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Gremienbesetzungen: Taktiken & Pleiten 
 

Geschafft! Die Bürgerschaft hat sich konstituiert. Und es war erneut, wie alle fünf Jahre, 

eine aufregende & spannende Sache, mit Spielchen, Tricks, Gewinnern & Verlierern. 
 

Dr. Wolfgang Nitsche (LINKE) eröffnete als Alterspräsident die Sitzung und damit die 

Legislaturperiode der 7. Rostocker Bürgerschaft. Es wurde zu einer Abschiedsrede als 

scheidender Präsident & Wunschrede für die kommenden fünf Jahre. 

OB Roland Methling fand ebenfalls viele schöne Worte der Erinnerung & des Dankes, 

hatte er Dr. Nitzsche doch in drei Rollen kennengelernt: Als Vorsitzenden der PDS-Frak-

tion, als Sozialsenator & als Präsident der Bürgerschaft. 
 

Dann ging es zur Tagesordnung, bei der die TOP Mittelmole & Einzelhandelskonzept 

vertagt wurden.  
 

Die Grünen scheiterten hingegen mit ihrem Versuch einen Grundstücksankauf der Stadt 

zu vertagen. Dabei geht es um Flächen rund um das Rathaus, die seit Jahren für die 

Entwicklung des Areals vorgesehen sind (Bebauung der Nordkante des Neuen Marktes). 

Die Grünen möchten dort aber inzwischen weder Wohnungen noch die Konzentration 

der Verwaltung, so dass sie dem Grundstücksankauf nicht zustimmen wollten, auch 

wenn das eine mit dem anderen zunächst nichts zu tun hat.  

Die Verhinderung des Rathausanbaus, obwohl alle Jahre zuvor mit den Stimmen der 

Grünen beschlossen (u.a. Quartierblatt & Wettbewerb), war bekanntlich auch ein Thema 

des OB-Wahlkampfkandidaten Uwe Flachsmeyer.  

Die Ablehnung der Vertagung durch LINKE und SPD war der erste Crash der R2G-Frak-

tionen (rot-rot-grün), der bereits im Vorfeld der Sitzung zu viel bösem Blut geführt hatte. 

Der Fraktionschef der Grünen vermied aber in der Bürgerschaft alle verbalen Ausfälle 

der vorhergehenden Tage. 
 

Nach der Klärung der TO ging es an die Wahl der Präsidentin der Bürgerschaft, deren 

Ergebnis bereits im Vorfeld feststand, denn alle Fraktionen hatten den Anspruch der 

stärksten Fraktion anerkannt. So wurde Regine Lück (DIE.LINKE) gewählt, fast einstim-

mig: Nur ein AfD-Mitglied enthielt sich der Stimme. 
 

Bei der Wahl des 1. Stellvertreters war der Konsens der Fraktionen bereits zu Ende.  

Anspruch hatte die zweitstärkste Fraktion, d.h. CDU/UFR. Doch diesen Anspruch erkann-

ten die Grünen nicht an und schickten einen Gegenkandidaten ins Rennen, im Wissen, 

dass sie mit R2G (übrigens eine Eigenbezeichnung ihres „Kooperationsprojektes“) die 

Mehrheit haben werden. 
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Da es im Vorfeld zu keinem Einlenken kam, wurden die beiden Wahlvorschläge erst ei-

nen Tag vor der Bürgerschaftssitzung abgegeben, so dass ich eine Kurzvorstellung der 

beiden Kandidaten beantragte. Die Präsidenten-Kandidatin hatte sich in den Fraktionen 

schließlich vorgestellt, was hier nicht mehr möglich war.  

Beide Kandidaten gaben einen kurzen biografischen Einblick und Statement zur beab-

sichtigten Arbeitsweise. Bei Harald Terpe (Grüne) fragte ich nach, aus welchem Grunde 

er uns mit seiner Kandidatur das Angebot macht, die parlamentarische Gepflogenheit 

zu verlassen, dass die zweitstärkste Fraktion den ersten Stellvertreter stellt. Die Antwort: 

Er gehe nach dem Wahlergebnis, nicht der Fraktionsstärke.  

Dass dies parlamentarisch unüblich und angesichts der nominierten Person Berthold 

Majerus (CDU), der die Wertschätzung des ganzen Hauses hat, auch völlig unnötig ist, 

interessierte die Grünen nicht. Es ging um ein reines Machtspiel.  

In der geheimen Abstimmung hat R2G dann auch alle anwesenden Stimmen für den 

Grünen abgegeben. Daraus war zu erkennen: Geht es um Posten, ist man sich einig, bei 

Sachfragen (siehe Grundstücksankauf) geht es auch mal gegeneinander. Es besteht so-

mit die Hoffnung, dass die Blockbildung sachlich durchbrochen werden kann. Bekannt-

lich haben Lagerbildungen der Stadt nie gut getan. 

Berthold Majerus wurde dann als 2. stellv. Präsident gewählt sowie Jürgen Dudek 

(Rostocker Bund/Freie Wähler) und Erhard Sauter (SPD) als weitere Mitglieder. 
 

Als Nächstes wurden durch eine Änderung der Hauptsatzung die Sitze in den Ausschüs-

sen von 10 auf 11 erhöht. Offiziell um mehr Sachkundige einbinden zu können, eigentlich 

aber um der SPD (8 Sitze in der Bürgerschaft) in allen Ausschüssen zwei Sitze zu sichern. 

Hier wurde dem kleinsten R2G-Partner durch LINKE (12 Sitze) & Grüne (10 Sitze) gehol-

fen, die Wahlverluste auszugleichen.  

Mit der Satzungsänderung hat R2G immer 6 der 11 Sitze in den Ausschüssen und damit 

eine automatische Mehrheit. In der letzten Wahlperiode kam es in den 10er Ausschüssen 

auch zu 5:5 und damit der Ablehnung von Anträgen. Das müssen R2G nun nicht mehr 

befürchten.  

Diese Änderung der Hauptsatzung war aufgrund der Mehrheit von R2G nicht zu verhin-

dern. Es wird somit in den Ausschüssen harte Arbeit, durch Sachargumente gegen 

Frontenbildung zu überzeugen. Da Blockbildungen in der Regel nicht lange halten, ist 

das zugleich nicht aussichtslos. 
 

Die Änderung der Hauptsatzung durch CDU/UFR & Rostocker Bund/Freie Wähler zur 

Bildung eines Ausschusses für Umwelt & Nachhaltigkeit hatten beide Fraktionen zurück-

gestellt, denn: Nachdem R2G die Bildung eines solchen Ausschusses im Vorfeld abge-

lehnt hatten (!), wurde seitens der Grünen ein Umdenken signalisiert. Die Partei hatte  
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immerhin im Kreistag genau einen solchen Ausschuss beantragt. Die beiden antragstel-

lenden Fraktionen haben R2G mit der Zurückstellung bis zur nächsten Sitzung die Gele-

genheit gegeben ihre Ablehnung zu überdenken. 
 

Nachdem die Anzahl der Ausschussmitglieder auf 11 erhöht war, konnte es an die Wah-

len gehen. Aufgrund der im Vorfeld gebildeten Zählgemeinschaften waren viele davon 

ausgegangen, dass die 43 Wahlen & Bestellungen relativ zügig erfolgen könnten. 
 

Zählgemeinschaften bildet man einerseits um Wahlvorgänge kurz zu halten (anstelle 

lauter Einzellisten), und andererseits um sich nach Verhältniswahl zustehende Sitze auch 

gegen Unwägbarkeiten abzusichern.  

Die Unwägbarkeit in diesem Fall war das Abstimmungsverhalten der 5 AfD-Mitglieder, 

denn sie hatten keine Fraktion gebildet und ihre Zählgemeinschaft bestand aus lediglich 

2 Personen. Damit blieb offen, wie sich die anderen 3 verhalten würden. Sie konnten die 

Wahlergebnisse beeinflussen. 
 

Rostocker Bund/Freie Wähler war das zu riskant, so dass wir uns mit den anderen Frak-

tionen zu einer großen Zählgemeinschaft zusammentaten. Wir haben auch nicht darauf 

vertraut, dass die AfDler nicht gemeinsam abstimmen. Würden sie sich zusammen tun, 

hätten sie immer eine Stimme mehr als wir. Dem galt es entgegenzuwirken, mit dem 

Beitritt zur großen Zählgemeinschaft von DIE LINKE.PARTEI, SPD, Grüne, CDU/UFR. Das 

ist am Ende auch aufgegangen, wir haben keinen einzigen Sitz, der uns nach Proporz in 

der Bürgerschaft zustehen würde, verloren. 
 

FDP/Aufbruch 09 bildeten zwar auch eine Zählgemeinschaft, aber alleine, was ein hohes 

Risiko angesichts von 5 AfD-Mitgliedern war. Sie vertrauten offensichtlich auf Anette 

Niemeyer (Aufbruch 09), welche die Strategie vertrat, lieber keine Fraktion zu bilden, 

aber eine Zählgemeinschaft für alle Gremien. Wahrscheinlich hatte man die Zerstritten-

heit der AfD überschätzt. Am Ende waren FDP & Aufbruch 09 Verlierer, denn ihnen gin-

gen durch diese Taktik Sitze an die AfD verloren.  

Besonders bizarr war der Antrag von Anette Niemeyer, beim Jugendhilfeausschuss eine 

geheime Abstimmung über die drei Listen zu verlangen. Das war beim Präsidium vorab 

angekündigt, also keine spontane Idee, denn der Sitzungsdienst hatte die Abstim-

mungszettel bereits vorbereitet. Offensichtlich hoffte die Antragstellerin, den Sitz mit-

tels Stimmen von AfD-Mitgliedern und/oder Überläufern aus R2G zu sichern. Das ging 

nach hinten los, die Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09 bekam nur ihre 3 Stimmen, der 

Sitz ging an die AfD. Die Verblüffung war mehr als groß - schlicht und einfach verzockt.  
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Durch die nicht zu Ende gedachte Taktik von FDP/Aufbruch 09 verlor auch die FDP Sitze 

in Ausschüssen und Aufsichtsräten, was nicht gerade zu Begeisterung führte. Die Zu-

sammenarbeit beider Zählgemeinschaftspartner dürfte ihrem Ende entgegen gehen.  

Einen weiteren Aufsichtsrat verlor die FDP dadurch, dass die SPD noch in der Sitzung 

ihre Unterschrift unter die große Zählgemeinschaft beim Aufsichtsrat WIRO zurückzog 

und eine eigene Liste einreichte. Dadurch kam es zu einem Losentscheid zwischen SPD 

& FDP/Aufbruch 09, den die SPD gewann. Ursprünglich wollte die SPD die AfD im WIRO-

AR verhindern, nun aber ist genau diese Partei Mitglied und die FDP raus.  

Mit diesem Trick sicherte Dr. Wandschneider-Kastell der SPD einen 2. Sitz im WIRO-

Aufsichtsrat, um sich selbst eine Wiederwahl als AR-Vorsitzender zu ermöglichen. 
 

Dass die Taktik von Zählgemeinschaften, das permanente Rechnen und korrektes Ab-

stimmen keine leichte Sache sind, musste die AfD gleich zu Beginn erleben:  

Obwohl die Präsidentin darauf hingewiesen hatte, dass jedes Bürgerschaftsmitglied nur 

eine Stimme hat, passierte es gleich bei der ersten Abstimmung, der zum Hauptaus-

schuss, dass alle AfDler ihre Hand beim Wahlvorschlag von FDP/Aufbruch 09 hoben. Als 

gleich danach der AfD-Wahlvorschlag zur Abstimmung stand, hoben sie nochmals die 

Hand. Das ging aber nicht mehr, so dass es zur ersten großen Debatte kam. 

Da es eigentlich Konsens gewesen ist, niemandem einen berechtigten Platz streitig zu 

machen, erklärte ich, dass man hier Kulanz walten lassen sollte, weil alle neu sind. Die 

Präsidentin (LINKE) konnte dem folgen, auch die CDU. Vehement dagegen waren SPD & 

Grüne. So gab es eine heiße Debatte, wie damit umzugehen ist. Die SPD meinte sogar, 

dass der 11. Sitz nun der großen Zählgemeinschaft zustünde, konkret ihr. 

Ergebnis der Debatte: Eine neue Abstimmung wurde mehrheitlich abgelehnt, der 11. Sitz 

bleibt frei und über den Sommer ist zu klären, wie es weiter gehen soll. – Das dauerte 

eine Weile. 
 

Dann kam es zur zweiten Abstimmung: Die Liste der großen Zählgemeinschaft (5 Frak-

tionen) erhielt 43 Stimmen, die der Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09 bekam 6 Stim-

men, weil neben den 3 Mitgliedern auch 3 AfDler zustimmten, die Liste der AfD-Zählge-

meinschaft bekam 1 Stimme, weil der zweite Unterzeichner nicht anwesend war.  

Theoretisch hätten alle 3 Listen ihre Plätze bekommen, aber das zweifelte nun wieder 

ganz massiv die SPD an, die meinte, der AfD stünde der Sitz nicht zu, weil es nach dem 

Hare-Niemeyer-Zählverfahren keinen Sitz mit 1 Stimme gäbe.  

Verwaltung und Juristen argumentierten, dass das Hare-Niemeyer-Verfahren nur dann 

zur Anwendung komme, wenn es mehr Personen auf den 3 Listen gäbe als Plätze im 

Ausschuss. Das sei hier nicht der Fall, jede Zählgemeinschaft hätte ihre Sitze bekommen,  
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es würde sogar nur 1 Stimme pro Liste ausreichen. De facto handele es sich um ein Ein-

vernehmen aller, da die Listen so aufgestellt wurden, dass 11 Plätze besetzt werden. Da-

mit habe der Konsens bestanden, dass auch die AfD einen Sitz erhalte, entsprechend 

dem Verhältnis der Sitze in der Bürgerschaft. 

Da sich bei dieser Frage keine Einigkeit herstellen ließ, kam es zu einer Auszeit und Be-

ratung bei der Präsidentin, mit dem Ergebnis: Fortsetzung der Abstimmungen und nach-

trägliche Prüfung der Sitzzuweisung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.  
 

Die AfDler stimmten manchmal für den eigenen Listenvorschlag (wenn ihnen die Person 

gefiel) oder für FDP/Aufbruch 09, wenn sie selbst keinen Anspruch oder Vorschlag hat-

ten, oder sie enthielten sich, wenn auch FDP/Aufbruch 09 keine Liste eingereicht hatte. 
 

Die FDP protestierte gegen die Sitzzuweisungen, aber das wird Bestandteil der Klärung 

mit der Rechtsaufsichtsbehörde. 

Am Ende geht es um zwei Fragen: Wie ist mit dem 11. Sitz im Hauptausschuss umzugehen 

und kann eine nicht vollzählig anwesende Zählgemeinschaft mit nur einer Stimme auch 

einen Sitz bekommen? 
 

Nach den Wahlen wurde der Geschäftsbedarf der Fraktionen beschlossen.  

Der Verwaltungsvorlage Beitritt der Stadt zum Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ wurde 

mit sehr großer Mehrheit zugstimmt.  

Prof. Nesselmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der RSAG, informierte über den In-

vestitionsbedarf: Die 1996 angeschafften Straßenbahnen seien für 30 Jahre ausgelegt. 

Eine Instandhaltung würde 1 Mio. EUR je Bahn kosten, die Neuanschaffung 3 Mio. EUR. 

Die gesamte Ersatzinvestition betrüge 120 Mio. EUR. 
  

Angesichts der weit fortgeschrittenen Uhrzeit erfolgten weder Nachfragen noch Reden 

zu den Themen.  
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