
Kommunales 

 

Ausschüsse der Bürgerschaft 
 

Die erste gute Nachricht: Es muss nicht neu gewählt werden, denn die Wahlen waren korrekt. 

Etwas anderes war auch nicht vorstellbar. 
 

Die zweite gute Nachricht: Die AfD erhält bis auf den Jugendhilfeausschuss keinen Sitz, da die 

Zustimmung zu ihrer Liste mit nur einer Stimme nicht ausreichend gewesen ist. Der Sitz geht 

nun an die Zählgemeinschaft aller Fraktionen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Sitze 

gerecht aufgeteilt werden.  

Die AfD ist so zerstritten, dass die fünf Personen es nicht einmal mit einem Mediator geschafft 

haben, eine Fraktion zu bilden. Wenn man darüber nachdenkt, dass der Rostocker Bund seit 

fast zwei Jahrzehnten erfolgreiche oppositionelle Kommunalpolitik betreibt, aber nur zwei Sitze 

erhielt, eine inkompetente AfD jedoch fünf, dann kann man schon ins Grübeln kommen. 
 

Beim Jugendhilfeausschuss hatte Anette Niemeyer (Aufbruch 09) eine geheime Wahl bean-

tragt, wodurch die AfD offensichtlich aufmerksam wurde und alle vier ihre Stimmen abgaben 

und damit auch den Sitz erhielten. 

Ähnliches geschah auch beim Aufsichtsrat der WIRO, wo die SPD aus der Zählgemeinschaft der 

Fraktionen ausstieg, die AfD begriff, was abging und deren vier Anwesende gemeinsam stimm-

ten. So bekam die AfD den Sitz, den FDP/Aufbruch 09 verloren. Dieser Vorgang ist noch in der 

rechtlichen Prüfung, d.h. die Frage, ob die SPD mitten in der Sitzung so handeln konnte. 
 

Vierter Senator 
 

Ein 4. Senator und damit die Neustrukturierung der Verwaltung ist Beschlusslage der Bürger-

schaft seit November 2013 (!), entsprechend Antrag 2013/AN/4887 zur Änderung der Haupt-

satzung / Anzahl der Senator*innen von Linke, Grüne, Rostocker Bund.  

Nachdem der OB in Widerspruch und Beanstandung gegangen und das Verwaltungsgericht 

Schwerin zugunsten der Bürgerschaft entschieden hatte, wurde die Änderung der Hauptsat-

zung im Februar 2014 im Städtischen Anzeiger veröffentlicht.  
 

Mit Antrag 2014/AN/5647 von Sybille Bachmann auf Ausschreibung Senator für Bildung, Sport 

und Gesundheit sollte der Weg frei gemacht werden für die Besetzung der Stelle. Doch wie so 

oft bei strategisch ausgerichteten Anträgen ließen die Grünen das Anliegen vertagen, am 

02.07.2014.  

Man stritt sich dann die Folgezeit weiter darüber, ob die Kultur mit rein soll oder nicht, anstatt 

erst einmal einen Senator zu besetzen und Kultur unter Bildung mit einzuschließen.  
 

Im Wahlkampf 2019 haben sich fast alle Kandidierenden für einen 4. Senator ausgesprochen. 

Diese Position sollte m.E. unbedingt an die CDU gehen, denn bereits seit Jahren ist es ein un-

haltbarer Zustand, dass die zweitstärkste Fraktion keinen eigenen Senator hat. Ob sich Rot-

Rot-Grün daran halten wird, ist noch offen. Hier muss sich der neue OB durchsetzen. 
 

 

 

 

 

 



(Neu-)Verschuldung der Stadt 
 

Zunächst einmal ist fraglich, ob es überhaupt in 2018 eine Schuldenfreiheit beim Durchfüh-

rungshaushalt gegeben hat, und das auch noch genau zum Stadtjubiläum im Juni. Ganz offen-

sichtlich war dies nur die seitens des OB auferlegte politische Vorgabe.  

Die Schuldenfreiheit könnte auch eine sog. Fake News gewesen sein. Möglich wäre dies durch 

den Doppelhaushalt 2018/19, denn da kann man immer mal etwas hin- und herschieben.  
 

Dass nicht alle Verbindlichkeiten im Haushalt aufgenommen waren, wissen wir spätestens seit 

Januar 2018 als in einer Stellungnahme zur Kindertagespflege von einem Zahlungsrisiko von 

über 8 Mio. EUR ausgegangen wurde, inzwischen ist das zweitstellig.  

Auch diese Summe ist in den Doppelhaushalt 2020/21 aufzunehmen. 

Hinzu kommen offensichtlich Steuermindereinnahmen. Damit war zu rechnen, denn Wirt-

schaftsverbände haben seit langem auf eine abnehmende Konjunktur verwiesen.  
 

Nun muss ehrlich Kassensturz betrieben werden, aber ohne Panikmache und Infragestellung 

aller Vorhaben, wie das derzeit eine Tageszeitung tut. Zahlreiche Ausführungen waren so un-

professionell wie der Umgang der Stadt mit der Berichterstattung. Es gibt bis jetzt keine Pres-

semitteilung oder Information an die Fraktionen. Sie hätten beim Auftreten des Problems um-

gehend informiert werden müssen. 

Zugleich darf man nicht die Haushaltsanmeldungen der einzelnen Bereiche (Bedarfe & Wün-

sche) mit dem künftigen Haushalt verwechseln. 

Und: Es ist zwischen Investitionshaushalt und Durchführungshaushalt zu unterscheiden. Im In-

vestitionshaushalt war Rostock nie schuldenfrei. Dies wäre auch kein erstrebenswertes Ziel, 

denn es gilt immer in die Infrastruktur zu investieren. 
 

Kindertagespflege 
 

Es bewegt sich was: Eine Überarbeitung der Richtlinie ist in Arbeit, nach mehrjährigem Kampf. 

Es bleibt zu hoffen, dass sie schnell kommt, und zwar bevor weitere Tagespflegepersonen auf-

grund existentieller Gefährdung schließen müssen.  
 

Bewegung kam durch den Druck des Landesverbandes, meine Anträge und der Anfrage, sowie 

der Wiederaufnahme der Klage. Das Land MV macht ebenfalls Druck auf Rostock. 

Der Sozialsenator, dem das Thema seit seinem Amtsantritt in 2015 bekannt ist, der jedoch nicht 

zu einer Konsenslösung bereit war, kann jetzt nicht mehr verschieben, es wird bis Ende des 

Jahres sowohl gerichtlich weitergehen als auch eine Lösung geben.  

Bereits in 2017 hatte der Sozialsenator vor der Gerichtsverhandlung die Richtlinie verändert, 

allerdings nur kosmetisch, was das Gericht bemerkte. Die Kläger gewannen sehr deutlich. Somit 

muss er nun ein Interesse daran haben zügig eine neue Richtlinie zu verabschieden, denn das 

OVG Greifswald wird das fälschlicherweise ausgesetzte Verfahren zügig wieder aufnehmen. 
 

BUGA 
 

Die beiden Änderungsanträge aus meiner Feder, denen mit großer Mehrheit zugestimmt 

wurde, erweisen sich immer mehr als goldrichtig: Eine abschließende Entscheidung erfolgt erst 

in 2020 und die BUGA findet nur statt, wenn das Land entsprechend unterstützt. 
 



Das Wichtigste haben wir bereits erreicht: Es gab eine intensive Planungsphase für den Stadt-

hafen, in der Rostock soweit gekommen ist wie in den letzten 30 Jahren nicht. Diese Planungen 

können und sollten fortgeführt werden. Das ist unabhängig von der BUGA. 

Sollte die Blumenschau nicht kommen, wären die Projekte dennoch nicht gestrichen. Das sollte 

nicht ständig suggeriert werden. Rostock sollte sich nicht ständig in den Wettbewerb begeben, 

wer zuerst etwas ablehnt und zerredet, sondern in den Wettbewerb, wie man Zukunft gestaltet. 

Inzwischen ist diese Art des Handelns aber soweit eingeschliffen, dass die Zeit davonläuft. Es 

wäre dann das erste Mal, dass eine BUGA gar nicht stattfindet. Auch damit kann man zur Be-

rühmtheit werden, allerdings keiner positiven. 
 

Liest man die Tagespresse genau, fällt auf, dass es vor allem um Verträge mit der Deutschen 

Bundesgartenschaugesellschaft (dbg) zu Lasten der Stadt Rostock geht.  

Die dgb sollte selbst ein Interesse am Gelingen einer BUGA in 2025 haben.  

Bei der Aufdeckung des IGA 2003-Defizits, das ich damals mit 23 Mio. EUR bezifferte, ging es 

nicht zuletzt um ein Geflecht von Firmen, die alle zwei Jahre immer wieder eingebunden wur-

den und von der Schau profitierten. Die Lehre daraus war: Wir müssen das bei der BUGA 2025 

Rostock alleine mache, damit wir die Kosten im Griff behalten. Da dürfen uns weder ein Vertrag 

knebeln noch Tricks und Beziehungen zu alte Strukturen führen. 
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