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Bürgerschaftssplitter 

 

Unmittelbar nach Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit erhielt der neue 

OB Madsen seine Ernennungsurkunde sowie der scheidende OB Methling seine Entlassungsur-

kunde. Ab dem 01.09. beginnt nun eine neue Ära in der Stadtpolitik, auf die alle gespannt sind. 

 

In der Einwohnerfragestunde ging es erneut um die Mühlendammschleuse, vor allem um das 

nachvollziehbare Misstrauen gegenüber einer temporären Zuschüttung. Befürchtet wird, dass dies 

zum endgültigen Zustand werden könnte.  

Seitens des Vereins sowie des Finanzsenators wurde das Gleiche vorgetragen wie bereits am 20.08. 

im Hauptausschuss, so dass es der Fragestunde nicht bedurft hätte. 

Die Hauptausschuss-Mitglieder der LINKEn hatten ihrer Vorsitzenden scheinbar nichts berichtet o-

der aber ihre öffentliche Aufregung erfolgte bewusst wider besseren Wissens.  

Damit sich dies nicht wiederholt, bat ich die Verwaltung protokollarisch darum, den aktuellen Sach-

stand in einer Informationsvorlage zu verschriftlichen. In den Bericht einfließen soll auch eine Dar-

stellung zur Alternative bewegliche Spundwand. Dies wurde seitens der Verwaltung zugesagt. 

 

Unter Mitteilungen der Präsidentin der Bürgerschaft wurden die Ergebnisse der „Wahlen“ zu 

den Ausschussvorsitzen bekannt gegeben. 

Um Wahlen handelte es sich dabei jedoch nur formal, denn letztlich haben Rot-Rot-Grün die Vor-

sitze und stellv. Vorsitze abgesprochen, in wenigen Fällen unter Einbindung der CDU, die aber letzt-

lich auch nur akzeptieren musste, was sich da ausgedacht wurde.  

Die Fraktion Rostocker Bund / Freie Wähler sollte zunächst keinen Vorsitz erhalten. Erst nach Protest 

wurde einer „genehmigt“, jedoch ohne zuvor die auserkorene Person oder unsere Fraktion zu fra-

gen. Wir hätten die Ausschussvorsitze lieber ausschließlich nach Fachkenntnis auf dem jeweiligen 

Gebiet besetzt. Aber in Personalfragen sind sich R2G einig, in Sachfragen viel weniger. 

Bei den Vorsitzen in Aufsichtsräten findet inzwischen das Gleiche statt: Wir bekommen immer ge-

sagt, man müsse sich an die Absprachen halten. Hinter vorgehaltener Hand ist man aber mit so 

mancher „Wahl“ unzufrieden. Wir haben den Vorteil uns an keine Absprachen halten zu müssen... 

 

Nun ging es um 13 Beschlussfassungen zur Aufhebung der Entscheidung des Präsidiums, bei 

den Wahlen vom 03.07. den frei gebliebenen Platz in Ausschüssen und beim Städte- & Gemeinde-

tag an die Zählgemeinschaft der AfD zu geben. Der Sitz ist in Rücksprache mit der Rechtsaufsicht 

jedoch an die Zählgemeinschaft der Fraktionen gegangen. 

Im September wird dieser Sitz durch Wahlen nachbesetzt. Sind sich die AfD-Mitglieder dann einig, 

können sie den Sitz noch immer erlangen. 

 

Der Abberufung von Dr. Jobst Mehlan aus dem Ortsbeirat Warnemünde, gefordert von UFR, 

folgten die anderen Fraktionen nicht, so dass er weiter Mitglied bleibt. Die Neuwahl aller Ortsbeiräte 

ist für November vorgesehen. Der Abwahlantrag war daher schlechter Stil. Der Ortsbeirat hatte 

einstimmig abgelehnt. Dass die CDU im Rahmen der neuen Fraktion mit der UFR mitmachte, tat ihr 

nicht gut. 
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(Erwartungsgemäß) Nicht gelungen ist uns die Wahl von Jürgen Dudek in den Aufsichtsrat der 

Nordwasser GmbH. Gewählt wurden Vertreter von Linke und CDU.  

Wir hatten argumentiert, dass insgesamt 6 Mitglieder der Bürgerschaft gewählt werden und unsere 

Fraktion bei einem 6er Gremium stets einen Sitz erhält. Durch die Trennung der Wahl (im Juli 4, im 

August 2 Sitze) gehe uns aufgrund der jeweils angewandten Verhältniswahl der Sitz verloren.  

Bei R2G gab es zwar viel Kopfnicken, aber dennoch keine Zustimmung zu unserem Änderungsan-

trag. Absprachen blieben halt Absprachen...  

 

Der Antrag Kindertagespflege: Rücknahme der Berufungsklage vom 18.01.2018 und Überar-

beitung der Regelung zur Ausgestaltung der Finanzierung aus meiner Feder wurde erwartungs-

gemäß abgelehnt. 

Die Argumente des Sozialsenators sind seit Monaten die gleichen: Rechtssicherheit, keine Anerken-

nung von Pauschalen etc. Meine Argumente finden sich im Anhang. 

Der Senator begann, wie häufig wenn er sich in der Kritik sieht, süffisant: Die Antragstellerin hätte 

sich Ende 2014 in Bezug auf ein Urteil des VG Schwerin auch geirrt, da es im Januar 2015 aufgeho-

ben worden ist. Er wüsste das ja genau.  

Senator Bockhahn bezog sich damit auf das Urteil des VG Schwerin zur Nichterfüllung der Voraussetzungen für seine 

Ernennung zum Senator. Das OVG Greifswald hob das Urteil auf. Allerdings nicht mit Blick auf die Erfüllung der Voraus-

setzungen (persönliche Geeignetheit), sondern dahingehend, dass die Politik selbst wisse, was sie tue und wenn sie ihn 

wähle, dann sei das so.  

Das Innenministerium erließ daraufhin ein Rundschreiben an alle Kommunen, dass die Besetzung von Beigeordneten-

Stellen nicht ausschließlich politischen Kriterien zu folgen habe, sondern die Vorschriften zur fachlichen und persönli-

chen Eignung einzuhalten sind. Die Rechtsaufsicht machte sich somit das Urteil des VG Schwerin zu Eigen.  

Die Replik des Senators auf diesen Vorgang war nicht nur unangebracht, sondern weckte vielmehr 

Befürchtungen, dass in puncto Kindertagespflege-Klage eventuell politisch gedealt werden könnte, 

schließlich geht es um viele Millionen landesweit. 

Der Senator lehnte erneut eine außergerichtliche Einigung ab, obwohl ich darauf hinwies, dass das 

OVG Greifswald diese Anregung gegeben hat. Zahlreiche seiner Aussagen waren nicht haltbar, die 

werden wir noch aufarbeiten. (Reden siehe Anlage) 

 

Interessant war die Ablehnung des Antrags von Rostocker Bund / Freie Wähler Nachhaltigkeits-

strategie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das passte nicht wirklich in die Gegenwart. 

Umweltsenator Matthäus (Grüne) hatte die negative Stellungnahme geschrieben: Einer solchen 

Konzeption bedürfe es nicht, eine verstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in einer künftigen 

Fortschreibung der Leitlinien zur Stadtentwicklung sei ausreichend. Zudem sei kein Geld für die Er-

arbeitung und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung vorhanden.  

Die CDU beantragte daher die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in den Leitlinien als ersetzen-

den Antrag. 

Rostocker Bund/Freie Wähler trugen vor, dass die Leitlinien keine Nachhaltigkeitsstrategie darstel-

len, dass es zwar Teilkonzepte gebe, aber keine systematische Verknüpfung.  

Die SPD erklärte, dass der Antrag nachvollziehbar sei, da sich in den Leitlinien bisher nur eine Aus-

sage zur nachhaltigen Haushaltspolitik finden ließe, wetterte aber zugleich, der Antrag erwecke den 

Eindruck als würde auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit nichts getan. 
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Die Grünen legten in ihrer Rede lang und breit die Begründung des Nachhaltigkeitsantrags dar, 

machten sich den Inhalt also zu eigen, um dann doch nur eine Überarbeitung der Leitlinien zu 

befürworten. Offensichtlich wollten sie nicht gegen die Stellungnahme ihres Senators sein. 

Daraufhin erklärte ich, dass es angesichts der Akzeptanz der Inhalte des Antrags es augenscheinlich 

um den Absender gehe. Wenn man sich im Inhalt einig sei, sei es egal, was beschlossen werde. 

Die FDP erklärte, wer einen Nachhaltigkeitsantrag stelle, der solle auch nachhaltig Kosten und De-

ckungsquelle offenlegen, die eine externe Beratung koste. Eine solche externe Beratung hatten wir 

aber gar nicht beantragt.  

Im Übrigen sind die Kosten für die Überarbeitung der Leitlinien genauso hoch, es sei denn, man 

möchte auf die Beteiligung der Öffentlichkeit verzichten, was aber gar nicht möglich ist. 

Die CDU-Änderung wurde beschlossen. Dem haben wir uns nicht verwehrt, denn ein Zeichen wurde 

gesetzt. Es wird aber noch Jahre dauern bis Rostock zu einer echten Nachhaltigkeitsstrategie 

kommt. Das ist mehr als bedauerlich... 

 

Auf Antrag aller Fraktionen sollen die Aufsichtsgremien von Rostock Business und der RGTM 

(Rostocker Tourismus und Marketing GmbH) auf 4 Sitze reduziert werden, die alle durch die Politik 

zu besetzen sind. Sitze für die Gesellschafter würden damit entfallen. Sie können beratend an den 

Gremiensitzungen teilnehmen. 

 

Der Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West hatte eine Fußgängerampel in der Gutenberg-

straße gefordert. Er bekommt nun die Prüfung einer Baustellenampel. 

 

Die SPD wollte eine Maßnahme zur Begrünung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock be-

schließen lassen, konkret die Prüfung der Begrünung der Dächer von Straßenbahn- und Bushalte-

stellten nach dem Vorbild von Utrecht.  

Aus der Stellungnahme der Verwaltung ging hervor, dass sich die Haltestellen gar nicht im Eigen-

tum der Stadt, sondern der Werbefirma befinden, dass sie statisch nicht für eine Begrünung geeig-

net sind und der Vertrag noch bis 2022 besteht. 

Meiner Anregung an die SPD, den Antrag zurückzunehmen, folgte diese zunächst nicht. Es ent-

spann sich vielmehr eine lange Debatte um etwas, was nicht umsetzbar ist. Auch dem spontan 

eingebrachten SPD-Änderungsantrag, das in die Neuausschreibung aufzunehmen, konnte ohne 

Kenntnis der Kosten nicht gefolgt werden. Hier erklärte die SPD auf einmal: Nachhaltigkeit koste 

Geld.  

Dieses Beispiel zeigte nochmals deutlich, dass es eigentlich einer Gesamtstrategie bedarf. 

Letztlich war die SPD dann aber doch zu bewegen, den Antrag zu vertagen... 

 

Auf Antrag von SPD, LINKE, GRÜNE wurde die Weiterführung des Kommunalpoltisch-akade-

mischen Forums, d.h. eines Gremiums von Bürgerschaft, Stadtverwaltung und Studierenden, be-

schlossen. Das war eine Selbstverständlichkeit, die beiden anderen Fraktionen (CDU/UFR und 

Rostocker Bund/Freie Wähler) wurden aber vorab nicht um Mitzeichnung gebeten. 
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Aufbruch 09 beantragte die Überprüfung der Mitglieder der Bürgerschaft auf hauptamtliche 

oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der DDR, was auch beschlossen 

wurde. Das dürfte kaum zu neuen Erkenntnissen führen, denn die bisherigen Bürgerschaftsmitglie-

der sind bereits geprüft und fast alle neuen Mitglieder sind in einem Alter, wo das nicht mehr rele-

vant ist. 

 

Die CDU hatte ihren Antrag zum Rauchverbot auf Kinderspielplätzen bereits im Vorfeld der Sit-

zung zurückgestellt. Aus der Stellungnahme hatte sich ergeben, dass es ein solches Verbot bereits 

gibt. Die Problematik besteht in der Durchsetzung. Es wird sicher im September einen neuen Antrag 

geben. 

 

SPD, LINKE und GRÜNE wollten den Antrag Kein Haushaltsausgleich durch Veräußerungen 

beschließen lassen. Der konkrete Beschlussvorschlag zeugte von sachlicher Unkenntnis. (Vgl. meine 

Info vom 27.08.). Sie ließen den Antrag nun vertagen. Es bleibt zu hoffen, dass er in dieser Form 

nicht wieder auftaucht. 

 

Einen längeren Schlagabtausch gab es zur BUGA 2025.  

Die LINKE wollte einen Planungsstopp der Bundesgartenschau und ist damit bei allen anderen 

Fraktionen gescheitert. Ihre Dramaturgie der letzten Monate ging nicht auf. Das war zwar absehbar, 

hat aber dennoch öffentlich geschadet. Öffentliche Panikmache zur Haushaltssituation und perma-

nentes Schlechtreden der BUGA sind nicht gerade zielführend. 

Rostocker Bund/Freie Wähler sowie CDU wiesen darauf hin, dass der beantragte zeitweise Pla-

nungsstopp das endgültige Aus wäre, aufgrund des eintretenden Zeitverzuges. 

Die CDU widerlegte die Argumentation der LINKEn, wonach die Fördermittel auch alle ohne BUGA 

fließen würden. Es sei unredlich, wenn die LINKE einerseits immer erkläre, sie wolle die Entwicklung 

des Stadthafens, aber andererseits die BUGA von Beginn an ablehne. 

SPD und GRÜNE sprachen sich ebenfalls deutlich für die Fortsetzung Planungen aus. 

Rostocker Bund/Freie Wähler verwiesen darauf, dass in 2018 der Beschluss gefasst worden ist, dass 

eine endgültige Entscheidung in 2020 zu treffen ist, mit der sog. Leitentscheidung Masterplan BUGA 

2025. Bis dahin sollte die LINKE nicht jede Gelegenheit nutzen um gegen die BUGA aufzutreten, 

sondern erst einmal die Planungsergebnisse abwarten und offene Fragen klären lassen. Verwiesen 

wurde auch auf die Tatsache, dass fertige Planungen, siehe Schaudepot Kunsthalle, unerwartet zu 

zusätzlichen Fördermitteln führen können.  

Die LINKE entgegnete, sie lasse sich nicht vorschreiben, wann sie Anträge stelle.  

 

Aufbruch 09 beantragte die Beschlussfassung von Gesellschaftervertrag und Durchführungs-

vertrag für die BUGA 2025 durch die Bürgerschaft.  

Die Rednerin gab dann selbst zu, dass der Antrag eigentlich nicht erforderlich ist. Dies war auch der 

Stellungnahme der Verwaltung zu entnehmen, schließlich hat sie die Kommunalverfassung einzu-

halten. Unter dem Motto „Schadet nichts“ stimmten aber alle zu, man kann ja nie wissen... 
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Rostocker Bund/Freie Wähler beantragten den Verzicht auf BUGA-Durchführungsgesellschaft 

und Durchführungsvertrag bis zur Leitentscheidung 2020.  

Das war insofern gewagt als die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft längst auf den Vertrags-

abschluss wartet, eigentlich seit Ende 2018. Mit Unterzeichnung des Vertrages würden aber Pönalen 

bei Ausstieg aus der BUGA fällig.  

Wie bereits mit dem 2018er-Antrag zur abschließenden BUGA-Entscheidung erst in 2020 ging es 

uns auch diesmal darum, das Vertrauen in das Projekt zu stärken und zugleich alle Wege offen zu 

lassen.  

Dem Antrag wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Erstaunlicher Weise lehnte die LINKE ab, ob-

wohl der kostenfreie Ausstieg aus der BUGA ermöglicht wird. Die Fraktion war wohl mehr als frus-

triert... 

 

Das Einzelhandelskonzept wurde erneut durch die GRÜNEN vertagt.  

 

Gleiches taten sie mit den Zielstellungen bei der Erarbeitung des Entwurfs für den B-Plan Mit-

telmole Warnemünde. Doch hier ließen sie gleich bis März 2020 zurückstellen. Meine Gegenrede, 

dass zwei oder drei Monate ausreichend seien, fruchtete nichts. Man wolle nun auf die Neuwahl 

des Ortsbeirates und dessen Einarbeitung in das Thema warten.  

 

30.08.19              
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