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Bericht Bürgerschaft 22.01.2020 
 

Die Sitzung war in mehrfacher Hinsicht interessant, insbesondere bei politischen Zielkonflikten, 

strategischen Fragen sowie dem, was nicht gesagt oder getan wurde. Erneut gab es viel Lärm um 

wenig. Die SPD fiel mehrfach durch unangebrachte Zwischenrufe auf.  

Die Sitzung dauerte von 16:00 bis 22:00 Uhr.  

Im Einzelnen: 
 

Einwohnerfragestunde 
 

Zur Einwohnerfragestunde hatten sich dieses Mal vier Einwohner*innen angemeldet, die auch alle 

zugelassen wurden. Laut Geschäftsordnung soll die „Stunde“ nicht länger als 30 Minuten dauern. 

Die/der Fragende hat 5 Minuten Redezeit, danach antworten Verwaltung und Fraktionen. Die/der 

Fragende darf zwei Nachfragen stellen.  

Am Ende kamen über 90 Minuten heraus. Es war aber gut, dass das Präsidium dies zuließ. 
 

Kindertagespflege 
 

Manuela Semder erklärte, dass sie seit 10 Jahren in der Kindertagespflege tätig ist, mit 5 Kindern 

(Höchstzahl) und 10 Stunden Betreuungszeit (Arbeitszeit & Bringe-/Abholzeit der Eltern) plus 1,5 Stunden 

Vor- & Nachbereitung. Sie sei Hausmeisterin, Putzkraft, Köchin, Pädagogin und Tränen-Trocknerin, 

sie renoviere selbst. Es kämen 240 Stunden Arbeit pro Monat heraus.  

Sie würde dennoch 100 Jahre benötigen um 40 Rentenpunkte erlangen zu können.  

Die 100,- EUR Sachkosten, die sie erhalte, würden gerade einmal die Miete decken.  

Für Hygiene, Spielzeug etc. würde es nicht reichen, so dass dies teilweise aus dem sog. Anerken-

nungsbetrag (de facto Vergütung) mitfinanziert werde, wobei die 2,34 EUR pro Kind & Stunde nicht 

auskömmlich seien. Davon könne sie nicht leben, so dass sie im Sommer am Wochenende noch 

einen Nebenjob habe, wenn Urlaubszeit ist. 

Frau Semder fragte OB Madsen, wie man „Rostock bewegen“ will, wenn die Kinder nicht vernünftig 

untergebracht sind.  

Sie fragte Senator Bockhahn zu „Faire Löhne kann man wählen“, wo diese fairen Löhne anfangen. 

Sie fragte, ob der Senator das Urteil des OVG Greifswald zur Kindertagespflege anerkennen werde 

oder mit weiteren Klagen und Winkelzügen zu rechnen sei. Sie wollte wissen, weshalb er annehme, 

dass das Urteil für Rostock anders ausfallen würde, wobei sie sich auf einen Brief des Senators an 

sich berief. Ihrer Ansicht nach könnte er bereits jetzt handeln, da er in dem Brief das Vorhandensein 

neuer Finanzierungsregelungen bestätigt habe, die jedoch aufgrund fehlender Rechtssicherheit 

nicht umgesetzt würden. 

Die SPD erinnerte sie an „Wachstum und gute Löhne“ und forderte dazu auf, dass die Bürgerschaft 

alles dafür tun möge, dass die Kindertagespflege nicht aus der Betreuungslandschaft verschwindet. 

Von vormals 200 Kindertagespfleger*innen in Rostock gäbe es jetzt nur noch 140.   
 

Dann geschah etwas selbst für die Präsidentin Unerwartetes: Die Angesprochenen, OB Madsen und 

Senator Bockhahn, wollten sich nicht äußern. Betretenes Schweigen... 
 

Die Präsidentin der Bürgerschaft wäre schon fast zum nächsten TOP übergegangen, da meldete 

sich Eva-Maria Kröger (LINKE). Sie erklärte in einer sehr allgemein gehaltenen Rede, dass für die 

LINKE die Kindertagespflege ein wichtiger Bestandteil der Betreuungslandschaft sei und die Frak-

tion die Erhöhung der Sätze in 2017 initiiert habe. Die LINKE könne den Unmut der Kindertages-

pfleger*innen nachvollziehen, man müsse aber erst das Urteil für Rostock abwarten um Rechtssi-

cherheit zu haben. 
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Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) äußerte, dass sie mehr als verwundert sei, dass seitens der 

Verwaltung niemand Stellung nehme. Sie führte aus, dass man längst handeln könne, denn die vier 

Klagegegenstände (Anträge) könnten für Rostock durch das OVG Greifswald gar nicht anders ent-

schieden werden als für Schwerin: Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses, Übernahme nicht ge-

zahlter Elternbeiträge durch die Kommune, Zulässigkeit rückwirkender Ansprüche ab Geltendma-

chung (teilweise ab 2014!) und Nichtauskömmlichkeit der bisher gezahlten Sachleistungen und Aner-

kennungsbeträge.  

Zu diesen Punkten könne es keine andere Rechtsprechung im Land geben. 

Die Rednerin wisse, dass der Senator es anders sehe, konkret, dass das OVG Greifswald keine 300,- 

EUR pauschale Sachleistung (VG Schwerin) bestätigt habe. Sie verwies jedoch darauf, dass das OVG 

dies gar nicht dürfe, worauf das Gericht am 03.12.19 ausdrücklich hingewiesen habe. Bezifferte Vor-

gaben müsse man nicht abwarten, es werde sie nicht geben. Zugleich sei aber klar, dass es bei 

Summen, die darunter blieben zu neuen Klagen komme. Ein Urteil des VG München habe bereits 

diese 300,- EUR als zu niedrig eingeschätzt. Bereits ausgeurteilt sei klar: Es müsse mehr gezahlt 

werden als bisher. Die Bürgerschaft könnte handeln, lehne aber alle Anträge in dieser Sache ab. 
 

Noch immer keine Wortmeldung von der Verwaltung... 
 

René Eichhorn (Freie Wähler) erklärte zunächst, dass er nicht mehr in der Kindertagespflege tätig 

sei und somit nicht für sich spreche. Er verwies auf die gesetzliche Gleichstellung von Kita und 

Kindertagespflege und das Erfordernis der entsprechenden Honorierung. Er erinnerte die Bürger-

schaft an einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.09.2017, demzufolge „die Entgelte in 

Abhängigkeit von der Qualifikation der Tagespflegepersonen festgelegt werden“ sollten. Dies sei bis 

heute nicht geschehen. Der Redner endete, an den Senator gewandt: „Es ist traurig, dass Sie hier 

nichts sagen.“ 
 

Danach musste Senator Bockhahn (LINKE) sich äußern: Er habe mit seiner Wortmeldung so lange 

gewartet, weil er geahnt habe, dass es unsachliche Beiträge und Polemik geben werde, die er erst 

abwarten wollte. Entgegen der Behauptung gäbe es bis dato keine schriftliche Urteilsbegründung. 

Er betonte die Notwendigkeit des Abwartens des Urteils zur Erlangung von Rechtssicherheit. Der 

Rostocker Bund habe 2017 den neuen Kindertagespflegesätzen zugestimmt. 
 

Christoph Eisfeld (FDP), der im Hauptausschuss auf die existenzgefährdende Seite der derzeitigen 

Finanzierung verwiesen hatte, betonte diesmal ebenfalls das Abwarten des Urteils. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) stellte klar: Niemand habe behauptet, dass die Urteilsbe-

gründung bereits schriftlich vorliege. Es sei aber bereits gewiss, dass zu wenig gezahlt wird. (Das 

Gericht hatte alle vier genannten Punkte in einer eigenen Pressemitteilung herausgegeben.) 

Geklagt werde seit 2016, es würden immer weniger Kindertagespfleger*innen. Keine der Ausfüh-

rungen sei Polemik gewesen. Die Zustimmung in 2017 erfolgte, weil einer Erhöhung selbstverständ-

lich zuzustimmen war. (Der Antrag zur Erhöhung seitens der LINKEn erfolgte übrigens aufgrund der Klage der Kin-

dertagespfleger beim VG Schwerin 2016 kurz vor dem Verhandlungstermin. Das Gericht erkannte die neuen Sätze des 

Senators als nicht ausreichende Kosmetik. Die Kläger gewannen das Verfahren.) 

Die Rednerin verwies auf das widersprüchliche Verhalten der LINKEn, die im Landtag die unzu-

reichende Finanzierung und den Rückgang der Kindertagespfleger kritisiert, aber in Rostock, wo sie 

Verantwortung trägt, keine Abhilfe schaffe. 
 

Dr. Wolfgang Nitzsche (LINKE) verwies auf den unbestimmten Rechtsbegriff „auskömmlich“. Der 

Rostocker Fall sei zudem nicht mit den Schweriner zu vergleichen. Woher er das nahm, blieb unklar. 
 

Was kam raus?  
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Keine der Fragen der Kindertagespflegerin wurde beantwortet, der Sozialsenator geht nicht einen 

Schritt auf die Betroffenen zu. Vermeintlich fehlende Rechtssicherheit wird über die gesetzlich 

längst verankerte Gleichstellung der Kindertagespflege mit den Kitas gestellt. Das mit dem KiföG 

MV geltende Mindestlohngebot wird in Rostock nicht zügig umgesetzt. Der Senator wird in den 

kommenden Monaten keine neuen Finanzierungsregelungen vorlegen, da er zunächst die Urteils-

begründung für Schwerin, dann das Urteil für Rostock abwarten und zudem eine Nichtzulassungs-

beschwerde prüfen will (das OVG Greifswald hatte die Revision nicht zugelassen). Das alles dauert Monate - 

wahrscheinlich so viele, dass die LINKE im Wahlkampf 2021 (Bund & Land) in die Öffentlichkeit 

gehen kann, um sich am Ende als Kämpferin für die Kindertagespflege darzustellen, die dann end-

lich rechtssicher geregelt sei... 
 

Baumfällungen Warnemünde 
 

Dr. Annette Boog kämpfte engagiert gegen die Fällung von 110 Bäumen aufgrund des Baus eines 

Fahrradweges in der Parkstraße Warnemünde. Sie stellte u.a. die Frage, wie sich das Fällen der 

Bäume mit dem Beschluss zur Ausrufung des Klimanotstandes vereinbaren lasse.  

Die Bürgerinitiative setze sich für einen Fäll-Stopp bis November ein um Alternativen zu suchen.  

Dr. Boog, selbst Juristin, stellte die Rechtmäßigkeit der Waldumwandlung in Frage. 
 

Hintergrund: Der Bau des Fahrradweges ist seit Langem beschlossene Sache. Versäumt wurde je-

doch zu kommunizieren, dass dafür 110 Bäume zu fällen sind. Der Ortsbeirat Warnemünde hatte 

noch einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dann aber zurückgezogen, weil Umweltsenator Matthäus 

ein Gespräch für kommende Woche sowie ein Aussetzen der Baumfällung bis 10.02. zugesagt hatte. 

Durch die Rücknahme des Dringlichkeitsantrags konnte die Bürgerschaft nur noch diskutieren, aber 

nichts beschließen. 
 

Die Stadtverwaltung, Amtsleiter Heiko Tiburtius, erklärte, dass man sich an das Straßenverkehrs-

recht halten müsse und eine andere Lösung, wie z.B. Mischverkehr, bei 6.000 Fahrzeugen und 8.500 

Radfahrern nicht möglich sei. In dem geplanten Gespräch werde aber angeboten zu prüfen, welche 

Bäume ggf. erhalten werden könnten.  
 

Daniel Peters (CDU) trat für eine Prüfung der Geschwindigkeitsreduzierung und Teilung der Fahr-

bahn für alle Verkehrsteilnehmer ein, während Uwe Flachsmeyer (Grüne) erklärte, man brauche den 

Radweg, der ein internationaler sei.  
 

Damit gab es einen klassischen Zielkonflikt: Radweg oder Bäume - beides im Namen des Klima-

schutzes. Was nachhaltiger ist, hatte niemand betrachtet. Es wird sowieso nicht selten Klimaschutz 

mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt, was nicht automatisch zutrifft.  
 

Dr. Bachmann (Rostocker Bund) verwies auf die Anregung des Gestaltungsbeirates vom Juli 2017 

zur Geschwindigkeitsreduzierung und regte an, mittels Protokollnotiz dem Anliegen des Ortsbeira-

tes auf Aussetzen der Baumfällung bis November zu entsprechen. 

Keine weitere Fraktion folgte dem Vorschlag trotz mancher Rede gegen die Baumfällung. 
 

Kleingartenbeirat 
 

Gabriele Schmidt aus dem Vorstand der Kleingartenanlage Pütterweg e.V. zog eine Bilanz 2019 und 

verwies auf mangelhaftes Handeln im Sinne der Kleingärtner und des Klimaschutzes.  

Da sie gefühlt jede zweite Sitzung eine ähnliche Rede hält, war die Aufmerksamkeit nicht groß. 
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Ablauf der 99-Tage-Frist des Klimanotstandes 
 

Tim Tönsing (Friday for Future) erklärte, dass vom 99-Tage-Paket jede Spur fehle. Rostock habe als 

Hafenstadt jedoch eine große Verantwortung. Der größte Klimakiller sei die Industrie, es müssten 

Lösungen z.B. für die Kreuzschifffahrt und die Pendler gefunden werden. Zudem müssen alle mit-

genommen werden, auch sozial Schwache. 
 

OB Madsen verwies darauf, dass Linke, SPD und Grüne auf einer Veranstaltung Vorschläge von 

Bürger*innen eingeholt hätten. Insgesamt seien in der Verwaltung ca. 500 Ideen eingegangen. 

Diese würden derzeit als Informationsvorlage für die Bürgerschaft aufbereitet. Die Prüfung auf Zu-

lässigkeit, Machbarkeit und Mehrheitsfähigkeit dauere noch an. Die Bürgerschaft müsse letztlich 

entscheiden, was umsetzbar ist. Er bat um Verständnis für den Arbeitsprozess und verwies auf Ziel-

konflikte wie den beim Radweg in Warnemünde.  

Des Weiteren bedauerte der OB die Langwierigkeit von Verwaltungsprozessen. Es würde neuer 

Strukturen, Arbeitsgruppen und Fast Lane Groups bedürfen. (fast lane = Überholspur / gemeint sind wohl 

Transformationsgruppen) 

 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte, dass weder die Ausrufung des Klimanotstandes 

noch die Verkündung seines vermeintlichen Endes (Ostsee-Zeitung) zielführend seien. Sie verwies 

darauf, dass die Fraktion bereits im November 2019 zehn konkrete Vorschläge unterbreitet habe, 

die sie Herrn Tönsing dann übergab. Es bedürfe gemeinsamer Gespräche, wenn alle Vorschläge 

durch die Informationsvorlage der Verwaltung auf dem Tisch liegen.  

Eine solche Vorlage habe immer einen Verwaltungsvorlauf von 6 Wochen, so dass diese Zeit von 

den 99 Tagen wegfallen würde. Man müsse nun die IV abwarten. 
 

Andrea Krönert (Grüne) sah die Stadt mitten in der Klimakrise, es würde alles zu lange dauern. 

Zugleich lehne sie Aktionismus ab, die Stadt sei auf einem guten Wege, man werde nun alles prüfen. 

Es gehe auch nicht um eine Abwägung zwischen Bäumen und Radwegen, sondern das große Ganze.  
 

Julia-Kristin Pittasch (FDP) betonte, dass Wirtschaft Arbeitsplätze schaffe und wir sie daher benöti-

gen. Das solle nicht vergessen werden. 
 

Thomas Koch (AfD) warb dafür sich um Konkretes für Rostock zu kümmern, das seien die Themen 

Starkregen und Aufheizen der Stadt. 
 

Tim Tönsing wollte das Recht auf Nachfrage nutzen und hatte sich bereits einige Zeit gemeldet, 

was das Präsidium jedoch nicht bemerkte (es war diesmal generell wenig aufmerksam). 

Als Aktivisten von Fridays for Future zwei Plakate auf der Zuschauertribüne entrollten (99 Tage rum. 

Wat nu? / Wir streiken bis ihr handelt), erklärte die Präsidentin, dass es erst weitergehe, wenn die 

Plakate wieder eingerollt sind. Da dies nicht sofort geschah, nahm sie ihr Hausrecht wahr und ließ 

die jungen Leute hinausbegleiten. Ihr Redner ging daraufhin ebenfalls, so dass er seine Nachfrage 

nicht loswurde. Das war nicht glücklich, wenn auch formal korrekt und konsequent. 

 

Wahlen und Bestellungen 
 

Mit großer Spannung wurden dieses Mal die Wahlen erwartet: Würde die AfD bisherige Ausschuss-

sitze wiedererlangen oder würde es anderen Fraktionen gelingen sie zu erobern, und wenn ja, wel-

cher Fraktion. Der Hintergrund: 
 

Gleich nach Bekanntwerden des Eintritts von Peter Massel und Marc Hannemann in die Fraktion 

Rostocker Bund (06.12.19) vereinbarten LINKE, SPD & Grüne, beide Personen aus den 7 Gremien 

abzuwählen, in denen sie Mitglied waren (5 Ausschüsse, 1 Aufsichtsrat, Städte- & Gemeindetag). 
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R2G war es scheinbar lieber, dass die Sitze zurück an die AfD gingen, als dass sie an den Rostocker 

Bund fielen. Die geplante Abwahl der beiden Personen aus den 7 Gremien blieb den drei Fraktionen 

jedoch erspart, denn laut Kommunalverfassung verliert jeder seinen Sitz, wenn er sich einer anderen 

Fraktion anschließt. Somit stand eine Nachbesetzung von 7 Gremien an.  
 

Im Falle einer reinen Nachwahl wären die Sitze erneut an die AfD gegangen. Entsprechend Kom-

munalverfassung kann aber jede Fraktion bei Freiwerden von Sitzen auch die Neuwahl des gesam-

ten Gremiums verlangen. Genau das tat der Rostocker Bund am 06.01.20 aus taktischen Erwägun-

gen. Nur so bestand die (zunächst rein theoretische) Chance, der AfD die Sitze abzunehmen.  
 

LINKE, SPD & GRÜNE waren mehr als erbost, auch weil eine komplette Gremienneuwahl zugleich 

die Neuwahl der Gremienvorsitze mit sich bringt. Vor allem aber fragte man sich, was das soll, denn 

rein rechnerisch hätten die drei verbliebenen AfD-Mitglieder die Sitze erhalten. Bereits im Septem-

ber 2019 war die damalige Taktik von R2G schief gegangen und die Zählgemeinschaft aller Frak-

tionen (mit CDU & Rostocker Bund/Freie Wähler) hatte bei über 20 Abstimmungen verloren.  
 

Doch die Situation war diesmal eine andere: Im September hatte der Einspruch von Aufbruch 09 & 

FDP gegen die Juli-Wahlen zur Bildung der AfD-Fraktion geführt, die trotz interner Streitigkeiten 

zusammenhielt. Diesmal verfügten sie nicht mehr über 5, sondern nur noch 3 Stimmen, hatten keine 

Fraktion mehr und waren sich untereinander weiterhin nicht grün. 

Politik beginnt bekanntlich mit der Betrachtung der Wirklichkeit...  
  

Als am 13.01. die Wahlvorschläge der AfD für die Neubesetzung der Gremien bekannt wurden, war 

aus der theoretischen eine reale Chance geworden: Es gab nur eine 2-er Zählgemeinschaft, und 

zwar genau derjenigen, die als „Hardliner“ gelten, darunter ein Kreuzritter (https://www.nordku-

rier.de/mecklenburg-vorpommern/das-kreuz-mit-den-rittern-in-der-mv-afd-0735921405.html).  

Diese Beiden reichten bei 4 Ausschüssen nur sich selbst als Kandidaten ein, obwohl sie bereits über 

6 Ausschüsse verfügen. Das dritte AfD-Mitglied, das andere Positionen vertritt, wurde komplett 

außen vorgelassen. Es war mehr als anzuzweifeln, dass dieses Mitglied mit den Wahlvorschlägen 

einverstanden sein würde. Hinzu kam: Für einen zur Wahl anstehenden Ausschuss und einen Auf-

sichtsrat wurden gar keine Personalvorschläge unterbreitet. 
 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Wahlvorschläge der 2-er Zählgemeinschaft wandte sich der 

Rostocker Bund per Mail an die anderen Fraktionen, unter Darlegung des Ziels, der AfD die Sitze 

abzunehmen sowie der Unterbreitung der Zusammenarbeit, Teilung der evtl. Sitze und Bildung ei-

ner großen Zählgemeinschaft.  

LINKE, SPD & GRÜNE reagierten nicht auf das Angebot, wodurch der CDU die Hände gebunden 

waren. Die FDP zeigte sich aufgeschlossen für gemeinsame Lösungen. 
 

Ergebnis:  

Entgegen allem verbalen Toben übernahmen LINKE, SPD & Grüne die Strategie vom Rostocker 

Bund und stellten, zusammen mit der CDU, für alle 5 zur Wahl anstehenden Ausschüsse stets einen 

Kandidaten mehr auf als ihnen rechnerisch zustand, also 9 statt 8. Dabei wollten SPD & Grüne 

jeweils 2 und die CDU 1 zusätzlichen Ausschusssitz erringen. Die LINKE verzichtete, wahrscheinlich 

aufgrund fehlender Kandidaten. 

Der Rostocker Bund stellte bei 4 Ausschüssen 2 statt 1 Kandidaten auf, mehr Ausschüsse wollten 

wir nicht. Beide neuen Fraktionsmitglieder, die immerhin 7 Gremien verloren hatten, sollten jeweils 

2 zurückbekommen. Es ist schließlich völlig normal, dass Mitglieder der Bürgerschaft in Ausschüs-

sen arbeiten. Das taten sie bisher auch. 
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R2G/CDU und Rostocker Bund setzten somit auf dieselbe Karte: Sie hofften, dass das AfD-Bürger-

schaftsmitglied, das nicht der AfD-Zählgemeinschaft angehörte und nicht kandidierte, ihnen zu 

weiteren Ausschusssitzen verhelfen könnte.  

R2G/CDU hatten es einfacher, hier musste der AfD-ler sich lediglich der Stimme enthalten, der 

Rostocker Bund benötigte seine Zustimmung. Aber: Ob Enthaltung oder Zustimmung, beides 

würde eine bewusste Unterstützung darstellen, denn der AfD-ler konnte sich vorab ausrechnen, wo 

seine Enthaltung oder Zustimmung rechnerisch hingehen würde. Es war seine freie Entscheidung.  
 

Das Angebot vom Rostocker Bund an die anderen Fraktionen war eine große Zählgemeinschaft. 

Diese Gemeinschaft hätte bereits bei bloßer Stimmenthaltung des AfD-lers 10 Sitze errungen und 

damit immer einen mehr als bisher. Der zusätzliche Sitz in jedem der 5 Ausschüsse hätte auf die 5 

Fraktionen aufgeteilt werden können, denn wir waren bereit auf weitere Sitze zunächst zu verzich-

ten und es bei künftigen Wahlen erneut zu versuchen. Das aber lehnten R2G ab, so dass jeder 

getrennt ins Rennen ging: R2G/CDU einerseits und Rostocker Bund andererseits. 
 

Für den AfD-ler war das eine schwierige Situation: Wollte er nicht, dass 2 seiner eigenen Bürger-

schaftsmitglieder neben ihren 6 Ausschüssen noch weitere 4 erhalten, musste er sich anders ent-

scheiden. Die FDP dürfte aufgrund der Zählgemeinschaft mit Aufbruch 09 ausscheiden, die CDU 

aufgrund der Zählgemeinschaft mit LINKE, SPD & GRÜNE. Eine Stimmenthaltung brächte einen Sitz 

für Letztere. So blieb nur der Rostocker Bund. Um das zu erkennen bedurfte es keiner (unterstellten) 

Kooperation, sondern lediglich des Mandate-Rechners im Internet. R2G trieben den AfD-ler durch 

ihre Ablehnung einer großen Zählgemeinschaft in die einzig verbliebene Möglichkeit. 
 

Das Ergebnis:  

Beim Finanzausschuss wählte der AfD-ler doch die 2-er Zählgemeinschaft, so dass der Sitz bei der 

AfD verblieb. Hier scheiterte die SPD mit ihrer zusätzlichen Kandidatin. 

Bei den Ausschüssen Liegenschaften, KOE und Personal stimmte der AfD-ler dem Rostocker Bund 

zu, der den zusätzlichen Sitz erhielt. Toralf Sens (SPD) rief durch den Saal: „Frau Bachmann, 

Schande“, dabei hatte die SPD selbst auf 2 zusätzliche Sitze mit Hilfe der AfD spekuliert.  

Beim Ausschuss für Stadtentwicklung stimmte ein AfD-ler dem Rostocker Bund und 2 AfD-ler der 

Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09 zu. Der zusätzliche Sitz ging an den Rostocker Bund. 

Beim Aufsichtsrat Zoo hatten FDP/Aufbruch 09 einen Sitz beantragt, den sie zuvor nicht hatten. 

Niemand machte diesen streitig, so dass die FDP ihn auch erhielt. Zwei AfD-ler stimmten für diese 

Liste, was rechnerisch jedoch unerheblich gewesen ist. 

Beim Städte- und Gemeindetag hatte die AfD keine Kandidaten aufgestellt, der Rostocker Bund 

beantragte keinen Platz mehr als er zuvor hatte, aber R2G/CDU bekamen das irgendwie nicht mit 

und stellten ca. 10 Kandidaten zu wenig auf. Hier wird es im März eine Nachwahl geben. 
 

Am 06.12.19 verlor die AfD ihren Fraktionsstatus und nun 4 Ausschüsse und 1 Aufsichtsrat.  

Der Rostocker Bund hatte seine politischen Ziele erneut erreicht.  
 

LINKE, SPD und GRÜNE freuten sich dermaßen über das Ergebnis, dass sie gleich nach den Wahlen 

eine bereits im Vorfeld verfasste Pressemitteilung herausgaben, voller Unterstellungen und dum-

mer Polemik. Nun sei für sie die rote Linie erneut überschritten und eine Zusammenarbeit mit dem 

Rostocker Bund käme nicht mehr in Frage. Angesichts des Versuches von R2G auf die gleiche Weise 

fünf zusätzliche Sitze zu erlangen, ist das politische Scheinheiligkeit allererster Güte. 
 

Im Übrigen arbeiten LINKE, SPD und GRÜNE seit Beginn dieser Legislaturperiode im Juli 2019 nach 

außen weder mit dem Rostocker Bund noch der CDU zusammen. Eine nicht vorhandene Zusam-

menarbeit mehrfach öffentlichkeitswirksam aufzukündigen, das hat schon irrsinnige Züge.  
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Gemeinsame Anträge aller Fraktionen gab es lediglich bei den Juli- & Septemberwahlen um Zeit 

zu sparen, beim Geschäftsbedarf der Fraktionen und einem Gesellschaftsvertrag. Die seitens R2G 

öffentlich zur Schau gestellte Ausgrenzung besteht seit Monaten. Es geht um die Demonstration 

der eigenen Mehrheit sowie die Bundes- & Landtagswahlen 2021.  
 

Diese Rahmenbedingungen waren dem Rostocker Bund seit Juli 2019 bekannt. Wir haben sie als 

Herausforderung für kreative Politikgestaltung angenommen und freuen uns immer, wenn unsere 

Ideen und Ansätze, wie bereits in den letzten 20 Jahren, auf verschiedensten Wegen in der Stadt 

ankommen und umgesetzt werden...   
 

Bei der Wahl bisher seitens der AfD unbesetzter Ortsbeiratssitze kam Verblüffendes heraus: 

In der letzten Bürgerschaftssitzung hatten alle Fraktionen Kandidaten abgelehnt, die der Identitären 

Bewegung zugerechnet werden. Daher musste eine Neuwahl erfolgen. Die AfD stellte teilweise die-

selben Personen auf, so dass bei diesen erneut abgelehnt wurde. Die Präsidentin erklärte jedoch, 

dass diese Personen gewählt seien.  

Das hat niemand verstanden, denn man darf zwar nicht den Sitz im OBR angreifen, muss aber nicht 

der vorgeschlagenen Person zustimmen. Warum es diesmal anders sein sollte, erschloss sich kei-

nem. Daher gab Anette Niemeyer (Aufbruch 09) zu Protokoll, dass sie die Verkündung des Wahler-

gebnisses anfechte, immer da, wo es mehr NEIN- als JA-Stimmen gegeben hat.  

Wir werden sehen, was bei der Überprüfung herauskommt.  
 

Andreas Tesche (GRÜNE) wurde in den Aufsichtsrat des Flughafens gewählt. 
 

- Nun gab es Abendbrot. - 

 

8 Anträge 

 

LINKE, GRÜNE & SPD beantragten die Unterstützung alternativer Wohnformen und Wohn-

projekte. 

Die Parteien wollten, dass die Verwaltung einen Vorschlag unterbreite, wie solche Projekte unter-

stützt werden, personell & strukturell. Die Verwaltung solle Zielgruppen für alternative Wohnfor-

men & ihre Ansprüche definieren. Dabei sollen WIRO & AGENDA 21-Rat (AK Wohnprojekte) ein-

gebunden werden. Eine Information zum Konzept solle bis April 2020 vorgelegt werden. 
 

Die Verwaltung erklärte den Fraktionen in ihrer Stellungnahme, dass die Unterstützung alternativer 

Wohnformen bereits seit 2012 Bestandteil der Leitlinien zur Stadtentwicklung sind, dass bis dato ein 

geringes Interesse an solchen Projekten bestanden habe und der AK Wohnprojekte im AGENDA 

21-Rat keinen Unterstützungsbedarf angemeldet habe. Die Stadt könne keine Zielgruppen und de-

ren Ansprüche definieren.  
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) brachte den Antrag ein, doch die Rede blieb so allgemein wie der Antrag. 

Herauszuhören war, dass es R2G offensichtlich darum ging, einen Ansprechpartner in der Verwal-

tung festlegen zu wollen..  
 

Daniel Peters (CDU) erwiderte, dass man einen solchen Beschluss nicht benötige, siehe Stellung-

nahme der Verwaltung. 
 

Andrea Krönert (GRÜNE) verwies auf das Netzwerk Leipziger Freiheit. Man brauche eine neue Kom-

munikationskultur. 
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Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) meinte, das Anliegen sei nachvollziehbar, der Antrag jedoch 

nicht ausgereift. Es mangele schon daran, was jeder unter „alternative Wohnformen“ versteht, mal 

seien es alternative Finanzierungsmodelle, mal intergeneratives Wohnen, mal Wohnprojekte der 

Selbstverwaltung. Alternative Wohnformen könnten nicht von oben verordnet, sie müssten von 

unten gewollt sein, von konkreten Interessenten. Da könne die Stadt keine Zielgruppen vorgeben. 

Die Verwaltung habe solche Interessenten bisher unterstützt, es habe jedoch nur sehr wenige ge-

geben. Schulung & Konzept-Know-how seien meist erforderlich, aber hierfür gäbe es zahlreiche 

Beratungs- & Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

Aufbruch 09/FDP brachten folgenden Änderungsantrag ein: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt,  

- der Bürgerschaft einen Vorschlag zu unterbreiten, welche Organisationseinheit für die Unterstüt-

zung alternativer Wohnprojekte und Wohnformen zuständig ist  

- regelmäßige Treffen (vierteljährlich) zwischen der Stadtverwaltung und dem AK Wohnprojekte des 

Agenda 21-Rates zu initiieren  

- vor der Veräußerung nicht mehr benötigter Immobilien durch die Stadt eine Abfrage beim AK 

Wohnprojekte auf Eignung für ein Wohnprojekt durchzuführen  

- einen Anteil von 10 % der städtischen Bauflächen auszuwählen, die für gemeinschaftliche Wohn-

formen geeignet sind  

- Wohnprojekte bei der Antragstellung von Fördermitteln zu unterstützen.  

Die Bürgerschaft soll ab April 2020 regelmäßig über die Umsetzung informiert werden.  
 

Das war etwas Konkretes, so dass bis auf die CDU alle zustimmten. 
 

Hätten R2G als Antragsteller das Netzwerk Leipziger Freiheit als Basis für ihren Antrag genommen 

und nicht nur den Namen genannt, wäre das Ganze wesentlich konstruktiver gewesen.  

Das Leipziger Netzwerk besteht aus: Internetplattform, Orientierungs-, Konzept- & Fachberatung, 

Projekt- & Expertenbörse, Konzeptausschreibungen und Projektbeispielen (https://www.netzwerk-leipzi-

ger-freiheit.de). Rostock muss das Rad also kein zweites Mal erfinden. Diese Fakten waren in der Sit-

zung leider nicht bekannt, da sie von den Antragstellen nicht vorgetragen wurden, obwohl eine 

neue Kultur der Kommunikation gefordert wurde. 
 

Die GRÜNEN beantragten eine Ergänzung der monatlichen Berichterstattung zu den BUGA-

Vorbereitungen um Angaben zur Informierung & Beteiligung von Einwohner*innen und Instituti-

onen sowie Gremien der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft bekommt das zwar mit, aber die Grünen 

wollten es gesondert aufgeschrieben haben. 

Die Präsidentin der Bürgerschaft forderte die Verwaltung zur kurzen Stellungnahme auf, doch nie-

mand wollte so richtig. Der OB verwies auf den BUGA-Beauftragten Matthias Horn, sagte aber den-

noch, dass das unstrittig sei, woraufhin Herr Horn meinte, dem sei nichts hinzuzufügen.  

Die Präsidentin daraufhin: „Stimmen Sie sich doch künftig mit ihrem Chef ab.“ 
 

Bereits im Sommer 2019 hatte sich der Rostocker Bund dafür stark gemacht, in Ortsbeiräten Stell-

vertreter einzuführen. Dahinter stand die Absicht, mehr Bürger*innen einzubinden und die Be-

schlussfähigkeit der Gremien zu gewährleisten. Unmittelbar nach der Konstituierung der OBR traf 

das nicht auf Wohlwollen der Fraktionen, meist mit dem Argument, sie hätten eh schon Schwierig-

keiten die Plätze zu besetzen. Daraus resultierte dann die Idee der freiwilligen Einführung.  

Von uns wäre ein solcher Antrag allerdings abgelehnt worden. 
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Nun stellten SPD, LINKE & GRÜNE den Antrag: Stellvertretende Ortsbeiratsmitglieder ermög-

lichen. Die Verwaltung sollte beauftragt werden Hauptsatzung & Satzung der OBR entsprechend 

zu ändern. 

Widerspruch gab es seitens CDU & FDP: Einer derartigen Regelung bedürfe es nicht. Auch sei ihnen 

kein Ausfall von OBR-Sitzungen wegen fehlender Beschlussfähigkeit bekannt.  

Anke Knitter (SPD), Ralf Mucha (SPD) und Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) hielten dagegen: Es habe 

Ausfälle gegeben oder man sei geradeso beschlussfähig gewesen. Zudem würde dies eine breitere 

Bürgerbeteiligung ermöglichen. 

Gegen die Stimmen von CDU & FDP wurde der Antrag angenommen.     

Entscheidend wird die Abstimmung über die der Bürgerschaft vorzulegende neue Satzung sein.                                                                                        
 

CDU/UFR beantragten eine Markthalle für Rostock, konkret die Erarbeitung eines Konzeptes mit 

Finanzierungsstruktur & Fördermitteln, kostendeckendem Betreibermodell, Wirtschaftlichkeitsana-

lyse, Standortanalyse mit Erreichbarkeit, Attraktivität & Flächenbedarf und der Entscheidung Neu-

bau oder Bestandsimmobilie. Im September 2020 solle eine Vorlage in die Bürgerschaft gehen. 
 

Die SPD beantragte die Streichung der Federführung durch die Großmarkt GmbH & LMS Agrarbe-

ratung, was unverständlich war. 

Der Bauausschuss wollte alle im Antrag benannten Partner & Akteure allgemein fassen, d.h. ohne 

konkrete Aufzählung. Das war unstrittig. 
 

Die Verwaltung stimmte erwartungsgemäß zu und empfahl die Federführung durch die Großmarkt 

GmbH, die eine externe Beratung in Auftrag geben könnte. Des Weiteren wünschte die Verwaltung 

die Einbindung der Markthalle in die Maritime Meile im Stadthafen und die BUGA.  

Bis zum IV. Quartal 2020 könnte die Studie vorliegen. 
 

Daniel Peters (CDU) bedauerte, dass Berthold Majerus verhindert sei, der seit langem für die Markt-

halle stehe, die auf den beiden Bauernmärkten der LMS basiere. Der Redner beschrieb nochmals 

das Anliegen und die Vorteile einer Markthalle. 
 

Gleiches tat Andrea Krönert für die GRÜNEN. Sie ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der Groß-

markt GmbH und betonte die Notwendigkeit von Wetterunabhängigkeit und Regionalität. Eine sol-

che Halle müsse darüber hinaus weitere Angebote unterbreiten als die bisherigen Wochenmärkte. 
        

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) verwies darauf, dass die Fraktion seit 2018 eine Markthalle 

befürworte und sich über den Antrag sehr freue. Im Rahmen der BUGA sei diese Halle zunächst 

vorgesehen, dann aber aufgrund eines fehlenden Konzeptes ad acta gelegt worden. Nun solle die-

ses Konzept erarbeitet werden. Das sei zu begrüßen. 

Die Rednerin verwies darauf, dass es um eine andere Qualität als auf den Wochenmärkten der 

Großmarkt GmbH gehe. Vielmehr würden Erlebnis-Einkauf, Gastronomie & Kultur stärker in den 

Vordergrund rücken. Besucherströme würden durch eine solche Halle nicht generiert, man müsse 

sie dorthin bauen, wo sich Menschen bereits aufhalten. Es sei sinnvoll sie im Stadthafen anzusiedeln. 

Sie stellte den ÄA der SPD in Frage, denn man könne die Federführung der Großmarkt GmbH nicht 

aus dem Antrag streichen, wenn sie die Erstellung des Konzeptes beauftragen und hierfür Förder-

mittelmittel einwerben soll. Daraufhin zog die SPD ihren ÄA zurück. 
 

In großer Einmütigkeit beauftragte die Bürgerschaft die Verwaltung, das Konzept für eine Markt-

halle erarbeiten zu lassen.  
 

Es folgten 5 Anträge von zwei Mitgliedern der AfD, die alle abgelehnt wurden: 
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Stefan Treichel (AfD), alleinerziehender Vater von 4 Kindern und in der Schulelternarbeit aktiv, 

wollte eine Missbilligung des Senators für Soziales, Jugend, Gesundheit, Schule und Sport 

Steffen Bockhahn, beantragte aber neben der Missbilligung der bisherigen Amtsführung auch 

eine vorzeitige Beendigung der Amtsperiode. 
 

Die Verwaltung hatte keine Stellungnahme geschrieben, was mindestens zum zweiten Teil hätte 

erfolgen müssen, mit dem Hinweis, dass es sich dabei um eine Abberufung handeln würde, weshalb 

der Antrag rechtlich unzulässig ist, da für eine Abberufung 27 Befürworter*innen hätten persönlich 

unterschreiben müssen. 
 

Stefan Treichel erklärte u.a., dass die Verschleppung von Problemen zum Tagesgeschäft des Sena-

tors gehöre, dass er null Problembewusstsein habe, Steuern verschwende und komplett versagt 

habe. Hierzu gab es jedoch keine konkreten Belege. Vielfach überzog der Redner und steigerte sich 

in Anschuldigungen hinein. Teilweise hatte das hysterische Züge. 
 

Dennoch war die Reaktion des Betroffenen unangebracht, denn er grinste die ganze Zeit nur über-

heblich, wie er überhaupt die gesamte Bürgerschaftssitzung ausschließlich an seinem Handy ver-

brachte, was laut Geschäftsordnung der Bürgerschaft untersagt ist. 
 

Üblicher Weise gibt es bei einem AfD-Antrag eine einzige Gegenrede. Hier war sie an die LINKE 

gegeben, was sicherlich unklug gewesen ist. Wenn eine Partei ihren eigenen Senator verteidigt, 

kommt das nicht so gut als wenn es eine andere Fraktion tun würde. 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte erwartungsgemäß das Gegenteil: Senator Bockhahn sei sehr 

fleißig und engagiert. Am Ende war es ebenfalls Polemik. 

An keiner Stelle wurde auf echte Probleme im Senatsbereich eingegangen.  

Weitere Reden gab es nicht, es war der falsche Antrag und falsche Ort. 
 

Die Position unserer Fraktion: Die Wahl zum Senator war nicht fachlich, sondern politisch begrün-

det, siehe die Feststellungen von VG Schwerin & OVG Greifswald. Wir konnten das damals nicht 

mit tragen und sehen uns darin häufig bestätigt. Der Antrag war dennoch abzulehnen, da der Anlass 

(Kita-Schließungen) noch nicht aufgeklärt ist und eine Abwahl rechtlich andere Voraussetzungen 

hat. 
 

Thomas Koch (AfD) stellte seinen Antrag Ausdrückliche Verurteilung von gewalttätigen Über-

griffen aller Art auf Beamte, Rettungskräfte, Angestellte und Mandatsträger im öffentlichen 

Dienst auf die nächste Sitzung zurück, da er die kurzfristig eingegangene Stellungnahme noch 

nicht gelesen habe. 

Der Antrag forderte die Verurteilung von gewalttätigen Übergriffen sowie die Beauftragung des 

OB, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um alle Bürger vor Gewalttätern zu schützen. 

Die Verwaltung hatte erklärt, dass erstens Gewalt stets verurteilt werde und zweitens die Allgemein-

heit der Forderung nach Schutz aller nicht umsetzbar sein. Die Verwaltung verwies auf entspre-

chende Zuständigkeiten, z.B. die Polizei. 
 

Es handelte sich wieder um einen typischen AfD-Antrag, den man als politische Falle betrachten 

kann: Alle sind gegen Gewalt und verurteilen sie, daher wäre eine Zustimmung nur logisch. Aber 

genau das ist gar nicht die Absicht eines solchen Antrags.  

Die Ausübung von Gewalt ist übrigens eine Straftat. Es bedarf keines Beschlusses, dass man Straf-

taten verurteilt.  
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Thomas Koch (AfD) wollte die Anerkennung von Zivilcourage, konkret die Beauftragung des 

OB, das beherzte Eingreifen von zwei Bürgern zu würdigen. 

Der Antragsteller erklärte, dass am 2. Advent eine Frau an der Bushaltestelle Saarplatz von einem 

jungen Mann aus Guinea Bissau belästigt worden sei, ihr aber zwei Bürger zu Hilfe gekommen 

wären. Dabei habe es auch Handgreiflichkeiten gegeben. Die beiden Helfenden gelte es zu würdi-

gen. Der Vorgang sei polizeilich erfasst (Strafanzeige). 
 

Eine Stellungnahme der Verwaltung lag nicht vor. 
 

Die Gegenrede der Fraktionen hielt Uwe Flachsmeyer (GRÜNE): Der Antragsteller würde den Vor-

fall für seine Zwecke missbrauchen. 
 

Thomas Koch (AfD) erwiderte, ob die Bürgerschaft denn gar kein Herz habe. Er wisse gar nicht, wer 

die Helfenden gewesen seien, vielleicht ja ebenfalls Ausländer. Hier würde polemisiert, er finde es 

toll, wenn jemand zu Hilfe eilt. 
 

Was von keinem gesagt wurde:  

Die Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert, der Täter stand zudem unter Einfluss von 

Betäubungsmitteln (https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/34-jaehrige-Frau-in-Rostock-

sexuell-belaestigt-Zeugen-eilen-zur-Hilfe).  

Die Polizei führt Ehrungen nach Aufklärung eines Vorgangs selbständig durch, es bedarf keines 

Beschlusses. Der Stadt sind die Namen der Beteiligten nicht bekannt (Datenschutz).  

Das alles hätte die Verwaltung aufschreiben können. 
 

Thomas Koch (AfD) beantragte die Ermöglichung des öffentlichen Angebotes von regional 

angebautem Obst & Gemüse durch die Kleingärtner der Hansestadt Rostock 

Hierzu solle der OB ein Konzept erarbeiten. 
 

Die Verwaltung verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass Kleingärtner jederzeit auf den dafür 

vorgesehenen Standorten (Märkte, Einzelhandelseinrichtungen usw.) ihre Angebote unterbreiten 

könnten. Ansprechpartner sei die Großmarkt GmbH. Ein gesondertes Konzept sei nicht erforderlich. 
 

Mehrere Redner der Fraktionen verwiesen auf das Bundeskleingartengesetz, wonach ein gewerbli-

cher Verkauf nicht zulässig ist. Der Kleingartenverband rufe vielmehr zu Spenden an das Hospiz, 

die Tafel und Asylbewerberheime auf.   
 

Thomas Koch (AfD) setzte sich nun für eine Priorität zum Pflanzen hochwachsender Gehölze 

als vorausschauende Maßnahmen für ein besseres Klima in der Stadt ein.                                                                                                  

In diese Richtung solle das Grünamt beauftragt werden. 
 

Die Stellungnahme der Stadt verwies zum einen darauf, dass dies seit langem getan werde, zum 

anderen auf fehlende Flächen. 
 

Claudia Schulz (GRÜNE) erklärte, dass die AfD nicht immer abschreiben solle, nannte aber keine 

Quelle.  
 

Julia-Kristin Pittasch (FDP) verwies auf einen Beschluss der Bürgerschaft vom 25.09.2019 zur zusätz-

lichen Bepflanzung mit Bäumen (2019/AN/0209).  
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Beschlussvorlagen 
 

Die folgenden Beschlussvorlagen gingen ohne Debatte durch: 

- Auswahlkriterien Vergabe der Stromkonzession                                             

- 16. Änderung Flächennutzungsplan: KGA Satower Straße / Umwandlung von Grün- in Bauland    
(Ablehnung durch unsere Fraktion aufgrund Vorgeschichte & Erschließungsvariante)                                                                 

- Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee / Planerstellung                                                                  

- Ersatzneubau Brücke Schmarler Damm / Planerstellung                                                            

- Aktuelle Daten der Aus- & Fortbildungsbedarfe / Billigung der Bedarfe                           

- Spenden Klinikum 6.250,- EUR                                                                               

- Festsetzung Termin 3. Wahl Migrantenrat / 10.06.2020                                                         

- Genehmigung Eilentscheidung OB zu Personalausgaben 1,1 Mio. EUR. 
 

Zur Dringlichkeitsvorlage Vorläufige Haushaltsführung mit der Absicherung der freiwilligen Leis-

tungen gab es noch einen Änderungsantrag von LINKE, SPD & GRÜNE. Sie hatten nicht verstanden, 

dass die Vorlage für alle freiwilligen Leistungen sowie unabhängig vom Zeitraum der vorläufigen 

HH-Führung gilt. Daher brachten sie einen gesonderten Antrag nur für die Kultur ein. 

Senator Dr. Müller-von Wrycz-Rekowski erklärte, dass dies nicht erforderlich sei. 

Auf Nachfrage von Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund), ob der ÄA schädlich sei, wurde dies 

verneint, so dass alle zustimmen konnten. Wenn sich R2G dann besser fühlen, warum nicht. 
 

Am Tage der Bürgerschaftssitzung wurde der Satzungsbeschluss zum B-Plan Kiefernweg durch 

die Verwaltung zurückgestellt. Ursache war der Streit um einen Radweg. 

Die Planer hatten keinen gesonderten Radweg, sondern ein 30 km/h-Wohngebiet vorgesehen, auf-

grund des geringen Verkehrsaufkommens.  

Der Bauausschuss wollte einen zusätzlichen Radweg einordnen. Das hätte eine teure Neuplanung, 

Zeitverzögerung sowie den Wegfall der 30 km/h-Festlegung zur Folge, ebenso wie eine Verteue-

rung der Grundstücke. 

Unsere Fraktion hätte das Anliegen des Bauausschusses, initiiert durch die GRÜNEN, abgelehnt. 

Offensichtlich war das in den Fraktionen aber noch strittig, so dass mit der Zurückstellung weiter 

diskutiert werden kann. Das Thema steht im März erneut auf der Tagesordnung. 

 

Berichte & Informationen 
 

Im Bericht des Oberbürgermeisters erklärte er, dass das Land für die BUGA insgesamt 60,4 Mio. 

EUR Fördermittel geben werde. Die Stadt habe es inzwischen auch schriftlich, dass das Geld nur 

fließt, wenn die BUGA komme. Die BUGA sei ein wichtiger Teil der Stadtentwicklung, sie bringe viel 

Geld in kurzer Zeit, Fördermittel, Projekte und neue Menschen. Wir sollten aufhören uns das Leben 

schwer zu machen.  

Im Bundesverkehrsministerium habe es die Brückengenehmigung ohne die Übernahme der 

Warnow gegeben und damit ohne die Altlasten von 120 Jahren Industriegeschichte. Die Altlasten 

seien auf 100 Mio. EUR geschätzt worden. Der Bund habe bestätigt, dass die Warnow für ihn keine 

Bedeutung habe. Er hätte zwar noch einmal das Buddeln übernommen, aber nicht die Lagerung. 

Die jedoch sei das Teure gewesen. 

Die Stadt sei niemals fertig. Was spräche dagegen, wenn Projekte erst 2026/27 fertig würden. Man 

könnte sich mehr Zeit für Bürgerbeteiligung nehmen. Das sei ein Gewinn für die Menschen.  

Bund und Land würden insgesamt ca. 105 Mio. EUR geben, das solle man als Chance sehen. 

Es gehe darum miteinander gut zu arbeiten. 
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Das klang alles gut, ließ aber Vieles offen, z.B. die Folgen der Nichtübernahme der Wasserstraße. 

Über Alternativen zur Lagerung von Baggergut wurde auch nichts gesagt. Die Verschiebung der 

Fertigstellung von Projekten auf 2026/27 wurde (endlich) bestätigte, ohne zu erklären, um welche 

Projekte es sich dabei handelt. Dass man sich nun Zeit nehmen wolle für eine breitere Bürgerbetei-

ligung passte zwar zur Zeitverschiebung, nicht aber zum Ziel, die BUGA 2025 durchzuführen, weil 

es nur dann die Fördermittel gebe.  

Alles blieb so an der Oberfläche, dass die schriftliche Berichterstattung abzuwarten ist. Der letzte 

Bericht datiert vom 22.10.2019 (!). Alle weiteren Berichte wurden auf Eis gelegt.  

Die kommende Woche wird in Bezug auf die BUGA spannend, denn dann entscheidet sich die neue 

Struktur um die es viel Krach gibt, nicht aufgrund vermeintlicher Machtauseinandersetzungen, son-

dern eher aufgrund von Dilettantismus. Die Mitarbeiter*innen in den Ämtern und Unternehmen 

sind motiviert, sie benötigen aber Know-how an der Verwaltungsspitze anstelle von Spielchen. 
 

An Informationsvorlagen wurden die folgenden übergeben: 

- Prüfauftrag Verkehrssicherheit Lange Straße 

- Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021   

- Kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze in Lütten Klein  

- Terminverlängerung Küstenlotterie  

- Finanzausgleichsgesetz M-V 2020 

- Rahmenkonzept Anpassung an Klimawandel. Zweite Fortschreibung 2016 -2018 

- Umsetzungsbericht Umweltqualitätszielkonzept 2017/2018 

- Terminverlängerung Unterbrechung/Entwidmung der Elisabethstr. zwischen beiden Schul-

standorten. 
 

Als Fraktionsanfragen lagen vor: 

- LINKE: BUGA-Vorbereitungen & Haushaltsplanbeschluss 2020/21 

- LINKE: Steuerung des Vorhabens BUGA 2025 

- CDU/UFR-Fraktion: Rückübertragung aller Sportanlagen und Sportstätten der WIRO GmbH in 

das Eigentum der Stadt 
 

Bei den BUGA-Stellungnahmen gab es nichts Neues. 

Viel spannender dürften die Antworten auf die beiden Anfragen von Dr. Sybille Bachmann vom 

17./18.12.2019 werden, die noch immer nicht beantwortet wurden, trotz der Frist von 10 Arbeitsta-

gen. Sie sind jedoch nicht öffentlich: 

- Projektsteuerung BUGA Rostock 2025 (2019/AM/0622) 

- Aussagen der Gesellschafterin zur RGS (2019/AM/0626) 

 

Nichtöffentlicher Teil 
 

Es wurde ein Prüfer im Rechnungsprüfungsamt bestellt. 
 

Des Weiteren wurde der Beschluss gefasst, dass die Volkstheater Rostock GmbH das Mandat für 

Haustarifverhandlungen zur Norddeutschen Philharmonie an den Deutschen Bühnenverein ge-

ben werde. Die DOV (Deutsche Orchestervereinigung) hatte den bestehenden Haustarifvertrag ge-

rade gekündigt. Er wirkt bis zum 31.07.2020 nach. 
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