
 

DEMOKRATIE LEBEN  - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN - IHRE OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATIN 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Ernst-Ludwig Iskenius, 
 

Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten: 
 

1. Wenn Sie als Sybille Bachmann zur Oberbürgermeisterin von Rostock gewählt würden, 

würden Sie der internationalen Organisation Bürgermeister für den Frieden beitreten? 
 

In die Bürgerschaft würde ich eine Beschlussvorlage zum Beitritt der Stadt zu den Mayors of Peace 

einbringen. Ein Stadtoberhaupt kann nicht als Person beitreten, es bedarf des Beitritts der Stadt 

bzw. Gemeinde, da es sich um eine Städteorganisation handelt. Hierfür wiederum ist ein Beschluss 

erforderlich. Zugleich würde ich beantragen auch Flaggenstadt zu werden. 
 

Am 01. Mai habe ich beim Friedensbündnis die Forderung nach Abschaffung der Atomwaffen un-

terzeichnet. (Standen Sie da nicht sogar neben mir? Es gab mindestens eine Ähnlichkeit.) 
 

Rostock ist bereits Mitglied in der International Association of Peace Messenger Cities (Internationale 

Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter - IAPMC), siehe u.a. 

https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/ob_roland_methling_nimmt_an_iapmc_generalversa

mmlung_teil/262798. 

 

In MV sind die folgenden Städte und Gemeinden Mitglied: Ahrenshoop, Bergen auf Rügen, Binz, 

Crivitz, Eixen, Groß Dratow, Hanshagen, Hohenzieritz, Kargow, Neubrandenburg, Parchim, 

Plüschow, Sassnitz, Schwerin, Stralsund, Waren, Wustrow. Aber das wissen Sie ja selbst. 

 

2. Welches Konzept zur Hinführung Rostocks als klimaneutrale und CO2-neutrale Stadt wür-

den Sie als Oberbürgermeisterin verfolgen? Welche Sofortmaßnahmen würden Sie ergrei-

fen? In welchem Zeitraum würden Sie ihre Klimaziele verwirklichen wollen? 
 

Rostock hat ein gut ausgebautes Fernwärmenetz, ein ausgedehntes Straßenbahnnetz und viele sa-

nierte Wohnungen, so dass die Stadt nicht selten als Vorreiterin in Sachen Klimaschutz gehandelt 

wird. Dennoch bleibt mehr als genug zu tun.  
 

Der Masterplan 100 % Klimaschutz verfolgt das Ziel bis zum Jahr 2050 die Kohlenstoffdioxidemis-

sionen um 95 % und den Energieverbrauch um 50 % zu reduzieren (Basisjahr 1990).  

Dieser Plan ist aus 2012, erste Umsetzungsergebnisse wurden 2014 zur Kenntnis gegeben und 2016 

wurde ein Anschlussprojekt bis 2018 beschlossen, um entsprechende Fördermittel zu generieren, 

insbesondere für eine Personalstelle. Danach gab es kein spezielles Programm, so dass der Klima-

schutz Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung wurde. 

Seitdem gibt es mehrere Einzelkonzepte wie Lärmaktionsplan, Mobilitätsplan Zukunft, Grüne Welle 

- Stadtgarten, Straßen- und Wegebeleuchtung und andere. 
 

Die größte Herausforderung ist meines Erachtens die Erzeugung von Energie auf Basis regenerati-

ver Quellen. Die Stadtwerke sind darin zu unterstützen eine Ablösung der derzeitigen Wärmeer-

zeugung auf Erdgasbasis zu finden. Hieran wird bereits intensiv gearbeitet, so dass auch der Vertrag 

mit dem Kohlekraftwerk zunächst modifiziert und dann beendet werden kann. 

Daneben gilt es Mobilität zu verändern, auch dies ist ein weites Feld...  
 

Für mich greifen alle Themen ineinander von Wirtschaft/Arbeit über Bauen & Wohnen, Mobilität, 

kommunale Unternehmen und individuellem Lebensstil und und und. Nur ein kleines Beispiel:  
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Möchte die WIRO eine dezentrale Wärmeversorgung schadet dies ggf. den Stadtwerken, jedenfalls 

hatten wir derartige Debatten bereits. Man muss also genau prüfen, was langfristig den besseren 

Effekt erzielt. 
 

Weil es sich um einen Gesamtkomplex handelt, gibt es für mich weder einfache Lösungen noch 

Sofortmaßnahmen im herkömmlichen Sinne. 
 

Ich würde zunächst einen genauen Überblick erstellen (lassen), wo wir eigentlich wirklich stehen 

(kritische Analyse), um dann zu Handlungsfeldern und konkreten Maßnahmen zu kommen. Das 

sollte binnen eines halben Jahres erstellt sein. 
 

Nachhaltigkeit und Resilenz müssen zudem in das Bewusstsein aller kommunalen Mitarbeiter*innen 

gelangen, nicht als MUSS sondern SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT. Da ist noch einige Überzeugungs-

arbeit zu leisten.  

Debatten um Klimaschutzziele, erforderliche Maßnahmen und Zeiträume sind sowohl verwaltungs-

intern als auch extern zu führen, mit Verbänden, Vereinigungen und Bürger*innen. Nur gemeinsam 

können Ziele erreicht und Verhalten nachhaltig verändert werden. 
 

3. Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um der Wohnungsnot in Rostock zu begegnen 

und den steigenden Mieten etwas entgegenzusetzen? 
 

Besteht Wohnungsnot? Explodieren Mieten? Schreitet soziale Segregation voran? Stimmen diese 

Muster? Heizen Fördermittel nicht auch die Spaltung der Gesellschaft an? Genau hinzuschauen 

wäre ein Anfang Probleme aufzuspüren um sie zu lösen.   

 

Wohnungsnot gibt es in Rostock derzeit meines Wissens nicht, aber ein Hauptproblem: Bezahlbarer 

Wohnraum für Familien und anerkannte Flüchtlinge. 

Auch der Wohnraumbedarf mit offiziell jährlich 1.200 Wohnungen ist inexistent, denn das Einwoh-

nerwachstum beträgt derzeit ca. 800 Einwohner*innen/Jahr (Zahl 2018), der Wohnraumbedarf liegt 

also um 500 pro Jahr. Und dies wahrscheinlich auch nur für ca. 10-15 Jahre. Wir müssen somit 

aufpassen heute nicht die Probleme von morgen zu schaffen. Die Wohnungswirtschaft diskutiert 

derzeit sogar gar nicht weiter zu bauen, zum einen aufgrund der hohen Baukosten und falschen 

Förderpolitik, zum anderen aufgrund des überschaubaren Bedarfs. 

  

Mietern großer Wohnungen nach dem Auszug der Kinder eine kleinere Wohnung ohne Neuver-

mietungszuschlag zu ermöglichen, wäre eine Lösung, die derzeit nur die WIRO anbietet.  

Studierende benötigen mehr Wohnheimplätze. Weitere Projekte wie das entstehende Studinest in 

der Vögenstraße sollten unterstützt werden. Ein kombiniertes Wohnheim für Studierende und Se-

nioren wäre zukunftsweisend, hier habe ich erste Gespräche geführt.  

Noch keine Lösung habe ich dafür, dass Studierende in der Innenstadt Familien verdrängen, weil 

sie in WGs mehr Miete aufbringen können. Hier hat die WIRO auch nur einen Wohnungsanteil von 

unter 13 %. 

 

Co-Living-Konzepte (kleinere Wohnungen in Verbindung mit Gemeinschaftsflächen) könnten Res-

sourcen schonen und Gemeinschaft ermöglichen. Dem Zukunftsthema Einsamkeit, als Single oder 

Senior, kann damit begegnet werden.  
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Lebensstile und Haushaltstypen werden immer vielfältiger. Der Wunsch nach Individualität ist 

ebenso ausgeprägt wie der nach funktionierenden Nachbarschaften in Zeiten sich wandelnder Fa-

milienstrukturen. Wohnen für Jung und Alt in Baugruppen-Projekten sollte möglich werden.  

 

Handlungsmöglichkeiten der Stadt sind u.a. städtebauliche Verträge zur Schaffung von sozialem 

Ausgleich bei der Grundstücksnutzung, Vergabe von Erbbaurechten, Konzeptvergaben,  Nutzung  

von  Vorkaufsrechten,  Beschleunigung  von  Verfahren,  Grundstücksankäufe zur Flächensicherung. 

 

Gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ist ein wichtiges Instrument. Hierzu gab es meinen Antrag mit 

dem Grundsatz Erbbaurecht vor Verkauf. Der Antrag wurde in diesem Jahr durch die Bürgerschaft 

angenommen. Es gibt Mitbewerber, die das wieder ändern möchten. 

 

Heranwagen möchte ich mich an ein heikles Thema, das mich seit Jahren umtreibt: Die regelmäßige 

Steigerung der Grundmiete beim kommunalen Wohnungsunternehmen WIRO. Sie bewegt sich 

zwar knapp unter dem Inflationsausgleich, führt aber dennoch über die Jahre zu erheblichen Stei-

gerungen, im Gegensatz zu den Genossenschaften. 

In diesem Zusammenhang ist dann auch die Frage nach der Höhe der Gewinnausschüttung an die 

Stadt zu stellen, nicht zuletzt aufgrund zweier Probleme: Die WIRO hat noch immer einen hohen 

Verschuldungsgrad, über 17 % einer Miete werden für Zinszahlungen benötigt. Und ein Teil der 

Ausschüttungen an die Stadt erfolgt kreditfinanziert. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Iskenius,  

Sie sehen: Scheinbar einfache Fragen führen zu langen Antworten - und es gäbe noch Vieles mehr 

zu den Themen zu sagen. An dieser Stelle mache ich aber erst einmal einen Punkt. 

 

04.05.2019          
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