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Neues aus der Bürgerschaft 
 

Es war die erste Sitzung mit dem neuen OB. Die „Regierungsbank“ (OB & Senatoren) sah verändert 

aus: Niemand hatte mehr ein Jackett an. Wer eines beim Reinkommen trug, legte es ab. Eine lockere 

Atmosphäre breitete sich aus, der Ton war entspannt. 
 

Die Sitzung, die sich weitgehend um symbolische Klima-Anträge drehte, war es hingegen nicht: 

Ideologie statt Sacharbeit sowie Rückfall in längst überwundenes Absender-Denken machten sich 

breit, wie schon im August. Rot-Rot-Grün hat die Mehrheit und lässt das wirklich jeden spüren, vor 

allem im Auftreten. Treibender Keil sind die Grünen. Mit dem Impetus der vermeintlich moralisch 

richtigen Seite wurden andere Idee und Konsensversuch niedergestimmt. Gut ankommen tut das 

nicht, weder bei anderen Fraktionen noch der Verwaltung noch dem Publikum.  

In der letzten Legislaturperiode hatte R2G zwar auch die Mehrheit, aber lediglich mit einer Stimme. 

Dadurch herrschte ein völlig anderes Klima. Mehrheiten wechselten und meistens kam recht An-

nehmbares heraus. 
 

Bemerkenswert und dennoch nicht neu: Die vielen Klimaideen der antragstellenden Fraktionen, 

welche es die letzten Jahre nicht gab, stammten zumeist gar nicht aus deren Feder, sondern waren 

Übernahmen von Ideen Dritter. Viel einfacher wäre es gewesen, der Verwaltung entsprechende 

Links zu senden, mit der Bitte um Prüfung einer Umsetzung. Das aber hätte kein Aufsehen erregt. 

Ach ja: 2021 sind Landtags- und Bundestagswahlen... 
 

Vertagung von Anträgen 
 

Die SPD ließ gleich drei Anträge vertagen, mit der interessanten Vorbemerkung, es gäbe noch Klä-

rungsbedarf. Eleganter konnte man nicht sagen, dass die Anträge nicht ausgereift waren. 
 

Vertagt wurde durch die SPD der Antrag von Rot-Rot-Grün Klimaschutz in Stadtverwaltung und 

kommunalen Unternehmen beschleunigen.  

Es handelte sich um einen weitgehend deklaratorischen Antrag, dessen Inhalt zum großen Teil be-

reits Beschlusslage ist. Dennoch war es der einzig halbwegs systematisch orientierte Antrag zum 

Thema, so dass ein Beschluss nicht schädlich gewesen wäre. Doch genau das fiel von der TO. 
 

Danach ließ die SPD den Antrag von Rot-Rot-Grün Kein Haushaltsausgleich durch Veräußerun-

gen vertagen. Im Übrigen das zweite Mal. Eine komplette Rücknahme ist längst angebracht. 

Beantragt war, dass städtische Unternehmen keine Vermögenswerte mit dem Ziel der Ausschüttung 

der Verkaufserlöse an den städtischen Haushalt veräußern sollen. Und der OB solle in den Haus-

haltsplanentwurf 2020/2021 nur solche Gewinnausschüttungen städtischer Unternehmen einpla-

nen, die nicht auf der Veräußerung von Vermögenswerten dieser Unternehmen beruhen. 

Das ist insofern Unsinn, als dass Unternehmen Veräußerungen nicht wegen des Haushaltes der 

Stadt durchführen, sondern auf Basis ihres Wirtschaftsplans. Und Gewinnausschüttungen sind nicht 

nach der Einnahmequelle zu differenzieren. Des Weiteren sitzt die Politik in allen Aufsichtsgremien 

und gibt es keine politische Mehrheit für Verkäufe von Vermögenswerten kommunaler Unterneh-

men, die nicht gewollt sind. Das Ganze stellt also de facto ein Misstrauensvotum gegen die selbst 

gewählten neuen Aufsichtsräte dar. Das ist schon erstaunlich... 

Den Verkauf von Eigenheimen und Eigentumswohnungen der WIRO meinten die Antragsteller hof-

fentlich nicht. Aber, wer weiß das schon. Den Verkauf eines seit einem Jahrzehnt am Markt unver-

käuflichen Gewerbegrundstücks sollte man hingegen befürworten. Diese Verkaufsabsicht soll an-

geblich Anlass für den überflüssigen Antrag gewesen sein. Es bleibt somit spannend, wie die SPD, 

die erneut den Aufsichtsratsvorsitz für sich durchgedrückt hat, weiterhin den Spagat durchführt: 

Der AR-Vorsitzende immer für das Unternehmen, einzelnen SPD-Mitglieder nicht selten dagegen. 
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Als Drittes ließ die SPD den Antrag von Rot-Rot-Grün Umsetzung alternativer Wohnformen in 

der Thierfelder Straße vertagen. Er betraf ebenfalls die WIRO. 

Die Vertagung verkündete der stellv. Fraktionsvorsitzende via Presse am Tage zuvor.  

Beantragt wurde sie dann durch den Fraktions- & Aufsichtsratsvorsitzenden. Der meinte, man wolle 

noch einmal miteinander reden. Dazu war eigentlich der Aufsichtsrat da... 

Meine Gegenrede zur Vertagung: Der Antrag sei entscheidungsreif. Er beinhalte die Beschlusslage 

des Aufsichtsrates. Weder Geschäftsführung noch Aufsichtsrat bedürften einer weiteren Druckaus-

übung durch die Hintertür.  
 

Da R2G die Mehrheit hat, wurde selbstverständlich vertagt.  

Wir hätten den Antrag gerne gleich ganz abgelehnt.  

Es wird also weiter hinten herum Druck auf die WIRO ausgeübt, dass sie einem ganz bestimmten, 

von R2G unterstützten Projekt den Zuschlag erteilen soll - eine Klientelpolitik, die völlig unbeein-

druckt bleibt von Ausschreibungskriterien... 
 

Die CDU stellte sinnvolle Vertagungsanträge, die aufgrund der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse 

jedoch keine Chance auf Erfolg hatten. Sie betrafen folgende Angelegenheiten von Rot-Rot-Grün: 

- Maßnahme zur Begrünung der Hanse- und Universitätsstadt 

- Küstenlotterie auch in Rostock einführen 

- Rostock erklärt den Klimanotstand 
 

Wahlen 
 

Bei der Konstituierung der Bürgerschaft am 03. Juli erfolgte die Wahl aller Ausschüsse. Es gab drei 

Zählgemeinschaften: Die aller Fraktionen (LINKE.DIE PARTEI, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU-UFR, Rostocker 

Bund/Freie Wähler), die von FDP/Aufbruch 09 und die der AfD.  

Alle drei Listen benannten nur so viele Kandidaten, wie ihnen nach Verhältniswahl zustanden, kon-

kret 9-1-1. Insofern bestand Konsens zur Sitzverteilung. Niemand wollte der AfD ihren Sitz streitig 

machen, man wollte nur keine gemeinsame Liste unterzeichnen. Die Ausschüsse sollten entspre-

chend Kommunalverfassung das Kräfteverhältnis in der Bürgerschaft widerspiegeln. 
 

Als die AfD im Juli dann aber nicht vollzählig für die eigene Liste abstimmte, ergab sich das Problem, 

dass sie nach dem Hare-Niemeyer-Verhältniswahl-System den ihnen eigentlich zustehenden Sitz 

rechnerisch nicht errang. Der Sitz ging an die Zählgemeinschaft der Fraktionen, die aber keine 10. 

Person benannt hatte. Da die AfD eine Liste eingereicht & die Fraktionen die Listenwahl akzeptiert 

hatten, entschieden sich alle (!!!) Fraktionen in einer Auszeit bei der Präsidentin der Bürgerschaft 

dafür, der AfD den Sitz dennoch zu geben - eine weise Entscheidung... 
 

Die FDP protestierte noch in der Bürgerschaftssitzung gegen die Absprache aller Fraktionen.  
(Sie selbst hatte es nicht zur Fraktionsbildung geschafft, was nicht an der Partei, sondern den Personen lag.)  

Gemeinsam mit Aufbruch 09 reichte die FDP am 08.07. eine Beschwerde gegen die Entscheidung 

des Präsidiums vom 03.07. ein. FDP/Aufbruch 09 versprachen sich davon mehr eigene (!!!) Sitze: 

Laut ihrem Schreiben einen zweiten (!) Sitz im Hauptausschuss (bei lediglich 3 Mandaten!!!) und einen 

Sitz im Jugendhilfeausschuss (hier hatte Aufbruch 09 am 03.07. die geheime Wahl beantragt und dadurch den Sitz 

verloren).  

Bei beiden Ausschüssen beanspruchte Aufbruch 09 die vermeintlich entgangenen Sitze. Die FDP 

ließ sich für die unsinnigen Spielchen benutzen. 

Auch wenn FDP/Aufbruch 09 einige Tage später ihren Einspruch gegen die Entscheidung des Prä-

sidiums zurück nahmen, weil sie in beiden Fällen rechtlich unkorrekt argumentiert hatten, war das 

Prüfverfahren zum gesamten Wahlvorgang längst in der Rechtsaufsicht in Gang gesetzt. 
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Persönlich unterscheide ich immer zwischen Lebens- & Buchstabenjuristen.  

Im konkreten Fall wäre der Sitz zwar rechnerisch an die Zählgemeinschaft der Fraktionen gegangen, 

da er jedoch unbesetzt blieb, würde es sowieso eine Neuwahl geben, in der sich die AfD ihre Sitze 

holen würde. Von einem erneuten AfD-Wahldebakel war nicht auszugehen. Wozu also erst ein lan-

ges Verfahren? Von daher hatten Rostocker Bund/Freie Wähler die Entscheidung der Präsidentin 

vom 03.07., die der AfD die Sitze zusprach, unterstützt. 
 

Es kam, wie es kommen musste: Die Rechtsaufsicht erklärte, dass die Zählgemeinschaft der Frakti-

onen den Sitz rechnerisch errungen habe, dieser aber frei geblieben und daher nachzuwählen sei.  
 

Die AfD war die am 03.07. kulant zuerkannten Ausschusssitze los und musste nun handeln.  

Dies tat sie nicht nur mit einer neuen Liste, sondern der Fraktionsbildung. Hätte die AfD die ihr am 

03.07. zugeschriebenen Sitze behalten, hätte sie keinen Anreiz gehabt für die Bildung einer Fraktion.   
 

Das rechthaberische Infragestellen der Entscheidung des Präsidiums vom 03.07., nur um mehr ei-

gene Sitze zu erlangen, war nicht zu Ende gedacht. Ergebnis ist, dass sich die zerstrittene AfD zur 

Bildung einer Fraktion durchrang. Damit bekommt die AfD Fraktionsfinanzierung & Büro, einen Sitz 

im Präsidium & Hauptausschuss - alles das, was sie zuvor nicht hatte.  
 

Als neue Fraktion stimmte die AfD nun geschlossen für ihre Liste und errang alle Ausschusssitze 

zurück, die ihnen am 03.07. zu- und dann wieder aberkannt wurden. 
 

Bemerkenswert an den Wahlen waren folgende Vorgänge: 

1. Bündnis 90/Die Grünen hatte eine Woche vor der Sitzung erklärt, dass die Vorschläge der Zähl-

gemeinschaft der Fraktionen zwar vorbereitet, aber nur dann abgegeben werden, wenn die AfD 

keine Vorschläge einreicht. Bei AfD-Vorschlägen war schließlich klar, dass sie den Sitz erlangen 

würde, da bräuchte man nicht die vielfache Niederlage der Fraktionszählgemeinschaft. - Entge-

gen dieser vernünftigen Idee wurden alle Anträge dennoch abgegeben. Wer das wann entschied, 

ist mir unbekannt. CDU & Rostocker Bund/Freie Wähler werden von R2G nicht gefragt. 

2. Die Zählgemeinschaft von FDP/Aufbruch 09 unterstütze keinen (!) Antrag der Zählgemeinschaft 

der Fraktionen, obwohl sie keinen eigenen Vorschlag einbrachte. Sie enthielten sich 13 Mal, 

wahrscheinlich weil sie nun anerkannt hatten, dass der AfD der Sitz zustand. Zugleich erwarteten 

FDP/A 09 aber die Unterstützung ihres einzigen Personalvorschlags (Verbandsversammlung OSPA) 

durch die Fraktionen. Hätten sich die Fraktionen ebenso enthalten wie zuvor FDP/A 09 wäre der 

Sitz an die AfD gegangen! Die Spielchen von FDP/A 09 sind schon mehr als bemerkenswert. 

3. Die AfD-Fraktion, die am 22.09. nach Ausschluss von Hannemann (Ex-SED, Republikaner, PDS, CDU, 

NPD, AfD) aus der Partei und Nichtaufnahme in die Fraktion, gebildet wurde, wählte den Ausge-

schlossenen dennoch in einen Ausschuss (Stadtentwicklung) und sicherte sich damit bei allen an-

deren Wahlvorschlägen durchgehend 5 Stimmen.  

4. Rot-Rot-Grün stellten tatsächlich Henning Wüstemann (Grüne) für den Finanzausschuss auf, d.h. 

eine Person, die in der letzten Legislaturperiode entgegen den Vorschriften der Kommunalver-

fassung das Bürgerschaftsmandat hatte ruhen lassen (1 Jahr) und die im April 2019 strafrechtlich 

verurteilt wurde.  
 

Anträge 
 

Die SPD beantragte eine Maßnahme zur Begrünung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 

wobei da lediglich die Bushaltestellendächer gemeint waren. Das kam aus der Stadt Utrecht.  

Laut Beschlussvorschlag sollte sich die Bürgerschaft auch zu einer grünen Innenstadt bekennen. 

Weshalb nur dieser Teil Rostocks einbezogen wurde, blieb das Geheimnis der Antragsteller. 
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Die Verwaltung erklärte in ihrer Stellungnahme, dass eine Begrünung mit den derzeitigen Häuschen 

statisch nicht möglich sei und verwies auf die Neuausschreibung des Werbevertrags (darüber fi-

nanzieren sich die Haltestellen) in 2022. Bei der Fortsetzung des Vertrages könnte man das zu einem 

Kriterium machen. 

Die ewig dauernde Debatte (R2G wollte unbedingt beschließen) drehte sich um das Festhalten an 

der Prüfung und das Geschehen nach 2022.  

Es stellte sich die Frage, weshalb man den bestehenden Vertrag überhaupt verlängern und nicht 

neu ausschreiben wolle. Eine entsprechende Änderung brachte ich redaktionell ein, so dass alle 

zustimmen konnten: Prüfung der Machbarkeit & Aufnahme in die Ausschreibungskriterien. 
 

Die FDP wollte ein Konzept zur Erhöhung des Grünflächenanteils in der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock. Das ist natürlich längst in Arbeit, aber man kann auch das beschließen, was 

bereits bearbeitet wird. Die SPD hatte noch versucht zu vertagen um das Forstamt zu hören. Das 

war wirklich nicht erforderlich, denn es ging nur um die Prüfung, ob Grün- und Waldflächen erhöht 

werden können. 
 

Die CDU wollte ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen, was es natürlich längst gibt. Daher 

brachte sie selbst die Änderung ein, dass die Durchsetzung stärker kontrolliert & geahndet werden 

solle. Vorgeschlagen wurden einige konkrete Maßnahmen, z.B. gesonderte Schilder, verstärkter 

Ordnungsdienst. 

Die Maßnahmen wurden zum Zankapfel, so dass ich die Änderung einbrachte, die Aufzählung zu 

streichen, denn der Arbeitsauftrag an die Verwaltung sei klar. Das kam durch. 
 

Eine heiße Debatte gab es zum Antrag von Linken & Grünen Küstenlotterie auch in Rostock ein-

führen. Übernommen werden sollte die Küstenlotterie aus Norwegen.  

Linke & Grüne priesen das Vorhaben als Müllbeseitigung an Stränden und Bildungsprojekt. 

Für Rostocker Bund/Freie Wähler erklärte ich: 

Küstenlotterie 

 funktioniert in Norwegen wie folgt: 

- Ausgabe nummerierter Tüten zum Sammeln von Plastikmüll an Stränden 

- Nummern der abgegebenen Säcke kommen in einen Los-Topf 

- Preise sind gesponserte Sachwerte (Hotelübernachtungen, Segeltörns, Kochkurse / Hauptpreis 

Schiffsreise) 

 Antrag der Fraktion DIE LINKE im Landtag (Landespressekonferenz 06.08.) 

- Modellprojekt für 5 Jahre in MV 

- fachliche Beratung & Sponsorenwerbung durch eine Stiftung 

- Kosten: 2 Mio. EUR für Landeshaushalt 2020/21 

 unsere Fraktion lehnt Derartiges ab 

 wir bevorzugen Aktionstage, die nicht an Belohnung geknüpft sind, wie Rostock sie bereits durch-

führt; am Ende gibt es Grillen oder Ähnliches, das zugleich die Gemeinschaft fördert 

 wir möchten keinen Anreiz in Richtung „Verhalten gegen Belohnung“ schaffen 

 denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit Schulen, Aktionen im Rahmen der Bewegung Fridays for Fu-

ture: Schulklassen, die am Strand Müll sammeln oder sich an Baumpflanzaktionen beteiligen 

 denkbar sind auch Webeaktionen zur Müllvermeidung an Stränden; das bezieht sich dann auch nicht 

nur auf Plastik 
 

Die SPD blieb skeptisch, schließlich wollte die Linke das im Land über den Staatslotterievertrag mit 

einer Stiftung finanzieren.  

OB Madsen griff in die sich hinziehende Debatte ein und erklärte, man könne prüfen, welche Maß-

nahme sinnvoll sei. Ein Prüfauftrag wurde auch beschlossen. Der genaue Text steht aber noch nicht 

im KSD zur Verfügung. 
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Die Sitzung hatte sich von 16:00 Uhr bereits so lange hingezogen, dass es nun um 18:00 Uhr die 

Abendbrotpause gab. 
 

SPD, Linke & Grüne beantragten danach Rostock erklärt den Klimanotstand.  

Von CDU-UFR, FDP, Aufbruch 09 und Rostocker Bund/Freie Wähler hagelte es Kritik.  

Das wusste die SPD im Vorfeld, so dass ihr Fraktionsvorsitzender in seiner Einbringungsrede er-

klärte, ihm sei bewusst, dass dies provoziere, es sei aber nur ein symbolischer Akt. 

Die CDU ging auf den Begriff ein, der in Deutschland eine unrühmliche Assoziation habe: Not-

standsgesetze. Es bedürfe keiner Symbolpolitik, sondern Taten. Sehr emotional wurde sich durch 

den Redner Berthold Majerus für Klimaschutz eingesetzt (schließlich gehört dies zu seinem Metier). 

Die FDP erklärte: Inhaltliche Anträge anstatt Klientelpolitik mit der Ausrufung eines plakativen Not-

standes seien zielführender. Sie versuchte noch durch die Streichung des Wortes Notstand und 

ersetzen durch prioritäre Aufgabe eine Einheit der Bürgerschaft herzustellen. Das wiesen R2G aber 

strikt zurück, man halte an Begriff und Ausrufung fest. 

Für Rostocker Bund/Freie Wähler brachte ich folgende Rede ein: 
- beim Klimanotstand handelt es sich nicht um einen formalen Notstand, wie er im Grundgesetz verankert ist 

- Ausrufung des Klimanotstands hat somit rein symbolischen Charakter 

- Parlamente oder Verwaltungen erklären mit der Ausrufung eines Klimanotstandes, dass es eine Klimakrise gibt - 

und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen 

- de facto erklären die Beschließenden, auf ihrer jeweiligen Zuständigkeitsebene, bisher nicht ausreichend gehandelt 

zu haben 

- wir haben seit 2008 einen Senator der Grünen und erklären heute den Klimanotstand - das ist bemerkenswert 

- am 21.08.2017 wurde in einer Stadt bei Melbourne erstmals ein Climate Emergency Plan verabschiedet; weitere 

australische Gemeinden beschlossen erste Klima-Notpläne 

- am 04.12.2018 präsentierte der Club of Rome vor dem EU-Parlament seinen Climate Emergency Plan, in dem 10 

Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung zusammengefasst sind 

- Emergency heißt Not-Lage (in der man Feuerwehr/Rettungswagen ruft) und nicht Not-Stand, ein wichtiger Unter-

schied 

- am 02.05.2019 rief die erste Stadt in Deutschland den Klima-Notstand aus, viele andere folgten; man müsse aber 

nicht das Gleiche tun 

- zwei Fragen:  

 Was ist die Steigerungsstufe von Klima-Notstand, wenn es ernster wird? 

 Haben wir als Rostocker Bürgerschaft tatsächlich so wenig Vertrauen in unser eigenes Handeln, dass wir heute 

den Notstand für Rostock ausrufen müssen?  

- Klimanotpläne ergeben Sinn 

- dass jede Gemeinde & jedes Bundesland den Klimanotstand ausruft, hingegen nicht, denn das Thema ist längst in 

den Köpfen angekommen 

- kurios in Rostock: in der letzten BS-Sitzung haben die heutigen Antragsteller die Erarbeitung eines Nachhaltigkeits-

konzeptes für unsere Stadt abgelehnt, also eines Konzeptes, das auf Klimaschutz und die nachhaltige Schonung 

aller Ressourcen ausgerichtet war, um sie künftigen Genrationen zu erhalten, einschließlich der Erarbeitung konkre-

ter Maßnahmen, Messkriterien und regelmäßigem Monitoring / die Verwaltung schrieb eine ablehnende Stellung-

nahme, man mache das bereits alles / nun das Gegenteil - Glaubwürdigkeit sieht anders aus 

- dahinter scheint nicht nur die Frage des Absenders zu stehen, sondern auch des Mangels an systemischem Denken; 

Klimaschutz ist nämlich nur ein Baustein von Nachhaltigkeit, dazu gehören ebenso Soziales, Wirtschaftliches & Kul-

turelles 

- Klimaschutz muss sozial verträglich erfolgen, sonst kippt die Euphorie für das Thema ganz schnell 

- heutige Sitzung zeigt: es wird sich in vielen Einzelmaßnahmen verloren, ohne Herstellung komplexer Zusammen-

hänge bzw. die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes 

- viele kleine Einzelmaßnahmen scheinen fassbarer zu sein, sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein; sie können 

sogar kontraproduktiv in Bezug auf eine Gesamtöko-Bilanz sein, nimmt man allein das Thema des Elektroantriebs 

mit Lithium-Batterien  

- einer reinen Symbolpolitik stimmen wir nicht zu 
 

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen antwortete, man erkläre keinen Klimanotstand für Rostock, 

aber einen Notstand des Klimas weltweit. Er sei erschrocken, dass die Rednerin erklärt, sie wolle 

erst handeln, wenn es ernster werde.  
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Die Linke erwiderte, es gäbe auch den Pflege- & Wohnungsnotstand. Man würde sich 700 Städten 

weltweit anschließen. Wenn der Beschluss zu Maßnahmen führe, dann sei das doch in Ordnung. 
 

OB Madsen machte deutlich, dass er von der Ausrufung eines Klimanotstands nichts halte, er 

möchte sich aber den Klimaschutz zur Aufgabe machen und konkrete Maßnahmen binnen eines  

Zeitraums erarbeiten. Hierzu könne man ihn gerne beauftragen, nicht jedoch für die Prüfung jedes 

einzelnen künftigen Beschlusses auf Klimaauswirkungen. Das würde große Zeitverluste mit sich 

bringen, es sollte aber zügig mit der Arbeit begonnen werden. 
 

Rot-Rot-Grün ließen sich natürlich nicht von ihrem Vorhaben der Ausrufung des Klimanotstands 

und Einforderung von Maßnahmen, die der Senator der Grünen ständig erklärt zu bearbeiten, ab-

halten und beschlossen: 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erklärt den Klimanotstand.  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Landes- und Bundesregierung den Notstand anzuzeigen und 

sowohl finanzielle Unterstützung, als auch verbesserte gesetzliche Rahmenbedingungen einzufordern, um 

dem menschengemachten Klimawandel entgegen zu wirken. 

Die Stadt verpflichtet sich dazu, bei allen zukünftigen Beschlüssen, die in den nächsten 99 Tagen von der 

Bürgerschaft getroffen werden, den Klimaschutz zu berücksichtigen.  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den vorliegenden "Masterplan 100 % Klimaschutz" weiter zu entwi-

ckeln und umzusetzen. In den kommenden 99 Tagen ist ein Paket von Sofortmaßnahmen zu erstellen und 

der Bürgerschaft im Januar als Informationsvorlage vorzulegen.  

Der Bürgerschaft ist bis zum September 2020 ein ergänzender Maßnahmenplan zur Förderung des Klima-

schutzes in Rostock vorzulegen. 
 

Wahrscheinlich wird OB Madsen die Maßnahmen selbst schreiben müssen, denn der Masterplan, 

der in der Hand von Senator Matthäus (Grüne) liegt, wurde - so vermerkte die FDP süffisant - seit 

drei Jahren nicht fortgeschrieben. Das sei aber niemandem aufgefallen... 
 

Die FDP beantragte Maßnahmen zur Vorbereitung eines Bürgerhaushaltes.  

Beschlossen wurde die Variante des Ausschusses für Stadtentwicklung: 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie und in welchem Zeitraum Maßnahmen zur Einführung eines 

interaktiven Bürgerhaushalts umsetzbar sind. Dabei soll gewährleistet sein, dass eine Benennung der Prioritäten und 

eine Abstimmung über die Prioritäten der freiwilligen Leistungen durch alle Wahlberechtigten der Hansestadt Rostock 

möglich sind. Diese sollen den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft vorangestellt sein. 

Das Ergebnis des Prüfauftrags soll der Bürgerschaft bis Mai 2020 vorgestellt werden. 

Bis Jahresende 2020 ist eine entsprechende Beschlussvorlage vorzulegen. 

Rostocker Bund/Freie Wähler lehnten das ab und verwiesen darauf, dass eine online-Abstimmung 

über Prioritäten zur Aktivierung des jeweils eigenen Klientels führe und damit keinem klaren Mei-

nungsbild der Einwohner*innen. Gefragt wurde, wie die Antragsteller garantieren wollen, dass ein 

solches Vorgehen soziale und kulturelle Verwerfungen der einzelnen Stadtteile nicht verstärken. 

Hingewiesen wurde auf die Möglichkeit der Erhöhung der Ortsteilbudgets sowie eine Variante von 

Bürgerhaushalt, welche die Verwaltung sogar selbst vorschlägt. Diese Variante wurde mittels Än-

derungsantrag eingebracht: 
1. Bei der Aufstellung des Haushalts 2022/23 ist dafür Sorge zu tragen, dass die Einwohner*innen die Möglichkeit 

erhalten Ideen und Vorschläge zu den Einnahmen und Ausgaben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein-

zubringen. 

2. Ein entsprechendes Beteiligungskonzept ist der Bürgerschaft bis Herbst 2020 vorzulegen, damit die Bürgerbetei-

ligung Anfang 2021 beginnen kann.   

3. Über die Vorschläge der Einwohner*innen ist durch die zuständigen Gremien der Bürgerschaft vor Aufstellung des 

Haushaltes 2022/23 zu befinden. 

Das hatte keine Chance, denn den Antragseinbringern ging es ja gerade darum über konkrete Pro-

jekte abstimmen zu lassen, d.h. was Priorität haben soll, z.B. Theater oder Schwimmhalle, Vorhaben 

von Verein X oder Y und Dergleichen. Dass R2G dem folgten, ist bemerkenswert.  

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

DEMOKRATIE LEBEN  - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

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

 

7 

 

Die Bürgerschaft hat eigentlich die Verantwortung für den Ausgleich aller Interessen zu sorgen... 
 

Die Anträge der AfD Planungs-, Umsetzungs- und Durchführungsstopp der Aufnahme der Mit-

telmeermigranten und Erweiterung der Grundschule Juri Gagarin wurden erwartungsgemäß 

abgelehnt.  

Neu hingegen war unnötige und teilweise unangebrachte Polemik gegen die AfD-Redner. Früher 

galt mal der Grundsatz, gar nichts oder wenig zu sagen um die Aufmerksamkeit nicht zu erhöhen. 

Mit langen Gegenreden aus Bürgerschaftskreisen und seitens des Sozialsenators erhielt die AfD die 

Möglichkeit darauf zu erwidern. Was früher ganz schnell ging dauerte nun. Für wen auch immer 

das gut sein sollte. Offensichtlich müssen R2G hier nochmals nachdenken. 
 

Anschließend wurden auf Antrag des Rechnungsprüfungsausschusses die Jahresabschlüsse der 

Stadt Rostock 2015 & 2016 beschlossen.  
 

Der Ortsbeirat Stadtmitte bekam den Prüfauftrag Verkehrssicherheit Lange Straße spielend 

durch. 

 

Beschlussvorlagen der Verwaltung 

 

Die Hauptsatzung wurde nochmals beschlossen, damit sei neu veröffentlicht werden kann, denn 

da hatte es rechtlich angreifbare Fehler gegeben. 
 

Dem Jahresabschluss 2018 des KOE wurde ohne Debatte zugestimmt. Damit war dann auch der 

Versuch des Finanzsenators erledigt den Jahresgewinn an die Stadt abzuführen. Die 2 Mio. EUR 

werden bekanntlich dringend für die Sanierung des Wasserturms benötigt. 
 

Dem Jahresabschluss 2018 des Klinikums Südstadt ging es ähnlich: Zustimmung ohne Debatte. 
 

Beschlossen wurde die Aufnahme von Lichtenhagen in das Programm Die soziale Stadt und 

damit die Förderung als Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf. 
 

Es folgten Beschlüsse zur Annahme von Spenden für das Konservatorium und das Klinikum. 

 

Bericht des Oberbürgermeisters 
 

Zu später Stunde ist es die letzten Jahre immer üblich gewesen, dass der Saal rief „Bitte schriftlich“. 

Diesmal nicht. Alle waren neugierig, was der Neue zu sagen hat. 

Er hielt keinen „Bericht über wichtige Angelegenheiten der Stadt“, wie Geschäfts- & TO es vorsehen, 

sondern über seine Erlebnisse, Erfahrungen & Empfindungen in den ersten 25 Amtstagen. 

Das war von erfrischender Natürlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit.  

Viele Geschichten, die aber alle einen tieferen Sinn hatten, ließen die Zuhörer*innen intensiv lau-

schen, was schon lange unüblich war. 
 

Drei Bonmots:  

Ihm werde alles ausgedruckt, selbst Mails mit einem Link. Er habe es aber bis heute nicht geschafft, 

dass sich der Link öffnet.  

In Sachen Mittelmole sollte man überlegen, ob man weiterhin Schuhkartons bauen oder Visionen 

entwickeln wolle. 

Er habe zunächst immer gedacht: Wenn man jemanden loswerden wolle, dann sollte man ihm das 

Thema Digitalisierung geben, denn die hohen Erwartungen könne niemand erfüllen. Inzwischen 

wisse er: Wer ihn als OB loswerden wolle, der müsse für die BUGA sein, denn das sei ein unglaublich 

ambitioniertes Projekt, an dem man auch scheitern könne. - Eine bessere Handreichung an die 

LINKE, die nicht das erste Mal erfolgte, gibt es gar nicht. 
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Im Hintergrund darf man nicht vergessen, dass OB Madsen mit zwei Senatoren arbeiten muss, die 

beide ebenfalls als OB kandidierten und verloren haben. Diese beiden Egos wieder einzufangen, ist 

wahrlich keine leichte Aufgabe. Bei mindestens einem stehen die Chancen aber gar nicht schlecht... 
 

OB Madsen erklärte, dass er vor allem strategisch vorgehen und alle mitnehmen wolle. 

Es bleibt zu hoffen, dass er hierfür eine Chance bekommt, sowohl bei Verwaltung als auch Fraktio-

nen, denn: Strategisches, d.h. komplexes & systematisches & über Legislaturperioden weit hinaus-

gehendes Denken war bisher nicht die Stärke von Verwaltung & Parteien, die sich beide eher im 

sofort Fassbaren & Kleinteiligen sowie Eigeninteressen verloren.  
 

Zugleich habe ich persönlich in nunmehr 20 Jahren Bürgerschaft die Erfahrung gemacht, dass min-

destens die Verwaltung dafür sehr dankbar ist. Sie möchte Orientierung, Verlässlichkeit & Ver-

trauen. Wer das gibt, hat schon gewonnen! 
 

Politik wird zur Nebensache, wenn die Verwaltung sich einig ist und sachlich überzeugt! 

Die derzeitigen Spielchen von R2G, die eher der Selbstvergewisserung denn visionären Stadtent-

wicklung dienen, werden eh nicht lange anhalten. Es ist halt schwer gegen Sachverstand zu agieren. 

Traurig ist nur, dass man erst einmal ein paar Monate damit verbringen muss... 

 

27.09.19                          
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