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Grüne Stopp-Phantasien 

Seit November 2018 träumen die Rostocker Grünen davon den Rathausanbau für die Mit-

arbeiter*innen der Stadtverwaltung und die Bürger*innen sowie die Wiedererrichtung des 

Petritores zu stoppen. Dass es bereits zahlreiche Beschlüsse und auch Wettbewerbe gab, 

denen sie zuvor selbst zugestimmt haben, spielt für die Grünen augenscheinlich keine Rolle. 

Sie stimmten 2018 dem Wirtschaftsplan des KOE für 2019 nicht zu und lehnen derzeit den 

Wirtschaftsplan für 2020 ab. Interessant daran: Der Fraktionsvorsitzende der Grünen war 

und ist zugleich Vorsitzender des Betriebsausschusses für den KOE. Gerade er müsste ei-

nerseits alle Zusammenhänge und Sachverhalte genau kennen, und andererseits wissen, 

welchen Schaden er bei Nichtzustimmung zum Wirtschaftsplan verursacht. 

Es scheint also nicht um die Sache zu gehen, sondern um Wahlkampf, erst um die Bürger-

schafts- & OB-Wahl 2019, nun um die Landtags- & Bundestagswahl 2021.  

Dafür werden auch mal Arbeitsbedingungen von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung 

gegen Lernbedingungen von Schüler*innen ausgespielt (Schulsanierung sei wichtiger) oder 

die Karte vermeintlich steigender Segregation gezogen (Rathausneubau lieber in einem 

Plattenbaugebiet anstatt Rathausanbau in der Innenstadt).  

Was aber fehlt, ist die ehrliche Aussage, dass zweckgebundene Städtebaufördermittel (Rat-

hausanbau & Petritor) gar nicht einsetzbar sind für Schulsanierungen oder Ähnliches. Ein 

Rathausneubau außerhalb eines Sanierungsgebietes wäre nicht förderfähig. Das Petritor 

wiederum ist ein Denkmal und schließt das Sanierungsgebiet Altstadt ab. Angeblich einge-

sparte Gelder wären nicht für Schulen einsetzbar, Fördermittel gingen gar nicht erst nach 

Rostock. Das alles weiß der Fraktionsvorsitzende seit 2018. 

Der Stopp des Rathausanbaus würde zudem Steuergelder in Höhe von ca. 3 Mio. EUR in 

den Sand setzen (bisherige Kosten & Vertragsstrafen). Allein für diesen Bau gingen Förder-

mittel in Höhe von 15 Mio. EUR verloren. Die Stadtverwaltung verbliebe wesentlich länger 

in teuer angemieteten Gebäuden, auf Kosten des Steuerzahlers. Auf eine Modernisierung 

der Verwaltung und die geplante Konzentration auf drei Standorte würde vorerst verzichtet 

werden. 

Bisher sind die Grünen mit ihren Stopp-Träumen in der Bürgerschaft gescheitert. Es bleibt 

zu hoffen, dass dies so bleibt. Dem Wirtschaftsplan des KOE 2020 nicht zustimmen zu wol-

len, weil zwei Maßnahmen nicht passen, die mit großer Mehrheit beschlossen wurden und 

deren Stopp schlicht Verschwendung von Steuergeldern wäre, ist verantwortungslos. 
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