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Symbolpolitik & Polemik 

Bürgerschaftssitzung 06.11.2019 

 

Das Beste kam zum Schluss, gegen 21.30 Uhr, als kaum noch Öffentlichkeit anwesend war. Es gab 

eine Standpauke vom Feinsten in Richtung Politik, äußerst charmant verpackt & eloquent, aber 

nicht weniger deutlich. Es ging um die Anträge der Fraktionen, d.h. konkret von LINKEN, Grünen 

und SPD, die zumeist zu großem Verwaltungsaufwand führen, viele neue Forderungen aufmachten, 

aber zugleich potentielle Finanzierungsquellen zu blockieren suchten. Das Ganze nicht selten wi-

dersprüchlich, kaum umsetzbar oder nichtssagend. 
 

Im Einzelnen: 
 

Wahlen 

 

Die Wahl der 19 Ortsbeiratsbereiche stand an. Sie setzen sich nach dem jeweiligen Wahlergebnis 

in den einzelnen Ortsteilen zusammen. Diese werden durch die direkte Stimmabgabe und die Brief-

wahl ermittelt. Das Ergebnis wurde Mitte Juni 2019 mitgeteilt: 

 
Aufbruch 09, Freie Wähler und Graue hatten keinen Sitz errungen. 
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In keiner der vorangegangenen Legislaturperioden hat eine Wählergruppe oder Partei das rechne-

rische Wahlergebnis angegriffen und einen nicht errechneten Sitz für sich beansprucht.  

Dieses Mal war es anders.  
 

Im Oktober, vier Monate nach Mitteilung der Sitzaufteilung, beanspruchte Aufbruch 09 einen Sitz 

im OBR Markgrafenheide, mit der Behauptung, die Briefwahlstimmen seien in Bezug auf diese Wäh-

lergruppe unkorrekt berechnet worden.  

In der Tat gibt es 3 OBR-Bereiche, in denen die Briefwähler nicht exakt bei der Stimmabgabe erfasst 

wurden, da es sich um sehr kleine Bereiche handelt. Hier hat die Verwaltung das Verhältnis genom-

men, in dem Bürger*innen Briefwahlunterlagen angefordert hatten. Das ist logisch. Selbst wenn 

nicht alle ihre Stimme abgegeben haben sollten, trotz Anforderung der Unterlagen, hätte sich das 

Verhältnis nicht einseitig zu Gunsten einer Wählergruppe umkehren lassen. Das aber behauptete 

nun Aufbruch 09 und drohte mit der Infragestellung aller OBR-Wahlen und einem entsprechenden 

Rechtsstreit.  
 

Auf Begeisterung in Politik & Verwaltung stieß ein solches Gebaren nicht, eine rechnerische Mög-

lichkeit des Sitzgewinns galt als ausgeschlossen. Rostocker Bund/Freie Wähler hat die Zuordnung 

eines nicht errungenen Sitzes an Aufbruch 09 abgelehnt, die anderen Fraktionen zähneknirschend 

in Kauf genommen und der Drohung nachgegeben. 
 

Aufbruch 09 ersetzte mittels Änderungsantrag den Wahlvorschlag UFR Linda Schneider durch Auf-

bruch 09 Andreas Bankonier. Gegenstimmen gab es nur von Rostocker Bund/Freie Wähler. Für uns 

hat das nichts mit Demokratie zu tun. Im Übrigen wirft die Art & Weise, wie jemand in ein Amt 

kommt, auch ein bezeichnendes Licht auf die Person des „Gewählten“. 
 

Der zweite bemerkenswerte Vorgang: Die AfD hatte bei ihren OBR-Kandidaten auch zwei Personen 

benannt, die sich mittels Internetrecherche als Mitglieder der Identitären Bewegung finden ließen.  

Zunächst wurde die AfD aufgefordert andere Kandidaten aufzustellen. Nachdem dies ihrerseits auf 

Ablehnung stieß, beantragten R2G und Rostocker Bund/Freie Wähler die Streichung der beiden 

Namen. Das wurde auch beschlossen, nicht jedoch durch CDU & FDP. Die AfD erklärte, dass die 

Mitgliedschaft in der IB unvereinbar sei mit einer AfD-Mitgliedschaft, und dies nun bei beiden ge-

prüft werde. 
 

Obwohl FDP & Aufbruch 09 als Zählgemeinschaft in den Juli- & Septemberwahlen dafür eintraten, 

der AfD keine ihr zustehenden Sitze wegzunehmen, tat sie dies im Falle der Nachwahl eines Platzes 

im Städte- und Gemeindetag nicht. Das heißt: Das Demokratieverständnis der beiden Gruppen 

wechselt entsprechend der eigenen Chancen.  
 

Während FDP/Aufbruch 09 sich bei den Anträgen der demokratischen Fraktionen gegen die AfD in 

der letzten Bürgerschaftssitzung enthielten, erwarteten sie bei ihren eigenen Anträgen immer die 

Zustimmung der Fraktionen. Auch das ist eine Zumutung. 
 

Am Ende aller Wahlen haben die ganzen Spielchen von Aufbruch 09/FDP letztlich nur diesen ei-

nen Sitz im Städte- und Gemeindetag sowie im OBR Markgrafenheide zusätzlich gebracht.  

Ist es das wirklich wert gewesen?  
 

Wenn die OBR-Vorsitze, die erneut durch den Mehrheitsblock festgelegt werden, gewählt sind, wird 

es hoffentlich entspannter weitergehen. Dann sind alle Posten verteilt und man kann hoffentlich 

zur Sacharbeit zurückkehren. 
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Anträge 

 

Der Ortsbeirat Dierkow Ost/Dierkow/West beantragte die Einstellung von Finanzmitteln für 

den Lückenschluss Fußgängerweg Hinrichsdorfer Straße in der Ortslage Rostock Dierkow West. 

Die Verwaltung ist bereits am Thema, findet den Lückenschluss sinnvoll und verwies auf einen an-

spruchsvollen Planungsprozess. Die Bürgerschaft beauftragte die Einstellung der Vorplanungskos-

ten in den Haushalt 2020/21. 
 

Die FDP setzt sich, wie übrigens alle anderen Fraktionen bereits seit Jahren, für den Bürgerhaushalt 

ein und stellt landesweit entsprechende Anträge. In Rostock beantragte die FDP die Prüfung eines 

interaktiven Bürgerhaushalts mit der Möglichkeit der Abstimmung über Prioritäten im freiwilligen 

Bereich mittels einer bestimmten Software (IKVS). 
 

Die Verwaltung sieht derzeit keine Möglichkeit, einen interaktiven Bürgerhaushalt zu betreiben. In 

dem System gäbe es lediglich eine Kommentierungsfunktion zu einem bereits bestehenden Haus-

haltsplanentwurf. Voraussetzung wäre zudem ein Portalzugang, so dass das beantragte Verfahren 

ungeeignet für die breite Öffentlichkeit ist. Die Verwaltung schlug eine Alternative vor. 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss verzichtete auf die Benennung einer konkreten Software und be-

antragte „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 möglich sind.“ Abstimmungs-

berechtigt sollen alle Einwohner*innen ab 14 sein. 
 

Der Alternativantrag von Rostocker Bund/Freie Wähler lautete: 

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 einzubringen. 

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

die Bürgerbeteiligung 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. 
 

Aus Sicht von Rostocker Bund/Freie Wähler wäre das ein Anfang für einen verbesserten Bürger-

haushalt. Nach ersten Erfahrungen könnten weitere Schritte vereinbart werden. Eine online-Abstim-

mung über Prioritäten bei freiwilligen Leistungen lehnen wir ab, denn wir möchten keinen Klick-

Wettbewerb über Finanzmittel initiieren. Die Bürgerschaft hat eine Gesamtverantwortung für den 

Haushalt und den Ausgleich von Interessen & Bedarfen. Rostocker Bund/Freie Wähler stehen für 

die Erhöhung der Ortsbeiratsbudgets, sodass vor Ort über Projekte entschieden werden kann, und 

zwar nicht gegen andere Ortsteile. 
 

Der Vorwurf an Rostocker Bund/Freie Wähler seitens R2G: Der Antrag sei zu absolut und wir hätten 

nicht verstanden, dass es mit dem Änderungsantrag des Ausschusses gar nicht um eine online-

Abstimmung gehe (Grölen). - Was an dem Antrag ist absolut und wie geht ein interaktiver Haushalt, 

der nicht online-gestützt ist? 
 

Die Bürgerschaft beschloss genau den Prüfantrag, den die Verwaltung bereits als nicht umsetzbar 

charakterisiert hatte. 
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SPD, Grüne & Linke beantragten nun: Kein Haushaltsausgleich durch Veräußerungen. 

Bereits der Betreff verdeutlicht, dass hinter dem Antrag Ideologie anstelle von Sachkenntnis steckte, 

denn im Haushalt der Stadt befinden sich verschiedenste Einnahmequellen, darunter auch Ver-

kaufserlöse, denen R2G stets zugestimmt hatten. Alle diese Einnahmen dienen dem Haushaltsaus-

gleich, z.B. für die Ausgaben im Bereich Schule, Kultur & Soziales. 
 

Der umständlich formulierte Antrag im Wortlaut: 

Die Rostocker Bürgerschaft bekennt sich zu dem Grundsatz, kommunales Eigentum auch für künf-

tige Generationen zu erhalten und zu stärken. Daher wird der Oberbürgermeister beauftragt, 

1. dafür zu sorgen, dass städtische Unternehmen keine Vermögenswerte veräußern mit dem Ziel 

der außerplanmäßigen Ausschüttung der Verkaufserlöse an den städtischen Haushalt. 

2. im Haushaltsplanentwurf 2020/21 nach Möglichkeit nur solche Gewinnausschüttungen städti-

scher Unternehmen einzuplanen, die nicht auf der Veräußerung von Vermögenswerten dieser 

Unternehmen beruhen. 

3. auf die städtischen Unternehmen und Beteiligungen einzuwirken, Alternativen zum Verkauf von 

Vermögenswerten wie Vermietung, Verpachtung sowie Vergabe von Erbbaurechten stärker zu 

nutzen. Dazu sind entsprechende Vereinbarungen mit den städtischen Unternehmen zu treffen. 

4. der Bürgerschaft Gesellschaftsverträge vorzulegen, die ein Zustimmungserfordernis durch den 

Aufsichtsrat für den Verkauf von Grundstücken und Immobilien ab einer angemessenen Wert-

grenze aufnehmen, zum Beispiel ab einer Summe von 100.000 € für Grundstücksverkäufe und 

250.000 € für Immobilienverkäufe. 

Die Vereinbarungen und Änderungsvorschläge für die Gesellschaftsverträge sind der Bürgerschaft 

bis Mai 2020 zum Beschluss vorzulegen. 

Ausschüttungen städtischer Unternehmen sollen grundsätzlich maßvoll erfolgen, insbesondere sind 

die Eigenkapitalquote und zukünftige Investitionsvorhaben zu berücksichtigen und eine ausreichende 

Eigenkapitalausstattung sicher zu stellen. 
 

Der Finanzsenator sowie die Fraktionen CDU/UFR und Rostocker Bund/Freie Wähler hielten in 

mehrfachen Redebeiträgen dagegen. Sie lehnten ebenso wie die FDP ab.  

Da R2G die Mehrheit haben, wurde das natürlich dennoch beschlossen. 
 

Einige Gegenargumente: 

 es gibt keine Veranlassung für einen solchen Antrag; in den letzten Jahren hat es Vermögenszu-

wächse gegeben, d.h. Erhalt & Stärkung kommunalen Eigentums 

 die angemahnten Grundsätze bestehen längst 

 Vermögensveräußerungen erfolgen nicht zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sondern im 

Rahmen von Wirtschaftsplänen der Unternehmen, die in der Bürgerschaft beschlossen werden 

 Geschäftsführer der kommunalen Unternehmen würden sich gar nicht anweisen lassen etwas zu 

verkaufen, damit der Haushalt der Stadt ausgeglichen wird 

 Antrag ist ein Misstrauensvotum gegen die Geschäftsführungen und Aufsichtsräte, deren Auf-

gabe der Erhalt des Anlagevermögens ist 

 Erträge werden nicht nach Quellen differenziert 

 Beispiel: WIRO erwirtschaftet 28 Mio. EUR und schüttet 14 Mio. EUR aus, es ist unsinnig nun zu 

sagen, X Mio. stammen aus Verkäufen, Y aus Vermietung, die Gewinne aus X dürfen nicht aus-

geschüttet werden, aber die aus Y - und die Ausschüttungshöhe bleibt bestehen 

 Antragsteller SPD hat den Vorsitz im WIRO-Aufsichtsrat, aber dort nie Derartiges thematisiert. 
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Die Verwaltung muss nun prüfen, ob sie den Unfug einfach stehen lässt oder in Widerspruch geht. 

Kritisch sind nur die angestrebten Wertgrenzen. Da müsste der Aufsichtsrat der WIRO zu jedem 

einzelnen Einfamilienhaus einen Beschluss fassen. Das gäbe viele Sitzungsgelder... 
 

Dem Antrag vom OBR Gehlsdorf zur Dringenden Instandsetzung des touristischen Radweges 

Ecke Goorstorfer Str. Richtung Nienhagen wurde zugestimmt.  

Die Verwaltung erklärte, die Maßnahme auf 2021 vorziehen und die entsprechenden Mittel in den 

Haushalt 2020/21 einzustellen. 
 

Grüne, LINKE & Aufbruch 09 wollten nun die Rahmenbedingungen für den Radverkehr ver-

bessern. Ein Anliegen, das völlig unstrittig ist, seitens aller Fraktionen unterstützt wird und längst 

auf der Agenda des neuen OB Madsen steht. Von daher gab es keinen Bedarf an einem solchen 

Beschluss. 

Dennoch kam es zu einem langen und heißen Disput, vor allem, weil die Grünen und ihr Senator 

den Eindruck erweckten als würden die Forderungen des sog. Radentscheids, den über 8.000 Men-

schen unterschrieben hatten, davon auch viele Mitglieder der Bürgerschaft, zügig Realität.  

Senator Matthäus sprach gar von einer historischen Entscheidung. Die OZ titelte heute: „Rostock 

baut zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr“.  

Das dies nicht zutrifft, kann man der Stellungnahme desselben Senators entnehmen. Sie ist ein 

Wunschzettel, eine Beschreibung, was alles erforderlich wäre, u.a. 4 Mio. EUR und 10 zusätzliche 

Mitarbeiter. Somit ist der Antrag reine Symbolpolitik. Daraus kann sehr schnell viel Enttäuschung 

werden.  
 

Die FDP beantragte wesentlich Realistischeres:  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf Basis des beschlossenen Maßnahmenplans Radverkehr 

aus dem Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) eine Erweiterung und Ergänzung dieses Maßnahmenplans 

unter Beteiligung des Fahrradforums und von Vertreter*innen des Radentscheids zu initiieren.  

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausstattung sollen dabei konkrete, umsetzbare Vorschläge zu 

ergänzenden Maßnahmen im Radverkehr sowie zum erforderlichen Zeitrahmen und zu den notwen-

digen personellen und finanziellen Ressourcen erarbeitet werden. 
 

Realismus aber hatte keine Chance gegen R2G, die erneut geschlossen votierten. 

Am Ende aber kann die Verwaltung nur den Änderungsantrag der FDP umsetzen.  

Das Thema Radverkehr dürfte nicht mit der derzeitigen Amtsstruktur umsetzbar sein, sondern be-

darf eines externen Planungsbüros. 
 

SPD, LINKE & Grüne stellten ihren Antrag Umsetzung alternativer Wohnformen in der Thier-

felder Straße vor der Sitzung ein zweites Mal zurück.  

Bereits vor der letzten Bürgerschaftssitzung kam es zum Eklat. Es ist ein reiner Lobbyantrag um auf 

ein bereits laufendes Vergabeverfahren Einfluss zu nehmen, das in der Hand des Aufsichtsrates 

liegt, dem wiederum der Fraktionsvorsitzende der SPD vorsteht. 

Inzwischen hat sich bei unserer Fraktion auch der Bieter gemeldet, um den es geht. Er erklärte, dass 

er bereits Gespräche mit Vertretern der genannten drei Fraktionen hatte und sich nun auch bei uns 

vorstellen wolle. Rostocker Bund/Freie Wähler haben dankend abgelehnt und erklärt, dass wir mit-

ten im Bieterverfahren keine solchen Gespräche führen.  

Es ist schon interessant: R2G möchte, dass die kommunalen Unternehmen kein Vermögen verkau-

fen und versuchen dann, einem bestimmten Bieter ein Grundstück zu veräußern... 
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LINKE, Grüne & SPD beantragten nun Wohnungsbau für Student*innen, Auszubildende und 

zeitweilig in Rostock Arbeitende: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt 

1. konzeptionelle Vorschläge zu unterbreiten, wie die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Wohn-

raum für Studierende, Auszubildende und zeitweilig in Rostock Arbeitende schaffen kann. 

2. Varianten zu prüfen, ob die WIRO, der KOE oder Dritte beauftragt werden sollten und aus welchem 

Grund. 

3. aufzuzeigen, in welchem Zeitraum und mit welchen finanziellen Auswirkungen der Bau und ggf. 

Betrieb zu rechnen ist. 

4. darzustellen, ob Beratungs- und/oder Betreuungsangebote im Haus dauerhaft verfügbar sein soll-

ten. Wenn ja, welche und zu welchen Kosten. 
 

Auch dies war ein nicht erforderlicher Antrag. Selbst Bausenator Matthäus lehnte die Punkte 2-4 

ab, da die Stadt weder zuständig ist noch die erforderlichen Mittel hat. Die WIRO hatte eine um-

fangreiche Stellungnahme geschrieben, die ebenfalls zu dem Schluss kam, dass es keinen Bedarf 

gibt. Ja, jedes Jahr zu Semesterbeginn gibt es Probleme. Daraus ist jedoch kein Bedarf über das 

Bestehende, im Bau Befindliche und Geplantes hinaus ableitbar. 
 

R2G warf allen Redner*innen, die das so sahen vor, sich den Problemen zu verschließen.  

Das traf zwar nicht zu, aber man kann es ja behaupten. 
 

Aufbruch 09 stellte den Änderungsantrag, die Punkte 2-4 zu streichen und Punkt 1 wie folgt zu 

ändern: „konzeptionelle Vorschläge zu unterbreiten, wie in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Wohnraum für Studierende, Auszubildende und zeitweilig in Rostock Arbeitende geschaffen werden 

kann“. 

Die LINKE sah keinen Unterschied, obwohl der deutlich ist: Nicht die Stadt baut, sondern erstellt ein 

Konzept, wie studentischer Wohnraum geschaffen werden kann, moderiert den Prozess. 
 

Rostocker Bund/Freie Wähler verwies darauf, dass auch Punkt 1 nicht erforderlich ist, da die Bür-

gerschaft auf Basis eines Antrags vom Rostocker Bund Derartiges bereits beschlossen hat (da war 

dann wieder genervtes Stöhnen bei R2G angesagt). Der damalige Beschluss: 

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine wohnungspolitische Gesamtstrategie für die Hansestadt 

Rostock zu erarbeiten, deren Ziele in der Sicherung eines ausreichenden Wohnungsangebots für alle 

Segment- und Nachfragegruppen sowie in der sozialen Durchmischung in den einzelnen Stadtteilen 

bestehen. 

Die LINKE gab des Weiteren zu Protokoll, „dass das Land und die Wohnungsgenossenschaften in die 

Erarbeitung einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie mit einzubeziehen sind.“ 
  

Rot-rot-grün fasste seinen Symbolbeschluss und lehnte den Änderungsantrag ab. 
 

Rostocker Bund/Freie Wähler hatten den Antrag Straßenausbaubeiträge: Erwirken von Ab-

schlagszahlungen durch das Land MV bereits vor der Sitzung zurückgezogen. 

Die Verwaltung legte in ihrer Stellungnahme nachvollziehbar dar, dass die Rechnungslegung für 

die Übergangszeit nach der Abschaffung der Beiträge zum einen noch einige Zeit dauert und zum 

anderen unmittelbar an das Land geht. Abschläge seien daher für den Haushalt nicht erforderlich. 
 

Der Antrag von Rostocker Bund/Freie Wähler zu Plastikfreien Hundetütenspender wurde ein-

hellig abgelehnt. Der Beschlussvorschlag lautete: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, plastik-

freie Hundekotbeutel in den kommunalen Hundespendern verwenden zu lassen.“ 
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Unser Anliegen ist es Plastik & Mikroplastik nicht weiter in die Umwelt einzubringen.  

Die erste Idee: Ersetzen der Plastik-Hundekotbeutel durch biologisch abbaubare.  

Aus der Stellungnahme der Verwaltung ging jedoch hervor, dass dies ca. 2.400 TEUR Mehrkosten 

verursachen würde - aus unserer Sicht verschmerzbar. Aber: Die Alternativen sind in der Gesamt-

ökobilanz nicht besser. Auch gäbe es eine biologisch abbaubare Alternative, aber da dauert der 

Zersetzungsprozess zu lange. 

Das zeigt uns: Plastikersatz ist nicht gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit – das sollten wir auch bei 

allen anderen Ersatzprodukten bedenken. 

Im Ergebnis beantragten wir, vorerst gleich ganz auf die Bereitstellung von Plastiktüten für Hunde-

kot zu verzichten, bis es echte Alternativen gibt. Hundebesitzer führen Tüten mit sich, da sie nicht 

vom Vorhandensein eines gefüllten Spenders ausgehen können. 

Die Stadt würde mit dem Verzicht auf die Bereitstellung kein Plastik in die Umwelt einbringen. Der 

tatsächliche Bedarf besteht in mehr Hundetoiletten - mit dem für Tüten eingesparten Mitteln könn-

ten mehr aufgestellt werden. 

Eine Gegenrede gab es nicht, wozu auch - einfach ablehnen. 
 

Ablehnung erfuhr erwartungsgemäß auch der Antrag von Rostocker Bund/Freie Wähler zur Fi-

nanzierung der (eltern-)beitragsfreien Kindertagesförderung.  

Sozialsenator Bockhahn hatte im Jugendhilfeausschuss und in den Medien erklärt, dass das Land 

keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stelle, konkret 3,2 Mio. EUR, und dass in den Konnexi-

tätsverhandlungen Rostock diesbezüglich keinen Erfolg hatte. 
 

Beantragt wurde: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

1.   für die Deckung der Kosten der ab 01.01.2020 (eltern-)beitragsfreien Kita die konnexitäre Beteili-

gung des Landes nochmals einzufordern, aktuell die Einstellung der erforderlichen Mittel in den 

Doppelhaushalt 2020/21 des Landes MV  

2.   eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit in der Kin-

dertagesförderung nach Eingang der ersten Auszahlung zu prüfen und im Falle der Erfolgsaussicht 

Konnexitätsklage zu erheben 

3.   in den Gremien des Städte- und Gemeindetages MV die Möglichkeiten der Unterstützung und/oder 

Beteiligung an eine evtl. Verfassungsbeschwerde prüfen zu lassen 

4.   der Bürgerschaft die jeweiligen Ergebnisse vorzulegen.  
 

Der Senator erklärte im Jugendhilfeausschuss, im Hauptausschuss und nun ein drittes Mal in der 

Bürgerschaft, was er alles getan habe, und dass dieser Antrag überflüssig sei, er werde es schon 

machen.  

Hätte R2G den Antrag gestellt, hätte der Senator die politische Unterstützung seines Verwaltungs-

handelns begrüßt. Das ging nun aber nicht, so dass ihm nur Polemik blieb, unterstützt vom Vorsit-

zenden des Jugendhilfeausschusses (SPD), der sich zudem darüber aufregte, dass dieser Antrag 

unnötige Kräfte in der Verwaltung binden würde.  

Wenn Senator Bockhahn das alles sowieso macht, weshalb nur bindet der Antrag dann zusätzliche 

Ressourcen? 
 

Senator Bockhahn erklärte, die Beschlusspunkte seien „unsachlich“, weshalb ich Punkt für Punkt 

durchging und jeweils fragte, was daran unsachlich sei - keine Antwort. 

Der Senator behandelte die Antragsteller wie dumme Kinder, die nichts verstanden hätten, im Aus-

schuss kam sogar wörtlich, ob wir das noch immer nicht verstanden hätten.  
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Wir haben verstanden: Der Senator lässt sich nicht beauftragen, schon gar nicht von den Falschen. 

Die Dramatik, die er selbst in die Medien gebracht hat, relativiert er immer dann, wenn es konkret 

wird: Es werde sich erst im April 2021 zeigen, wer Recht hat, das Land oder Rostock.  
 

Die SPD monierte, wie man hier über die kostenfreie Kita rede. Das sei die „größte sozialpolitische 

Leistung des Landes“. Es sei ein Elternentlastungsgesetz und kein Kommunenbelastungsgesetz. 

Hier hätte der Senator das antworten müssen, was er Rostocker Bund/Freie Wähler auf ihren Ein-

wand der öffentlichen Zurückhaltung entgegenwarf: „Die Zahl ist nicht erfunden.“ 

Wenn dem so ist, hätte man zustimmen können. Selbstverständlich wurde abgelehnt. 
 

Der Ortsbeirat KTV beantragte die Umsetzung eines verkehrsberuhigten Bereichs Waldemar-

straße zur Schulwegsicherheit am Schul- & Kindercampus Elisabethwiese, konkret die Sanierung 

eines Straßenabschnittes.  

Die Verwaltung erklärte, dass bereits eine Verkehrsuntersuchung beauftragt ist, mit deren Zielstel-

lung sich der Antrag deckt. Damit war das Antragsziel bereits erreicht, er wurde dennoch von allen 

beschlossen. 
 

Der Ortsbeirat KTV trat nun für eine „Verkehrsuntersuchung mit dem Ziel einer Unterbrechung bzw. 

Entwidmung der Elisabethstraße zwischen der Werner-Lindemannschule und der Borwinschule als 

verkehrsfreie Querungsmöglichkeit ein.  

Dies wurde durch R2G beschlossen, trotz aller Hinweise, dass die Verkehrsuntersuchung ergebnis-

offen zu erfolgen hat und eine Entwidmung zu vielen Nachfolgeproblemen führen würde. 
 

Aufgrund des Antrags der FDP zur Integration von Elektrorollern in den ÖPNV wurde nun der 

Dringlichkeitsantrag der LINKEn zur Erstellung einer Sondernutzungssatzung E-Roller vorge-

zogen.  

Der Antrag war mit heißer Nadel gestrickt, so dass die FDP das eloquent abbügeln konnte, in Form 

eines Rechtsdiskurses, dass es diesbezüglich keiner derartigen Satzung bedarf.  

Gleiches erklärte die Stellungnahme der Verwaltung mit Bezug u.a. auf das OVG Hamburg vom 

19.06.2019 (Az. 2 Bs 82/09). 

Die LINKE ließ daraufhin ihren Antrag vertagen und stellte auch den Antrag auf Vertagung des FDP-

Antrags. Beidem wurde zugestimmt. 
 

Rostocker Bund/Freie Wähler beantragten Rostock als Standort der Außenstelle MV des Bun-

desarchivs für die Stasi-Unterlagen, insbesondere aufgrund der Synergie-Effekte mit dem Arno-

Esch-Zentrum, dem Stasi-Untersuchungsgefängnis und dem Historischen Institut der Universität 

Rostock. Die Bürgerschaft solle OB Madsen den Rücken stärken, da Rostock als Standort derzeit in 

Frage gestellt werde.  

Die CDU verwies auf den Schweriner Koalitionsvertrag und hoffte, dass dieser auch umgesetzt 

werde. Die LINKE erklärte nicht zustimmen zu wollen, da sie fachlich keine Entscheidung zwischen 

Schwerin oder Rostock treffen könne. Daraufhin warben die GRÜNEN um Zustimmung durch die 

gesamte Bürgerschaft, nicht zuletzt aus Lokalpatriotismus. 

Letztlich stimmten bis auf vier LINKE alle dem Antrag zu. 
 

Die CDU wollte den ÖPNV für Auszubildende attraktiver machen. Konkret sollte geprüft werden, 

„den ermäßigten Tarif für Auszubildende mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs auf das preisliche Niveau des Semester-Tickets 

für Studentinnen und Studenten anzugleichen.“ 
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Da die Stadt weder für Azubis zuständig ist noch die Preissenkung finanzieren könnte, gab es sei-

tens der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler den folgenden Änderungsantrag: 

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach Möglichkeiten für eine weitere Vergünstigung von 

Azubi-Tickets im ÖPNV über die bereits bestehende Ermäßigung hinaus zu suchen, unter Einbindung 

der Ausbildungsunternehmen, der IHK und des Landes M-V.“  

Dem konnte die CDU zustimmen, die zugleich ergänzte: „Die Bürgerschaft appelliert an die Landes-

regierung MV, sich für ein landesweites Azubi-Ticket einzusetzen.“ 

In der Debatte kam noch die Ergänzung, dass auch „weitere Beteiligte“ eingebunden werden sollten. 

Damit war das Ganze beschlussreif und wäre auch gut durchgekommen. 

Dann aber stellte die LINKE den Geschäftsordnungsantrag, das Ganze noch einmal in den Stadt-

entwicklungsausschuss zu schicken. Eigentlich war alles ausdiskutiert, nur dürfen wir das Ganze im 

Dezember wiederholen... 
 

Grüne, LINKE & SPD wollten eine Beschlusskontrolle zur Umsetzung von Bürgerschaftsbe-

schlüssen. Die Fraktionen waren der Auffassung, dass es das nicht mehr geben würde, im Gegen-

satz zu früher. Sie hatten nicht gemerkt, dass die Papierform durch die elektronische ersetzt wurde 

und alles nachvollziehbar ist. Nach einer inhaltlich zunächst unzutreffenden Rede ließen die Grünen 

dann bis auf April 2020 vertagen. 
 

Die AfD wollte eine Einladung an die Moscheen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

zur Selbstauskunft beschließen lassen.  

Koranzitate & Fragen, d.h. der gesamte Antrag ließ sich bereits im Internet im Dezember 2018 fin-

den, in Berlin.  

Die Grünen hielten die Gegenrede mit Zitaten aus der Bibel und dem Hinweis, dass man Kontexte 

zu beachten habe und auf diese Weise nicht mit Religion umgehen könne. 

Die CDU sprang der AfD hingegen ein wenig in die Bresche, dahingehend, dass schon nach der 

Verfassungstreue bei islamischen Gruppen und Moscheevereinen zu fragen sei. 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

 

Beschlussvorlagen 
 

Der Leitfaden für mitgestaltende Bürgerbeteiligung in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock wurde vertagt. Es lagen bereits 9 Änderungen vor und viele Ortsbeiräte hatten abgelehnt. 
 

Den folgenden Vorlagen wurde ohne Debatte zugestimmt: 

- Wirtschaftsplan Klinikum Südstadt 2020 

- Umsetzung des Integralen Entwässerungsleitplans 

- Annahme einer Spende an das Klinikum Südstadt 

- Erschließungsbeitragssatzung 

- Straßenausbausatzung mit 1.-3. Änderung 

- Bahnhaltepunkt Rostocker Heide 

- Ufersicherung Liegeplatz 82/83 Petersdorfer Kran 
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Bericht Oberbürgermeister 

 

 Gespräch mit Ministerpräsidentin Schwesig zur verbesserten Zusammenarbeit & Schnüren eines 

Paketes zu Vorhaben 

 Teilnahme an der Konferenz für Digitale Verwaltung in Berlin / Anstreben von Pilotprojekten 

 Personalversammlung / optimistische und motivierte Mitarbeiter 

 Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Unternehmen 

 Bemerkungen zur Bürgerschaftssitzung: Let’s walk, don’t talk 

- Sie möchten ein grünes Rostock, Wohnheime etc., aber ich soll kein Geld einnehmen können 

- Sie wollen Eigentum erhalten -  genau das mache ich 

- jeder Beschluss hat Folgen; Beschlüsse binden Kräfte & kosten Geld 

- derzeit Motto „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“ 

- Wir wollen das Gleiche, sind aber auf verschiedenen Wegen 

 

R2G waren ob der Offenheit und unerwarteten Worte regelrecht baff. 

Die LINKE erklärte, es sei ungünstig, denn nun könne man gar nicht mehr zu den Inhalten diskutie-

ren, besser wäre es gewesen zu jedem Antrag etwas zu sagen. 

OB Madsen erwiderte, dass er erst einmal zuhören wollte. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die drei Fraktionen im kommenden Jahr fangen und gründlicher dar-

über nachdenken, was sie beantragen. Die Hoffnung kann aber sehr trügerisch sein, denn 2021 sind 

Landtagswahlen... 

 

 

08.11.2019        
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