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ROSTOCK
 

"Das Chaos in der Stadtverwaltung beenden"

06. Januar 2011  

Der Innenminister hat der Stadt eingeräumt, die Sch ulden über einen kurzen oder längeren 

Zeitraum abzubauen. Sollte Rostock es jetzt schnell  oder langsam angehen lassen?  

 

Bachmann : Sparen ist nicht nur als Problem zu bewerten. Haushaltssanierung ist Investition in die 

Zukunft, Kaputtsparen jedoch ist kontraproduktiv. Der Schuldenabbau sollte daher so schnell und 

verträglich wie nötig erfolgen - und damit mittelfristig. Bundesweit ist die Gemeindefinanzierung zu 

verbessern.  

 

Wo können aus Ihrer Sicht Ausgaben eingespart oder Einnahmen verbessert werden?  

 

Zuallererst sind Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit herzustellen. Dann ist die Verwaltung 

nachhaltig strukturell zu verändern und das derzeitige Chaos zu beenden. Budget und 

Verantwortung gehören in die jeweiligen Fachressorts, zentraler Dirigismus und permanente 

Quereinmischung sind umgehend zu beenden. Zusammenarbeit statt Gegeneinander sind zu 

befördern. 

 

Müssen Verbraucher in Rostock damit rechnen, dass d ie Preise von städtischen 

Unternehmen (Stadtwerke, RSAG) weiter anziehen? 

 

Ja, sie sind bereits angekündigt. Aber das sind autonome Entscheidungen der Unternehmen, die Bürgerschaft hat darauf keinen Einfluss. 

Persönlich verärgert mich zum Beispiel der Wegfall des Kurzstreckentarifs bei der RSAG, da wir Bürger nun für 500 Meter Straßenbahnfahrt 

ebenso viel zahlen müssen wie für eine fast einstündige Fahrt durch die gesamte Stadt.  

 

Erwarten Sie, dass Rostock von dem sich ankündigend en wirtschaftlichen Aufschwung profitiert?   

 

Rostock erlebt seit Jahren einen Aufschwung, unabhängig von der Politik. Das wird sich fortsetzen, weil wir der Wirtschaftsmotor des 

Landes sind. Politik und Verwaltung müssen diese günstige Situation besser unterstützen und nutzen. 

 

Die Stadt bemüht sich, die Hafenentwicklung voranzu treiben und Ansiedlungen und Erweiterungen von Unte rnehmen zu 

ermöglichen. Welche anderen Aspekte kommen dabei zu  kurz? 

 

Zuerst sollten bestehende Gewerbeflächen vermarktet werden. Es sollten konkrete Ansiedlungen im Hafenbereich benannt werden, da es 

hierfür mehr Verständnis geben wird als für eine allgemeine Bereitstellung von Flächen. Ein Runder Tisch von Beteiligten und Betroffenen ist 

empfehlenswert.  

 

Wie kann das Theater 2011 aus der finanziellen Kris e kommen? Wie soll es mit den Plänen für einen Neub au vorangehen?  

 

Stadt und Land haben das seit Jahren unterfinanzierte Theater angemessen auszustatten. Das Theater hat seine Kostenstruktur zu 

verbessern. Dabei sind auch die zahlreichen Vorschläge des Fördervereins aufzugreifen. Für den Theaterneubau ist der Bürgerschaft ein 

Stand ortvergleich vorzulegen, damit der Startschuss endlich gegeben werden kann. 

 

Auch der Zoo hatte zuletzt mit dem Rückgang von Bes ucherzahlen und Einnahmen zu kämpfen. Wenn dieser T rend sich fortsetzt, 

wie kann Rostock ausschließen, dass der Zoo zum Fas s ohne Boden wird?  

 

Der Rostocker Zoo folgte im vergangenen Jahr bundesweiten Trends, von einem Fass ohne Boden kann somit keine Rede sein. Die 

Gegenstrategie ist das Darwineum, das internationale Ausstrahlung haben wird. Der Oberbürgermeister muss sich endlich hinter das Projekt 

stellen. Alle müssen an einem Strang ziehen.  

 

2010 war das Jahr der Bürgerbegehren - gleich zwei wurden in Rostock gestartet. Ist für das neue Jahr damit zu rechnen, dass die 

Bürger der Hansestadt noch mehr direkte Einflussnah me einfordern? 
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Direkte Einflussnahme ist stets zu begrüßen. Die Form sollte von den Initiatoren jedoch vorab gründlich überlegt werden. Die letzten drei 

Bürgerbegehren (Vermögensveräußerungen 2008, Kopflinden und Traditionsschiff 2010) haben die kommunalverfassungsrechtlichen 

Kriterien nicht erfüllt. Keines ist bis dato gültig. Damit wird das wichtige Instrument Bürgerbegehren politisch verschlissen. Das ist 

unverantwortlich.  

 

Häufig haben Rostocker den Eindruck, Bürgerschaft u nd Verwaltungsspitze arbeiten gegeneinander statt m iteinander. Wie kann 

das Klima verbessert werden? 

 

Die Bürgerschaft ist Kontrollorgan der Verwaltung, da sind Auseinandersetzungen nicht zu vermeiden. In der Regel sollten sie fruchtbar 

sein, doch im Gegensatz zu anderen Gemeinden akzeptiert unser Oberbürgermeister zahlreiche Beschlüsse der Bürgerschaft nicht. Und er 

hat bereits angekündigt, dass er daran 2011 nichts ändern möchte. Da bleibt den Rostockern nur die Neuwahl 2012. Zwischen Bürgerschaft 

sowie Amtsleitern und Senatoren gibt es keine derartigen Probleme.  

 

Wo wird Rostock am Ende dieses Jahres stehen?  

 

Wirtschaftlich wird die Boomregion weiter gefestigt sein. Soziales kann auf dieser Basis abgesichert werden. Kulturell werden wichtige 

Weichen gestellt sein - Museumskonzept, Theaterstandort, Frieda 23. Politisch wird es in die heiße Phase des OB-Wahlkampfes gehen. Die 

Wahl ist im Februar 2012.  
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