen. Die 

Verwaltung hatte sich deutlich dagegen ausgesprochen, weil sie meinte, sie tue dies 

bereits. Bis dato gibt es aber keinen entsprechenden Beschluss. 

Meine Antwort auf den Vertagungsantrag: Probleme sollten nicht monatelang vertagt, 

sondern endlich gelöst werden, es gehe auch um das klare Signal. Und dass es Prob-

leme gibt, könne man auch dem nachfolgenden TOP entnehmen. Das half natürlich 

nicht, so dass die Auseinandersetzungen die kommenden Sitzungen weitergehen wer-

den. Seit dem Herbst tragen Kleingärtner in jeder Bürgerschaftssitzung ihre Anliegen 

vor, aber die Bürgerschaft vertagt und vertagt, weil die Verwaltung es so möchte... 

Diesmal übergaben Kleingärtner Unterschriften einer online-Petition und schrieben 

der Bürgerschaft ihre Forderungen ins Stammbuch. Daraufhin bezogen einige Frakti-

onen dann doch Position, zumeist blumig, selten konkret. 
 

Der Reigen der Anträge fing mit einem Anliegen von Grünen, Linke und SPD an, die 

keine sachgrundlosen Befristungen mehr vornehmen möchten. Auch dieses Thema 

hatte sich bereits über Monate hingezogen. Die Erstfassung war rechtswidrig, weshalb 

ich letztes Jahr einen Antrag eingebracht hatte, der wesentlich breiter die Grund-

sätze der Stellenbesetzungspolitik festschreiben wollte. Der Ausschuss hatte zu-

gestimmt.  

Nachdem der OB in Widerspruch zum Antrag der drei Fraktionen gegangen war, 

musste nun neu entschieden werden. Die drei Fraktionen übernahmen einfach in 

leicht geänderter Form den Antrag zu den Grundsätzen als Änderungsantrag. Das Prä-

sidium hätte dies nicht zulassen dürfen, da es hierzu bereits einen Antrag gab. Letztlich 

stimmten alle an dieser Stelle den Grundsätzen zu, so dass ich auf meinen nachfolgen-

den Antrag verzichtete. 
 

Zu einer breiteren und teilweise heftigen Debatte kam es in Sachen SPD-Antrag Woh-

nungsverkäufe ausschließlich an Mieter/innen. Aufsichtsrat und WIRO-Ge-

schäftsführung hatten dies bereits im letzten Jahr abgelehnt. Der GF der WIRO infor-

mierte nun nochmals, dass Mieter kaum ein Kaufinteresse haben. Die SPD hatte den 

Käuferkreis dann noch um Angehörige von Mietern und um die Linke um Genossen-

schaften erweitert. Aber auch hier gab es kaum ein Interesse. Die Grünen wollten Ver-

käufe über den Kreis von Mietern, Angehörigen und Genossenschaften hinaus ermög-

lichen, und zwar an sonstige Erwerber mit max. 3 Wohnungen pro Jahr. Nun kämpfen 

tatsächlich SPD und Linke gegen die Grünen. Das war neu.  



Ich wies darauf hin, dass der Antrag der Grünen im Grunde die jetzige Situation be-

schreibe und daher nicht schade, dass die Anträge von SPD und Linke jedoch gegen 

den Wirtschaftsplan der WIRO GmbH verstoßen, in dem 4,3 Mio. EUR Einnahmen 

verankert sind. Ein Antrag mit solchen wirtschaftlichen Folgen ohne Deckungsquelle 

sei unzulässig. Auch der Geschäftsführer der WITO wies daraufhin, dass man zwar al-

les beschließen könne, dann aber auch sagen müsse, wie mit den fehlenden Mio. um-

zugehen sei. 

Letztlich kamen SPD und Linke nicht durch. Dafür wurde dem Antrag der Grünen mit 

einer Stimme Mehrheit zugestimmt.  
 

Kern sei offensichtlich, so erklärte ich, dass SPD und Linke einen unzureichenden 

Mieterschutz bei Veräußerungen von Wohnungen in kommunalem Ei-

gentum sehen, auch wenn bis dato keine Beschwerden bekannt seien. Frank Giesen 

(CDU) hatte bereits beim vorhergehenden Antrag erklärt, dass hier Panikmache be-

trieben würde, anstatt Ängste zu nehmen. Nun folgte die Bürgerschaft meinem ent-

sprechenden Antrag, so dass die Geschäftsführung der WIRO beauftragt wird, dem 

Aufsichtsrat entsprechende Regelungen vorzulegen. 
 

Grüne, Linke und SPD wollten dann eine Prüfung der Kosten der Unterkunft: An-

hebung der Obergrenzen für Wohnungen in der Innenstadt. Man hatte die 

Meinung, dass man mit erhöhten Sätzen eine Segregation bekämpfen würde. Dass dem 

nicht so ist und viele weitere Aspekte zu berücksichtigen sind, legte die ausführliche 

Stellungnahme der Verwaltung dar. Danach konnte man den Antrag zurückziehen, 

denn die Prüfung war erfolgt. Dennoch stimmten die drei Fraktionen zu und hatten 

eine knappe Mehrheit. Die Verwaltung wird aber kaum zu einem anderen Ergebnis 

kommen. 
 

Der Ortsbeirat KTV möchte eine einheitliche Widmung des Brinks als öffentli-

che Verkehrsfläche, damit Zuständigkeiten in einer Hand liegen. Dem wurde zuge-

stimmt.  
 

Die größte Schlammschlacht gab es zum 10-Punkte-Programm zur Belebung des 

ehemaligen IGA-Geländes. Das war nicht nur emotional aufgeheizt, sondern teil-

weise unerträglich und niveaulos. 

Die Linke, Uwe Michaelis (SPD, Ex-Aufsichtsratsmitglied und OBR-Vorsitzender Groß 

Klein) sowie Karina Jens (CDU, Ex-AR-Mitglied) wollten eine Vertagung auf März. Als 

das nicht gelang, zogen sie gegen den Plan und den jetzigen Geschäftsführer her. Alles 

wurde schlecht gemacht, die kleinen Anfangsschritte zur Belebung des Parks, auf des-

sen Umsetzung viele warten, als Abschied von einem Entwicklungskonzept bezeichnet 

und teilweise persönliche Angriffe gestartet.  

Am Ende konnte die IGA GmbH aufatmen, denn dem Antrag wurde mit 22:21 zuge-

stimmt. 
 

Die Anträge des Ortsbeirates Groß Klein zum Verbot von Hunden im IGA-Ge-

lände und zur Einschränkung von Fahrrädern wurden abgelehnt. 

Entspannter ging es dann beim Antrag des Ortsbeirates Schmarl Verbesserung der 

Erreichbarkeit des Schifffahrts- und Schiffbaumuseums zu: Der Prüfung der 

Einrichtung einer Haltestelle auf dem IGA-Gelände wurde zugestimmt.  

 



Meinem Antrag zur Mittelstandsorientierten Verwaltung wurde mit großer 

Mehrheit zugestimmt. Da die Verwaltung eine Anwendung der RAL-Kriterien abge-

lehnt hatte, aber davon ausgeht, dass es ein umfassendes wirtschaftsfreundliches Ver-

waltungshandeln gibt, erfolgte nun die Beauftragung des OB, das Konzept zur mittel-

standsorientierten Verwaltung der Bürgerschaft zur Information vorzulegen. 
 

Mein Antrag zur Prüfung einer Beteiligung der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock am nationalen Auswahlverfahren um die Kulturhaupt-

stadt Europas 2025 wurde erwartungsgemäß abgelehnt. Gerade der Kulturaus-

schuss mit seiner Vorsitzenden Lisa Kranich (Linke) hatte sich hierfür ins Zeug gelegt, 

mit einer Schwarzmalerei zur Kultursituation in Rostock, die ihresgleichen suchte. 

Uwe Flachsmeyer (Grüne) schloss sich seiner Vorrednerin an. Daraufhin erklärte ich, 

dass ein Ziel des Antrags gewesen ist, eine solche miesepetrige Sicht auf Kultur, die der 

breiten Kulturszene in Rostock in keiner Weise gerecht wird, endlich zu beenden. Es 

wäre schon viel erreicht einmal aufzuzeigen, was wir alles an Kultur haben und wo es 

noch Bedarfe gibt. In Bezug auf die Bewerbung: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 

Allein die Bewerbung würde große Aufmerksamkeit bringen. Die Jury besteht aus 12 

Personen, von denen nur 2 aus Deutschland kommen, es geht also um die Attraktivität 

der Stadt aus europäischer Sicht. Der OB legte sich in Zeug mit dem, was wir bereits 

alles haben, und dass wir dann die BUGA zu einer Kulturschau ersten Grades machen 

sollten. Die CDU enthielt sich, Linke, SPD und Grüne lehnten ab. 
 

Meinem Antrag zur Bildung einer Arbeitsgruppe Warnow-Tunnel wurde ohne 

Debatte zugestimmt. Es bleibt zu hoffen, dass Wege gefunden werden können, eine 

frühere Mautfreiheit als 2053 zu erreichen. 
 

Die Anträge der CDU zu 30 Jahre Friedliche Revolution in Rostock und Ein-

führung einer elektronischen Bauakte gingen ebenfalls ohne Probleme durch.  
 

In Sachen Straßenbaubeiträge vereinbarte die Bürgerschaft lediglich ein Ausset-

zen der Bescheide von Maßnahmen, die am 01.01.12018 begannen bis zum 31.12.2019. 

In dem Zeitraum dürften kaum Bescheide anfallen, da es immer länger dauert, bis eine 

Maßnahme abgeschlossen ist und Rechnungen erstellt werden. Ein Aussetzen der Be-

scheide bis zur Existenz einer Landesregelung wurde abgelehnt. 

Des Weiteren wurde die Dritte Satzung zur Änderung der Straßenbaubeitragssatzung 

beschlossen, bis auf den Rostocker Bund, denn damit ging erneut das Signal raus, dass 

weiterhin Beiträge erhoben werden sollen. Auch hier hätte man die Landesregelung 

abwarten können. Nun werden zügig viele Bescheide für Maßnahmen, die vor dem 

01.01.18 begonnen wurden, herausgehen, bevor die Landesreglung beschlossen wird. 
 

Den Beschlussvorlagen wurde zugestimmt, u.a. dem Wirtschaftsplan des Klinikums 

Südstadt, der Aufnahme von Rostock-Lichtenhagen in die Städtebauförderung und der 

Gründung einer Tochtergesellschaft der WIRO: PIR Pflege in Rostock, der Auslegung 

des B-Plans Petersdorfer Straße und dem Bündnis für Wohnen. 

Alles ohne Debatte. 

 

31.01.2019                                           


