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Bürgerschaft 04.03.2020 
 

Entsprechend Tagesordnung war eine relativ kurze und wenig spektakuläre Sitzung zu erwarten, 

doch es kam anders: Spannende Debatten und Schlagabtausche, bedenkliche Tendenzen von Aus-

grenzung und Diffamierung, ideologisches Lagerdenken, aber auch Auseinanderdriften der drei ak-

tuellen Mehrheitsfraktionen. Im Einzelnen: 
 

Tagesordnung 
 

In der Debatte zur Tagesordnung wollte die SPD den Antrag des Kulturausschusses zum Uecker-

Kasten vertagen lassen, mit der Begründung, es solle demnächst eine Informationsvorlage zum 

Thema geben, die abzuwarten sei. Das fand keine Mehrheit, denn: Informationen lagen bereits vor, 

und zwar in einer mehrseitigen Antwort auf eine Anfrage vom Rostocker Bund. Diese Antworten 

waren Grundlage des Antragstextes des Kulturausschusses.  
 

Des Weiteren versuchte die SPD den Antrag zur Nachwahl eines Ortsbeiratsmitgliedes in Schmarl 

zu vertagen. Hintergrund: Die AfD hat den Platz bisher nicht besetzt, sodass sich andere Fraktionen 

darum bewerben konnten. Die CDU tat dies frühzeitig, sogar einen Monat zu früh, so dass ihr Antrag 

in der Januar-Sitzung auf März verschoben wurde. Alle Fraktionen waren darüber informiert.  

Die SPD erklärte, sie habe nichts gegen die vorgeschlagene Person, aber es könne doch wohl nicht 

nach dem Windhund-Prinzip gehen. Die CDU verwies darauf, dass der Antrag seit 8 Wochen be-

kannt sei. Der Vertagungswunsch der SPD wurde abgelehnt.  
 

Anschließend verlas Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund), entsprechend vorheriger Absprache 

mit der Präsidentin, an dieser Stelle eine sog. Persönliche Erklärung, der einzige geschäftsord-

nungsmäßige Weg um eine Stellungnahme für eine Fraktion abgeben zu können: 

"Für die Fraktion Rostocker Bund erkläre ich unseren Protest gegen die Art und Weise der Änderung 

der Sitzordnung. Das Präsidium hatte am 20.01. eine sachbezogene Entscheidung getroffen, nach der 

die Sitzung vom 22.01. durchgeführt wurde. Die jetzige Änderung erfolgte ohne Begründung seitens 

der Antragsteller, ohne gemeinsame Beratung der Fraktionen und damit ohne Versuch der Einigung. 

Bisher erfolgten Festlegungen im Einvernehmen, nicht mittels Mehrheitsentscheidungen. Dies führt 

zur Frage, ob das Präsidium eigenständig ist oder die Mitglieder ihren Fraktionen folgen müssen.  

Wir sehen in dem Gesamtvorgang einerseits den Versuch von Ausgrenzung und andererseits eine 

Beschädigung des Präsidiums. Gegen Beides richtet sich unser Protest.“ 

Auf die Erklärung gab es keine Erwiderung. 
(Hintergrund: Am 02.03. hatten die Präsidiumsmitglieder von LINKE, SPD und GRÜNE der Umsetzung der Fraktion 

Rostocker Bund nach „rechts“ zwischen Fraktionslose auf Basis eines Antrages, der keine Begründung enthielt, zuge-

stimmt. Zuvor wurden die Präsidiumsmitglieder von ihren Fraktionen aufgefordert, den Antrag umzusetzen. Ein Präsidium 

muss Anträgen von Fraktionen nicht automatisch folgen, sondern soll neutral entscheiden. Das Präsidium hatte sich am 

20.01. einstimmig anders entschieden. Auf Nachfrage vom Rostocker Bund wurde auch im Präsidium keine Begründung 

für die Notwendigkeit der Umsetzung gegeben.) 

 

Einwohnerfragestunde 

 

In der Einwohnerfragestunde gab es zwei ähnlich lautende Anfragen zur Anhebung der Vergü-

tung von Erzieher*innen auf das Niveau des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD). 

Christoph Schult, Heilerziehungspfleger, fragte: Können wir in den nächsten Entgeltverhandlungen 

den TVöD geltend machen und wird das dann seitens der Stadt anerkannt? 
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Ulrike von Malottki, Mutter eines Kindergarten- & Hortkindes wollte wissen, wie berufstätige Eltern 

mit Kindern in Kindertagesstätten unterstützt werden können. Ihre Kita würde gerade bestreikt und 

sie wolle wissen, wie die Erzieher*innen zu einer TVöD-Vergütung kommen können. Der Kita-Träger 

benötige die Sicherheit, dass ein dem TVöD entsprechendes Entgelt dann auch durch die Stadt 

anerkannt werde. 
 

Senator Bockhahn (LINKE) erläuterte, dass die Stadt nicht der Tarifpartner sei, sondern der Kita-

Träger, dass es nicht sein könne, dass Träger sich vor Entgeltverhandlungen an die Stadt wenden, 

um sich eine Zusage abzuholen, dass sie die Entgelte auch anerkannt bekommen, denn das obliege 

ihrem Verhandlungsgeschick. Das Entgelt müsse die Stadt auch immer auf Wirtschaftlichkeit prüfen. 

Ebenso müssten sich die Träger an Tariferhöhungen beteiligen. In der Bürgerschaft würden zu hohe 

Entgelte kritisch hinterfragt, weshalb keine automatische Anerkennung erfolgen könne. Er würde 

sich aber immer freuen, wenn ein Träger den Tarif vereinbare und diesen dann auch wirklich zahle. 

Des Weiteren verwies der Senator auf die unzureichende Finanzierung der Kitas durch das Land 

MV, sodass das Geld nicht ausreiche, sowie darauf, dass die Stadt, als er selbst noch im Kita-Alter 

gewesen sei, entschieden habe, alle Kitas in freie Trägerschaft zu geben. Dies sei erfolgt, weil man 

keinen Tarif mehr zahlen wollte. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte, es sei zwischen dem Entgelt für die Beschäftigten 

und dem Entgelt, das die Stadt an den Träger zahle, zu unterscheiden. Ihre Fraktion und sicherlich 

auch die anderen würden eine tarifgerechte Vergütung begrüßen und könnten die Ergebnisse der 

Entgeltverhandlungen mit der Stadt daraufhin prüfen, ob diese Vergütungen auch berücksichtigt 

wurden. Hier gehe es um ein politisches Signal an die Beschäftigten zu einer tarifentsprechenden 

Vergütung, sie wolle dieses Signal gerne geben. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) unterstützte die Position des Senators und verwies zusätzlich darauf, dass 

die Träger Millionen Gewinne machten und sich daher auch an den Kosten von Vergütungen zu 

beteiligen hätten.  
 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) erklärte, dass die Kita-Privatisierung 1999 erfolgt sei, als 

der Senator nicht mehr in der Kita war. Die Privatisierung sei sicherlich ein Fehler gewesen.  
(Erfolgte durch einen SPD-OB zur Haushaltsentlastung, mitgetragen von der PDS, die dann auch eine Kooperation mit 

der SPD eingingen, das privatfinanzierte Warnow-Tunnel-Projekt mit durchzog und die Stadtentsorgung privatisierte.) 

 

Thomas Koch (AfD) schlug vor, dass man die Kitas vielleicht rekommunalisieren sollte, woraufhin 

Senator Bockhahn erwiderte, dass dies kommunalrechtlich so gut wie unmöglich sei. 
 

Mitteilungen der Präsidentin 
 

Nach der Neuwahl von fünf Ausschüssen waren auch die Vorsitze neu zu besetzen. Bekannt gege-

ben wurden die Ergebnisse der Ausschusswahlen. Interessant daran: Bis auf einen Ausschuss wur-

den alle Gremien exakt so gewählt, wie sich das SPD, LINKE & GRÜNE bereits im Juli 2019 ausge-

dacht hatten, d.h. es erfolgten Wiederwahlen - trotz teilweise großem Unbehagen in einigen Gre-

mien. Bei Postenbesetzungen sind sich die drei Fraktionen aber immer einig. 
 

Einzige Änderung: Der Fraktion Rostocker Bund wurde der einzige Ausschussvorsitz entzogen. 

Nicht, weil die Person es schlecht gemacht hätte, im Gegenteil, man war von der sachlichen Aus-

schussleitung angetan. Die Wahl verlief im Übrigen regelwidrig: Es gab keinen Wahlausschuss und 

jedes Mitglied gab seine Stimme auf einem zuvor selbst ausgefüllten Stimmzettel ab. Solche Unre-

gelmäßigkeiten müssten eigentlich zur Aufhebung der Wahl führen... 
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Wahlen & Bestellungen 
 

SPD, LINKE & GRÜNE stellten zwei Abwahlanträge zu Ortsbeiratsmitgliedern der AfD:  

Tom Mollzahn in Evershagen & Norbert Müller in Toitenwinkel. 
 

Thomas Koch (AfD) beschrieb beide Männer als ehrenwerte Personen (Mollzahn: Schulabschluss, 

keine Gesetzesverstöße / Müller: Bürger in Uniform, der dem Staat als Berufssoldat gedient hat) 

und protestierte gegen die Veröffentlichung von Recherchen, die den Ruf ruinieren würden. (Gemeint 

war mein Internet-Blog-Beitrag 20-02-22 Ein Identitärer, der keiner sein will.) 

Skandalös sei, dass die veröffentlichten Erkenntnisse illegal erworben seien und man aus einem T-

Shirt-Foto ein politisches Handeln ableite. Das Foto sei fünf Jahre alt und würde den Betroffenen 

mit einem afrikanischen Freund zeigen. Auf dem T-Shirt würde „heimatverbunden“ stehen, wer 

könnte dagegen sein? Das entspräche extremistischem und totalitärem Denken. Der Redner appel-

lierte an die Freiheit des Denkens & der Andersdenkenden. Es gehe um gegenseitige Wertschät-

zung über Parteigrenzen hinweg. Mit Blick auf die fehlende Begründung der beiden Abwahlanträge 

forderte er die drei antragstellenden Fraktionen auf: „Legen Sie etwas vor.“ 
 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) erklärte, Demokratie müsse wehrhaft sein, beide seien bei 

der Identitären Bewegung, die auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD stehe.  
 

Anke Knitter (SPD & Vorsitzende des OBR Toitenwinkel) stellte klar, dass nicht im Privatleben ge-

schnüffelt worden sei und Norbert Müller das T-Shirt-Foto auf Facebook im Ortsbeirat als authen-

tisch bezeichnet habe und er dazu stehe. Sie bedauere, dass der OBR der Abwahl nicht zugestimmt 

habe und gab dafür dem Rostocker Bund (1 Mitglied) dafür die Schuld: Deren Vertreterin habe gegen 

die Abwahl gestimmt, wohl weil sie davon ausgehe, der Rostocker Bund sei eine „Zweigstelle der 

AfD“. (Hier hätte die Präsidentin eingreifen müssen. / Die SPD störte sich übrigens nicht daran, dass die CDU nicht 

abgewählt hatte, sodass es zu einem 4:4 kam.) 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) bedankte sich für diese Aussage, werde damit doch endlich 

klar, worum es in diesem Hause gehe und forderte auf: „Lassen Sie diese Denkschablonen und Scheu-

klappen.“  

In einem Punkt gebe sie Herrn Koch Recht (Raunen bei R2G): Beide Abwahlanträge enthielten keine 

Begründung und im Ortsbeirat wurde lediglich ein altes Facebook-Foto gezeigt mit dem T-Shirt 

(„Heimatverliebt. Identitäre Bewegung“). Der Betroffene habe im OBR eine Mitgliedschaft in der IB abge-

stritten und sich als ehem. Bundeswehrangehöriger und Flüchtlingshelfer dargestellt.  

Das OBR-Mitglied vom Rostocker Bund sei daher in die Falle getappt, denn: Der Rostocker Bund 

stehe ganz klar gegen Ausgrenzung von Menschen. Die AfD habe die OBR-Sitze errungen, damit 

müsse man umgehen. Anträge sind zu begründen, ein Foto allein reiche nicht für eine Abwahl. 

Zudem wurde im OBR nicht der Text neben dem Foto verlesen, der die Sachlage für alle aufgeklärt 

hätte. (Da stand: „Bombogele will nicht nach Deutschland. Ein guter Mann!“) 

Der Rostocker Bund habe eine eigene Recherche vorgenommen, mit dem Ergebnis der Teilnahme 

von Norbert Müller am bundesweiten Treffen der Identitären im letzten Jahr und den Hintergrün-

den zur AfD-Flüchtlingshilfe (22.02.2020 „Ein Identitärer, der keiner sein will“). 

Der Rostocker Bund werde dafür seitens der AfD angegriffen, wie man in einem Video sehen könne 
(Video-Botschaft Norbert Müller gegen Abwahl & Sybille Bachmann vom 03.03.2020, 6 min / https://www.face-

book.com/afd.kreisverband.rostock/videos/227169798461854)  

Sie ergänzte, an die AfD gewandt: Herr Müller hat eine Nähe zur IB bestritten und damit gelogen. 

Bereits das sei Grund genug für eine Abwahl. Hinzu komme: Der Rostocker Bund habe beide Per-

sonen erst gar nicht gewählt, sodass der Abwahl zugestimmt werde. 
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Anke Knitter (SPD) erwiderte: Das OBR-Mitglied vom Rostocker Bund sei in keine Falle getappt, 

sondern Norbert Müller habe deutlich seine extreme politische Haltung gezeigt. (Womit er das tat, 

erklärte sie nicht. / Wer unser OBR-Mitglied kennt, weiß auch, wie unrecht man ihm damit tut. Dieses Mitglied hinterfragt 

allerdings auch in den OBR-Sitzungen Vieles, was bei der Vorsitzenden nicht gut ankommt.)  

 

Die beiden OBR-Mitglieder der AfD wurden letztlich mit Stimmen von LINKE, SPD, GRÜNE und 

Rostocker Bund abgewählt. Ein Teil der CDU stimmte gegen die Abwahl, ein anderer enthielt sich. 

Die FDP enthielt sich. Dieses Stimmverhalten war kein Thema für Rot-Rot-Grün. 
 

Die politische Scheinheiligkeit von R2G wird noch deutlicher, erinnert man sich daran, dass es diese 

Fraktionen gewesen sind, die vom September 2017 bis zum Ende der Legislaturperiode im Juli 2019 

nicht bereit waren, den Abwahlanträgen vom Rostocker Bund zu einem damaligen Bürgerschafts-

mitglied, das der Prepper-/Nordkreuzgruppe zugerechnet wird, zuzustimmen. Dieses Mitglied 

hatte laut Medienberichten Sympathien für Pegida, vernetzte sich mit Holger Arppe (AfD) sowie 

Nordkreuz-Mitgliedern und veranstaltete Schießwettbewerbe mit einem Memet-Turgut-Wander-

pokal auf seinem Grundstück. Doch alle Medienberichte waren keine Abwahlgründe, vielmehr 

wurde der Rostocker Bund für die mehrfach gestellten Anträge scharf kritisiert. 
 

Bei der SPD kommt ein weiterer interessanter Fall hinzu: Seit 2016 sitzt ein ehemaliges AfD-Mitglied 

für die SPD im Landtag MV. Erst 2017 kam seine AfD-Mitgliedschaft heraus, die der Betroffene 

zunächst abstritt, dann aber zugab. Er verlor zwar parlamentarische Ämter, verblieb jedoch in der 

SPD-Landtagsfraktion. Seine Begründung für das Verschweigen der AfD-Mitgliedschaft: Er habe 

Angst gehabt vor den Konsequenzen. (https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/spd-abgeord-

neter-hat-doch-gelogen-id16437351.html & https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/unehrlicher-ge-

nosse-gibt-posten-ab-id16463701.html ) 

 

Auch bei den LINKEN ist bundesweit nicht alles Gold, was glänzt, denn jetzt kam heraus, dass Bodo 

Ramelow 2014 nur mittels einer AfD-Stimme zum Ministerpräsidenten gewählt wurde! Das AfD-

Mitglied wurde durch SPD-Abgeordnete ausdrücklich darum gebeten. (https://www.bild.de/politik/in-

land/politik-inland/bodo-ramelow-liess-sich-mit-afd-stimme-zum-ministerpraesidenten-waehlen-69187052.bild.html). 

Der AfD-Stimmgeber wechselte 2016 zur SPD und saß für diese bis Oktober 2019 im Thüringer 

Landtag. Aus seiner AfD-nahen Gesinnung machte er auch als SPD-Mitglied keinen Hehl 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Helmerich). 
 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell, Fraktionsvorsitzender der SPD, erklärte gegenüber der Ostsee-

Zeitung: „Wer mit dem rechten Rand paktiert, soll auch am rechten Rand sitzen.“ (05.03.2020)  

Die politische Scheinheiligkeit ist kaum zu überbieten. Hinzu kommt: Die SPD hatte nicht einmal 

den Mut, das in den Antrag zur Umsetzung vom Rostocker Bund zu schreiben. 
 

Es gibt viele Wege im Umgang mit der AfD, z.B.  

 Ausgrenzung, was auf Funktionärs- & Parteiebene erforderlich erscheint, jedoch nicht auf Ebene 

einfacher, nicht extremer Mitglieder und schon gar nicht auf Ebene der Wähler 

 Entzauberung durch Machen-Lassen, z.B. in Ortsbeiräten und Ausschüssen, damit belegt wird, 

dass die AfD keine Antworten auf komplexe Fragen & Probleme hat 

 Herauslösen gemäßigter Mitglieder aus der Partei.  
 

Alle drei Wege schließen sich nicht aus. Wer aber nur ausgrenzt und diejenigen, die andere Wege 

versuchen, gleich mit verteufelt, der schadet der Demokratie und dem Gemeinwesen.  

Im Übrigen findet man mit Ausgrenzung eine (Selbst-)Bestätigung lediglich in der eigenen Com-

munity-Blase. 
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Meine persönliche Linie:  

1. Klare Kante bei extremistischen Positionen  

2. Einhaltung parlamentarischer Grundregeln & Normen menschlichen Umgangs  

3. Ernstnehmen & Rückgewinnen Gemäßigter. 

 

CDU/UFR ließen Gabriele Jonscher in den Ortsbeirat Schmarl wählen, die LINKE Maren Haase 

und Bernhard Fritze als Mitglied & Stellvertreter in den Städte- & Gemeindetag. 

 

Anträge der Fraktionen 
 

Der Antrag von Stefan Treichel (AfD) zum Schutz vor Infektionskrankheiten in Kindertages-

einrichtungen wurde abgelehnt. Das Beantragte, zeitnah alle mit Mundschutz auszustatten, war 

sicherlich gut gemeint, fachlich aber nicht sinnvoll.  
 

LINKE, GRÜNE & SPD beantragten die Freiwillige Aufnahme unbegleiteter Kinder und Jugend-

licher aus den griechischen Flüchtlingslagern, konkret: „Der OB wird beauftragt, an die Landes-

regierung MV heranzutreten, um im Rahmen einer freiwilligen humanitären Aktion darüber zu infor-

mieren, dass  die Hanse- & Universitätsstadt Rostock bereit ist, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

von den griechischen Ägäis-Inseln in Rostock aufzunehmen.“ 
 

Die Stellungnahme von Sozialsenator Bockhahn verwies darauf, dass es zwar eine Bereitschaft der 

Initiative Städte sicherer Häfen, der Rostock angehört, gibt, aber Regelungen des Bundesinnenmi-

nisteriums erforderlich seien. Zudem sehe das Gesetz mit seiner Quotenregelung bei der Verteilung 

keine Unterscheidung nach Herkunftsland, Einreisegründen etc. vor. Das Land MV habe seine Quote 

bisher nicht erreicht, die Stadt Rostock jedoch übererfüllt (Soll: 50, Ist: 60). Er verwies darauf, dass 

eine unerlaubte Einreise eine strafbewährte Handlung wäre.  

Für freiwillige Aufnahmen seien Zuweisungsbescheide des Landes MV erforderlich. In Rostock be-

dürfe es einer Regelwohngruppenbetreuung, wobei die Stadt aktuell 203 Plätze habe, von denen 

nur 7 frei seien, die für den bestehenden Bedarf benötigt würden. Die Schaffung weiterer Plätze 

benötige Zeit, Wohnraum, Personal, Bereitschaft eines Trägers und der Finanzierung (5.200,- 

EUR/Monat/Kind). Zudem ergäbe sich eine Belastung der Fallmanager im SGB VIII (Schlüssel derzeit 

1:50, angestrebt 1:35).  

Abschließend heißt es: „In Bewertung der vorliegenden Fakten spricht sich die Verwaltung für eine 

freiwillige Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus den griechischen Flüchtlingslagern unter 

Beachtung der v. g. Bedingungen und einem zeitlichen Vorlauf zur Umsetzung aus.“ 
 

Die CDU stellte folgenden Änderungsantrag: „Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, einen humanitären Fonds der Hanse- und Universitätsstadt 

einzurichten, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf griechischen Inseln und anderen Kin-

dern in Not zur speziellen Verfügung gestellt werden kann. In diesen Fond werden die aktuell gezahl-

ten monatlichen Unterhaltsbeträge für 5 (oder mehr) unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einge-

zahlt. Gleichzeitig wird der Oberbürgermeister beauftragt, für diese Initiative auch bei anderen Kom-

munen der >Offene Häfen<-Initiative zu werben.“ 
 

Die FDP beantragte: „Der Antrag wird wie folgt ersetzt:   

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern heran-

zutreten, um im Rahmen einer freiwilligen humanitären Aktion darüber zu informieren, dass  die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach Genehmigung des Doppelhaushalts 2020/21 und den ab-

geschlossenen Vereinbarungen zur Unterbringung und Betreuung bereit ist, unbegleitete minderjäh-

rige Flüchtlinge von den griechischen Ägäis-Inseln in Rostock aufzunehmen.  
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Zuvor ist der Bürgerschaft zur nächsten Sitzung eine Beschlussvorlage vorzulegen, in welcher die re-

alisierbaren Betreuungskapazitäten, der notwendige Zeitraum für die Vorbereitung und die erforder-

lichen finanziellen Aufwendungen mit Ein- und Auszahlungen darzustellen sind. Die entsprechenden 

Mittel sind aufgrund der bisher ungeklärten Kostenübernahme in den Haushalt der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock einzustellen.“ 

 

Antrag & Gegenanträge führten zu einer endlosen und teils heftig geführten Debatte.  

Während LINKE, SPD & GRÜNE auf ihrer Position beharrten, dass ein solches Signal wichtig & hilf-

reich sei, vertraten die anderen Fraktionen den Standpunkt, dass dies reine Symbolpolitik darstelle. 
 

Senator Bockhahn (LINKE) verwies darauf, dass die Aufnahme von Kindern & Jugendlichen über die 

Bundeszuweisung auch vom Bund finanziert würde, ein Fonds aber die Stadt belaste. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) bestritt, dass ein Fonds hilfreich sei, da man gar nicht wisse, an wen man 

das Geld geben solle, denn die Hilfsorganisationen würden sich gerade zurückziehen. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte: Der Beschluss des Ursprungsantrags wäre ein rein 

symbolischer Akt, der an der Lage der Betroffenen nichts ändere. Die Stellungnahme sei recht ein-

deutig: Eine Umsetzung wäre somit wenig wahrscheinlich. Es müsse endlich mehr getan werden als 

nur zu reden.  

Das eigentliche Problem sei: Die Welt schaue dem Grauen seit langem zu, ohne eine Lösung zu 

finden, an der sich alle gemeinsam beteiligen. Sie sehe sich an die gescheiterte Konferenz von Evian 

1938 erinnert, wo ebenfalls versucht wurde, Flüchtlinge der sich anbahnenden Katastrophe weltweit 

zu verteilen, was misslang, mit den bekannten Folgen. 

Daher stimme der Rostocker Bund dem Änderungsantrag der CDU zu, mit dem Fonds könne man 

vor Ort einem Vielfachen von 5 Kindern helfen. Erschreckend finde sie, dass man am Ursprungsan-

trag festhalte, auch weil der Bund zahlen würde, wenn es aber mit dem Fonds an die eigene Tasche 

gehe, nicht mitmachen wolle. 

Dann unterbreitete die Rednerin einen Vorschlag: Die Bürgerschaft sollte sich in dieser Frage nicht 

auseinander dividieren lassen. Beide Wege würden sich nicht ausschließen, man könne auch Beides 

beschließen: Den Appell & den Fonds. Sie bat die CDU über ihren Schatten zu springen und das 

Wort ersetzt in ergänzt zu wandeln, auch wenn man dann Beidem zustimmen müsse. Die Stadtver-

waltung werde dann prüfen, welcher Weg wirklich umsetzbar ist. 
 

Da der Gedanke Anklang fand und Diskussionsbedarf bestand, beschloss das Präsidium, an dieser 

Stelle in die Abendbrotpause zu gehen, damit die Fraktionen den Vorschlag diskutieren können. 
 

Am Ende wurde leider nicht der Kompromiss beschlossen, sondern der entsprechende Antrag vom 

Rostocker Bund durch LINKE, SPD & GRÜNE abgelehnt, ebenso wie die Anträge von CDU & FDP. 

Mehrheitlich wurde der reine Appell beschlossen. (Die Bürgerschaft hatte bereits am 03.07.2019, als sie dem 

Bündnis Städte Sichere Häfen beitrat, einen ähnlichen Beschluss gefasst, der zu keinem konkreten Ergebnis führte.) 
 

Interessant an dem Geschehen: Die SPD lehnte am 31.01.2020 einen Antrag der LINKEN zur Auf-

nahme unbegleiteter Kinder & Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern im Landtag MV ab 

(Antrag Initiative #WirHabenPlatz unterstützen - Drucksache 7/4628).  

Hier stand Koalitionsdisziplin über der Menschlichkeit... 
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Der Ortsbeirat Warnemünde/Diedrichshagen stellte einen Antrag zum Geh- und Radweg 

Parkstraße Warnemünde. Der OB wurde ohne Debatte beauftragt, 

1. die Planung zum Ausbau des Küstenradweges in Warnemünde auf der Nordseite der Parkstraße 

als Zweirichtungsradweg ab der Westseite des Hanse-Hotels bis zur Einmündung in die Mühlen-

straße fortzusetzen, sowie 

2. den zu planenden Radweg für die Vorhabenliste gemäß § 7 der Satzung für mitgestaltende Bür-

gerbeteiligung in der Hanse- & Universitätsstadt Rostock vorzuschlagen und die Beteiligung der 

Bürger entsprechend dem Leitfaden für mitgestaltende Bürgerbeteiligung in der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock (2019/BV/4529) durchzuführen. 

 

Der Ortsbeirat Südstadt stellte einen Antrag zur Entwicklung eines Quartierparkhauses in der 

Ziolkowskistraße. Konkret wurde der OB beauftragt, „im Zusammenwirken der Fachverwaltung & 

der städtischen Wohnungsgesellschaft WIRO sowie weiteren Vertretern der Rostocker Wohnungsge-

sellschaften im Bereich der Ziolkowskistraße auf einer noch zu definierenden Fläche den Bau eines 

Quartierparkhauses zu prüfen.“ 
 

Kristin Schröder (LINKE & OBR-Vorsitzende) erklärte, es gäbe hohen Parkdruck, man wünsche sich 

einen Radweg und da würden straßenbegleitende Parkplätze stören. Wenn in der Straße weiter 

gebaut wird, werde es noch schlimmer. (Das trifft nicht zu, denn die Unternehmen müssen erforderliche Stell-

plätze mit bauen.)  

 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) meinte, man wolle weniger Autos im öffentlichen Raum, daher stimme 

die Fraktion zu. Der Vertreter im OBR hatte dem Antrag allerdings aus nachvollziehbaren Gründen 

nicht zugestimmt. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sah sich veranlasst „etwas Wasser in den Wein zu gießen“: 

Prüfen könne man alles, aber Genossenschaften und WIRO zeigten bisher wenig Interesse am Bau 

eines Parkhauses. Hinzu käme, dass kostenfreie Parkplätze geplant seien und bei einer Kosten-

pflichtigkeit im Parkhaus das Interesse schwinde.  

Des Weiteren dürften die Anwohner nicht begeistert sein, in direkter Wohnnähe ein Parkhaus vor-

gesetzt zu bekommen. Dennoch stimme die Fraktion zu, erwarte aber nicht unbedingt ein positives 

Prüfergebnis. 
 

Wie den NNN vom 06.03.20 zu entnehmen ist, beträgt die zur Verfügung stehende Fläche lediglich 

70 x 30 Meter, so dass die WIRO zu den 200 geforderten Parkplätzen äußerte: „Um so viele Park-

plätze zu schaffen, müsste also weit in die Höhe gebaut werden.“  
 

Ein Stellplatz im Parkhaus Küterbruch kostet übrigens um die 100,- EUR. Ob es dafür Abnehmer in 

der Ziolkowskistr. geben wird, ist zu bezweifeln. Ein Parkhaus ist nicht einem Wohngebäude zuge-

ordnet, somit nicht Bestandteil der Miete. Ein öffentliches Parkhaus ist wirtschaftlich zu betreiben, 

da kann die Stadt die WIRO nicht zu einem Minus-Geschäft verpflichten. Um den Preis zu drücken 

müsste man Abstriche bei der Gestaltung machen, was in der Regel nicht akzeptiert wird. 
 

Die Wohnungsunternehmen sind verpflichtet für ihre Häuser Stellplätze herzustellen, sie sind aber 

nicht verantwortlich für straßenbegleitende öffentliche Parkplätze. Würde man das Parkhaus als 

Gemeinschaftsanlage der Unternehmen gestalten, sozusagen als die zum Haus gehörenden Stell-

plätze, gäbe es letztlich keine Veränderung zur jetzigen Parksituation.  
 

Das Ganze erscheint somit noch recht unausgegoren. 
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Der Kulturausschuss forderte die Fortsetzung der Planungen für den sog. Uecker-Kasten und 

beauftragte den OB, der Bürgerschaft zum geplanten Uecker-Kasten eine Vorhabenkonzeption, ein 

Ausstellungskonzept, ein Nutzungs-/Betreiberkonzept und eine Standortentscheidung zum Beschluss 

vorzulegen. Dazu ist vom OB ein Dialog hinsichtlich eventueller Überschneidungen bezüglich der 

Ausstellung von Kunstwerken von Günther Uecker mit den Staatlichen Museen Schwerin zu führen.“ 

Das wurde ohne Debatte beschlossen. 
 

Der Rostocker Bund beantragte die Bildung eines Ausschusses für BUGA-Angelegenheiten. 

Zunächst war an einen beschließenden Ausschuss mit eigenen Wertgrenzen gedacht, doch das sei 

rechtlich nicht zulässig, so dass nun ein beratender Ausschuss vorgeschlagen wurde, konkret ein 

zeitweiliger Ausschuss bis zur Gründung der BUGA GmbH. Danach müsse man neu entscheiden. 
 

Die CDU wollte den Ausschuss jetzt noch nicht und daher den Beschlussvorschlag ersetzen:  

„Vor Bildung eines Ausschusses für BUGA-Angelegenheiten ist eine Leitentscheidung der Bürgerschaft 

zu treffen, auf deren Grundlage die Konzeption der BUGA erfolgt. Der OB wird gebeten, diese Leitent-

scheidung der Bürgerschaft am 01.04.2020 zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 

Im Laufe der Debatte zog sie diesen ÄA zurück um den Ausschuss zu ermöglichen. 
 

Denn: Die SPD wollte gar keinen Ausschuss. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell sah keinen Sinn 

darin, wenn in ein/zwei Monaten eine GmbH gebildet werde. Da sei der Aufwand zu hoch. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erwiderte, dass man den Ausschuss zur Vorbereitung der 

Leitentscheidung benötige und sich nicht unter Druck setzen sollte, schon gar nicht bis April. Es sei 

zudem zwischen BUGA-Masterplan und BUGA-Event zu unterscheiden und damit Investitionen, die 

über die Blumenschauzeit hinausgehen. Die Investitionen liegen bei der Stadt, an der GmbH aber 

beteilige sich auch die Dt. Bundesgartenschaugesellschaft. Das sollte getrennt werden.  
 

Andrea Krönert (GRÜNE) verwies darauf, dass ein Aufsichtsrat etwas anderes als ein Ausschuss sei, 

der für die umfassende Debatte dringend benötigt werde. 
 

Die Bürgerschaft stimmte bis auf die SPD dem Antrag zur Bildung des BUGA-Ausschusses zu. 
 

Des Weiteren beantragte der Rostocker Bund unter dem Betreff Änderung der Geschäftsord-

nung: Antragsrecht für Gremien ein Antragsrecht für den AGENDA 21-Rat, das Fahrradforum und 

den Seniorenbeirat. Bis dato gibt es eine solche Möglichkeit in MV nicht, so dass mit der Rechts-

aufsicht eine Lösung gesucht werden müsste. 
 

In der Antragsvariante vom Rostocker Bund sollte das Antragsrecht beschlossen werden, um mit 

dem Beschluss als klares Zeichen zur Rechtsaufsicht zu gehen. 

In der Antragsvariante der CDU sollte vor einer Beschlussfassung bei der Rechtsaufsicht nach Mög-

lichkeiten gesucht werden. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) begründete den Vorstoß mit der Aufwertung des Ehrenam-

tes. Diese seit Jahren intensiv arbeitenden Gremien sollten ein eigenständiges Antragsrecht erhal-

ten, um nicht gezwungen zu sein, sich ein Bürgerschaftsmitglied oder eine Fraktion zwecks Antrag-

stellung suchen zu müssen.  
 

Die LINKE sah eine Ungleichbehandlung der Gremien, hatte aber keinen Änderungsantrag zur Auf-

nahme weiterer Gremien gestellt. Des Weiteren erklärte Eva-Maria Kröger, man müsse die Fülle der 

Aufgaben des Ehrenamtes sehen: Wenn auch Gremien ein Antragsrecht erhielten, würde es in den 

Ausschüssen und der Bürgerschaft noch mehr Arbeit geben. (Das war insofern unlogisch, weil Anträge jetzt 

nur auf anderem Wege kommen, es somit nicht viel mehr geben würde.) 
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Die SPD hielt das fehlende Antragsrecht für die Gremien für ein Scheinproblem. 
 

Die GRÜNEN wollten zwar eine Aufwertung der Beiräte, aber innerhalb der jetzigen rechtlichen 

Gegebenheiten. 
 

Für ein Antragsrecht von Gremien stimmten Rostocker Bund, CDU, UFR, FDP, Aufbruch 09, AfD und 

Dr. Wolfgang Nitzsche (LINKE), sodass 22 Stimmen zusammenkamen.  

Gegen sein Antragsrecht für Gremien stimmten LINKE, SPD & GRÜNE mit 26 Stimmen. 
(Persönlich hatte ich das Gefühl, es gehe diesen Parteien eher darum, Anliegen der Beiräte weiterhin in ihrem Fraktions-

namen stellen zu können.)  

 

Der Rostocker Bund stellte zunächst einen Prüfauftrag: Bildung einer gemeinsamen Verkehrs-

gesellschaft für die Region Rostock, der nach Hinweisen der Verwaltung in folgenden Beschluss-

vorschlag gewandelt wurde: „Der OB wird beauftragt, im Zuge der Fortschreibung des Gemeinsamen 

Nahverkehrsplanes für die Region Rostock,  

1. Vorschläge für die künftige Organisationsstruktur des ÖPNV erarbeiten zu lassen 

2. ein Modell prüfen zu lassen, das die Aufgabenträger & Verkehrsunternehmen für den 

ÖPNV/SPNV über ihre bisherigen Zuständigkeitsgrenzen hinweg verbindet 

3. die derzeitige Struktur der Verkehrsverbund Warnow GmbH dahingehend zu untersuchen, ob eine 

Ausweitung des Organisationsmodells die Ziele einer Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen 

und Aufgabenträger erfüllen kann.“ 
 

Im Sachverhalt wurde begründet: 

„Mobilität ist eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge. Interkommunale Zusammenarbeit im ÖPNV 

ist daher zu vertiefen. Zuständigkeitsgrenzen der jeweiligen Nahverkehrsbetriebe sollten nach und 

nach überwunden werden. Zugleich spielt der ÖPNV eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung 

der Lebensqualität der Menschen sowie der Erreichung klimapolitischer Ziele. Eine verstärkte Zu-

sammenarbeit der Verkehrsunternehmen würde weitere Synergien ermöglichen: 

- Verbesserung aufeinander abgestimmter Mobilitätsangebote 

- Lösung von Problemen im Pendler- und Schulverkehr 

- gemeinsame Nutzung von Ressourcen 

- Einsparung von Kosten, bspw. bei der Beschaffung von Fahrzeugen 

- Steigerung der Effizienz bei der Erstellung von Linien- und Fahrplanangeboten 

- flexiblere Planung des Personaleinsatzes 

- langfristige Festigung der Verkehrsbeziehungen zwischen Stadt und Umland 

- Entwicklung, Planung und Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte 

- langfristige Absicherung der Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze 

- Steigerung der Attraktivität für potentielle Fachkräfte. 

Bisher besteht ein Kooperationsmodell zwischen den Verkehrsbetrieben.  

Dieses konnte nicht alle bestehenden Probleme lösen und verschenkt weitere Potentiale.“  
 

Die CDU brachte folgende ersetzende Änderung ein: „Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich mit 

den Gesellschaftern der VVW GmbH ins Benehmen zu setzen, um mittels einer Umstrukturierung der 

bestehenden VVW GmbH die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und die klimapolitischen 

Zielen zu erreichen. Dazu zählen u. a. ...“ (Es folgten die Anstriche aus dem Sachverhalt des Antrags 

vom Rostocker Bund.) 

De facto war es der gleiche Inhalt, weshalb Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte, dass 

die Fraktion auch mit dieser Variante einverstanden wäre. Sie bat daher die Verwaltung um Aus-

kunft, welchen der beiden Anträge sie als günstigere Variante der Beauftragung ansehe. 
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Zunächst gab es keine Antwort von Senator Matthäus (GRÜNE). Auf erneute Anfrage erklärte er 

kurz, er brauche das gar nicht. Selbst der Hinweis, dass der Antrag mit dem Fachamt abgestimmt 

wurde, änderte nichts daran.  
 

Da nicht wirklich etwas aus dem Senator herauszubekommen war, bat Dr. Sybille Bachmann 

(Rostocker Bund) um Rederecht für Jan Bleis (RSAG), der Folgendes erklärte: Die Zusammenarbeit 

im VVW klappe gut hinsichtlich der Verkehrssituation, der Verkehrstarife etc., aber die Angebots-

gestaltung erfolge immer nur für den jeweiligen Aufgabenträger. Im Ergebnis gäbe es Defizite ge-

rade beim stadtübergreifenden Verkehr. Er verspreche, dass das Beantragte bearbeitet werde. 
 

LINKE, SPD & GRÜNE lehnten ab, so dass beide Anträge nicht angenommen wurden. Sie waren der 

Meinung, ein Beschluss sei nicht erforderlich.  
(Gerade diese drei Fraktionen beschließen des Öfteren Dinge, die nicht erforderlich sind. Hier ging es jedoch um die 

Unterstützung der RSAG durch eine klare Beauftragung als Basis für Verhandlungen mit dem Landkreis. Es sollte nicht 

verwundern, wenn in 2021 zur Landtagswahl seitens des SPD-Verkehrsministers Lösungen zu gemeinsamen Verkehrsge-

sellschaften in MV ins Spiel gebracht werden...) 
 

Die SPD wollte die Wiederbelebung der S-Bahn-Verbindung zum Seehafen. Hierzu sollte der 

OB „unverzüglich mit dem Land MV über eine zeitnahe Wiederbestellung der S-Bahnverbindung in 

den Rostocker Seehafen einschließlich einer Verlängerung der Schieneninfrastruktur bis zum Fährter-

minal verhandeln.“ 
 

Senator Matthäus (GRÜNE) unterstützte den Antrag, erklärte in seiner Stellungnahme aber auch, 

dass dies längst Beschlusslage sei, konkret im Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) als Maßnahme Ö-1 

S-Bahn/Stadtbahn zum Seehafen auf bestehender Trasse mit zu aktivierenden und neuen Haltepunk-

ten. Die FDP verwies im Laufe der Debatte darauf, dass dies nicht ganz zutreffe. 
 

Zum Antrag der SPD gab es ein 3-seitiges Schreiben von Rostock Port vom 16.01.2020. Das kom-

munale Unternehmen legte sehr ausführlich Bedenken gegen den Antrag vor und stellte zusam-

menfassend klar: „Eine bedarfsgerechte ÖPNV-Anbindung ist mit den operativen und langfristigen 

Anforderungen des Hafenbetriebs in Einklang zu bringen.“  
 

Rostock Port unterbreitete auch einen Vorschlag zur Abänderung des Antrags. 

Den griff die CDU auf: „Die Hanse- & Universitätsstadt Rostock untersucht unter Beteiligung der RSAG 

& ROSTOCK PORT Lösungsansätze zur Verbesserung einer ÖPNV-Anbindung an den Seehafen 

Rostock. Sollte sich eine Wiedererrichtung der S-Bahn-Verbindung als wirtschaftlichste und effizien-

teste Alternative herausstellen, sind unverzüglich Verhandlungen mit dem Land MV aufzunehmen.“ 
 

SPD & LINKE beharrten auf dem Ursprungsantrag, Schienenverkehr sei besser als Busse. Wenn 

Busse verwendet würden, sei das Land nicht in der Pflicht wie beim Schienenverkehr.  
 

Senator Matthäus (GRÜNE) wies darauf hin, dass bei Einstellung der Strecke durch das Land (2012) 

kaum eine Entschädigung an die Stadt gegangen sei, was Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) 

veranlasste zu erklären, dass dann wohl das damalige Handeln der Stadt zu hinterfragen sei. 
 

CDU & Rostocker Bund versuchten vehement, die anderen vom CDU-Änderungsantrag zu über-

zeugen. Man solle nicht gegen das kommunale Unternehmen agieren, sondern RSAG & Rostock 

Port mit einbinden. Da erklärten die GRÜNEN, dass sie diesem ÄA zustimmen. Erleichterung. 
 

Der ÄA der CDU wurde durch CDU, UFR, Rostocker Bund, GRÜNE, FDP, Aufbruch 09 und Teile der 

LINKEN angenommen. 
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Beschlussvorlagen der Verwaltung 

 

Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- & Universitätsstadt Rostock & Landkreis Rostock 

Verkehrspolitische Zielsetzung 2019/BV/0602 

Beschlossen wurde die Verkehrspolitische Zielsetzung für die Erarbeitung des Gemeinsamen Nahver-

kehrsplanes Hanse- & Universitätsstadt Rostock & Landkreis Rostock mit folgenden 10 Leitsätzen: 

1. Leitgedanke Eine Region-ein Fahrplan-ein Tarif-ein Fahrschein 

2. Konkurrenzfähigkeit des ÖPNV gegenüber dem MIV 

3. Nahverkehr als hierarchisch abgestuftes System 

4. ÖPNV räumlich differenziert  

5. Barrierefreiheit 

6. Infrastrukturelle & digitale Vernetzung mit den anderen Verkehrsträgern & ergänzende Mobi-

litätsangebote 

7. Erfüllung der globalen & lokalen Umweltziele 

8. Verzahnung von Siedlungs- & Nahverkehrsplanung 

9. Verkürzung von Reisezeiten 

10. Sicherung & Verstärkung der Finanzierung der Ziele. 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss ergänzte als Ziel für Rostock, dass der Anteil des ÖPNV am Modal 

Split auf 20 % avisiert werden soll. Bisher vorgesehen waren 18 %. Die neue Zahl stand jedoch im 

Sachverhalt der Vorlage und wurde nun zum Beschluss erhoben. Für diese Änderung bedarf es 

keiner Zustimmung des Landkreises. 
 

Die LINKE brachte kurzfristig folgenden Änderungsantrag ein:  

In Leitsatz 10 soll der folgende Satz gestrichen werden: „Der Einsatz zusätzlicher Finanzmittel für 

preisgünstigere Tarife soll erst dann in Betracht gezogen werden, wenn die anderen Handlungsmög-

lichkeiten zur Nachfragesteigerung ausgeschöpft sind.“ Ergänzt werden sollte: „Im Maßnahme- und 

Handlungskonzept sind Vorschläge zu erarbeiten, die eine Stabilität der Ticketpreise anstreben und 

strategisch auch Preissenkungen nicht ausschließen.“ 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) äußerte schwere Vorwürfe gegen Senator Matthäus (GRÜNE): Der bishe-

rige Leitsatz träfe keine Aussagen zur Preisstabilität und schließe indirekt Preissenkungen sogar aus. 

Dass ihm das nicht aufgefallen sei, sei nicht hinnehmbar. 

Ob man das so dramatisch sehen soll, ist allerdings zu bezweifeln. 
 

Die Zielrichtung des Antrags (Preisstabilität & Preissenkung) war sachlich zwar nachvollziehbar, ent-

fachte aber dennoch eine heiße Debatte: Ist ein Beschluss wirklich erforderlich? Kann man der Ver-

waltung das nicht so mit auf den Weg geben, z.B. mit einer Protokollerklärung, zumal der Nahver-

kehrsplan erst noch erarbeitet wird?  
 

Hintergrund der Debatte: Bei einem Beschluss müsste auch der Landkreis nochmals beschließen. 

Da stelle sich die Frage der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wenn man in letzter Minute noch 

Textänderungen vornimmt. 

Trotz dieser Bedenken fasste eine Mehrheit den Beschluss.  
  

Neubekanntmachung der 5., 6. & 7. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungs-

satzung "Stadtzentrum Rostock" 

Eine Kammer des Verwaltungsgerichts Schwerin hatte in mehreren Verfahren die Auffassung ver-

treten, die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Rostock sei wegen eines Bekanntmachungsfehlers 

unwirksam. Die drei Satzungen sollten daher neu beschlossen und veröffentlicht werden. 
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Nur der Rostocker Bund stimmte dagegen und erklärte, dass er sich aktiv für die Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge eingesetzt habe und eine Stichtagslösung wollte, d.h. ein Datum, ab dem 

keine Bescheide mehr verschickt werden. Im Landtag beschlossen wurde jedoch eine Spatenstich-

tagsregelung (keine Beiträge ab Spatenstich 01.01.2018), sodass noch viele Jahre weiterhin Bescheide an 

Bürger*innen für zurückliegende Jahre versandt werden. Das lehne die Fraktion ab. 

 

Beim Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020 des KOE kam es zu einer harten Auseinanderset-

zung und beinahe knappen Entscheidung.  
 

Dass die GRÜNEN seit Ende 2018 gegen den Rathausanbau und das Petritor Sturm laufen, ist be-

kannt. Sie hatten bereits beim KOE-Wirtschaftsplan 2019 einen Antrag zur Streichung beider Maß-

nahmen eingebracht (2018/BV/4065-01), waren damit aber komplett gescheitert, sowohl im Ausschuss 

(11/2018) als auch in der Bürgerschaft (12/2018), mit teils heftigen Reaktionen der anderen Fraktionen. 

  

Der Ausschuss war damals vor allem aufgrund erkennbarer Unkenntnis über Sachstände und För-

dermittelzusammenhänge aufgebracht. Der grüne Ausschuss- & Fraktionsvorsitzende reagierte da-

raufhin aggressiv (vgl. meinen Internet-Blog 18-11-07 Flachsemeyers Vorstoß komplett gescheitert).  
 

Die SPD wollte 2018 dann plötzlich den Wirtschaftsplan unter Vorbehalt stellen, bis zur Vorlage 

weiterer Unterlagen.  
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) fragte zurecht, für wenn dann die Bebauung der Nordkante erfolgen solle, 

wer die Inverstoren sein sollen, und was hinter den Kulissen gemauschelt werde. (Vgl. meinen Internet-

Blog 18-12-07 Bürgerschaftssplitter). Bis heute gibt es darauf keine Antworten.  
 

Damals war übrigens OB-Wahlkampf, in den auch Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) und Finanzsenator 

Dr. Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD) zogen. Man darf nur hoffen, dass die ganzen Attacken 

gegen das Vorhaben nichts mit einem Immobilienlobbyismus zu tun haben. 
 

Im Jahr 2018 wurden die Vorstöße von GRÜNE & SPD gegen den Wirtschaftsplan 2019 abgewehrt. 

Von daher war spannend, was in diesem Jahr passieren würde.  
 

Seit Herbst 2019 wurde der WP 2020 mehrfach von der TO des KOE-Betriebsausschusses genom-

men, weil es angeblich Fragen gäbe, die aus dem Bereich des Finanzsenators (SPD) kamen. Die 

Fragen waren zwar schnell zu beantworten, aber der Ausschuss bekam dennoch lange keine Unter-

lagen, weil die Unterschrift fehlte. Zudem musste sich der neue OB selbst ein Bild machen, und war 

sicherlich durch den Finanzsenator verunsichert worden. Auch wurde die Innenaufteilung geändert: 

Weg von Einzelbüros hin zu Großraumbüros mit geschlossenen Besprechungsräumen. 
 

In diesem Jahr sprangen CDU/UFR den GRÜNEN bei ihrem Angriff auf Rathausanbau & Petritor zur 

Seite, obwohl sie im KOE-Ausschuss sowohl 2018 als auch jetzt ohne Wenn und Aber dem jeweili-

gen Wirtschaftsplan zugestimmt hatten.  

Der am Vortag der Bürgerschafssitzung eingebrachte gemeinsame Antrag lautete:   

„Die beiden Vorhaben Rathausanbau und Petritor werden vorläufig zurückgestellt. Der Bürgerschaft 

sind zunächst weitere Informationen vorzulegen: 

a) Aktueller Stand der Projekte 

b) Geplante Nutzung und Wirtschaftlichkeit der beiden Vorhaben 

c) Vorgesehener Energieeffizienz-Standard und geplante Art der Energieversorgung 

d) Auswirkungen des Rathausanbaus auf das unmittelbare und das gesamtstädtische 

soziale Umfeld.  
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Auf Basis dieser Informationen ist der Bürgerschaft eine Beschlussvorlage zur Bestätigung der beiden 

Vorhaben vorzulegen. Erst nach dieser Bestätigung sind die Vorhaben weiter umzusetzen.“ 
 

Auch die SPD, obwohl im Ausschuss ebenfalls für alle Projekte, stellte kurzfristig einen Änderungs-

antrag. Er war de facto wortgleich, es fehlten nur Rathausanbau und Pkt. d), d.h. die SPD wollte das 

Petritor stoppen. Dr. Steffen Wandschneider-Kastell zog den Antrag aber in seiner Rede zurück. 
 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) meinte, es würden zu beiden Vorhaben noch viele Unklarheiten beste-

hen. Es gäbe neue Rahmenbedingungen, die Kosten seien gestiegen. Ein Rathausneubau im Nord-

westen würde der Segregation entgegenwirken. Es müsse für die Wirtschaftlichkeit Sorge getragen 

werden. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) stellte sich erneut hinter den Rathausanbau zur Konzentration der Ver-

waltung an wenigen Standorten und zur Modernisierung der Verwaltung. Sie verwies darauf, dass 

die Anforderungen an den Bau gestiegen seien, u.a. sollen wesentlich mehr Mitarbeiter*innen ihren 

Arbeitsplatz dort finden, auch sei ein neuer Hochzeits- und Bürgerschaftssaal geplant. Mit dem 

Segregationsargument könne man nicht alles verbinden, ein Verwaltungsgebäude würde dem nicht 

entgegenwirken. Ein Denkmal, das Petritor, sei nie wirtschaftlich. Sie sei verwundert, denn all‘ dies 

sei ausführlich im Ausschuss besprochen worden. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) wandte sich direkt an Uwe Flachsmeyer, den Vorsitzenden 

des KOE-Ausschusses, und erklärte ihre Verwunderung darüber, dass er meine, den aktuellen Stand 

der Projekte, die geplante Nutzung und die Wirtschaftlichkeit ebenso wenig wie die geplante Ener-

gieversorgung zu kennen. Der Wirtschaftsplan sei sehr ausführlich im Ausschuss vorgetragen wor-

den, in über zwei Stunden, teilweise nur für ihn aufgrund seiner Fragen, mit einer Präsentation. Sie 

hoffe, dass er diese auch an seine Fraktion gegeben habe. Es gäbe keine neuen Rahmenbedingun-

gen. Gegen Segregation helfe eher der Bau einer Schule denn eines Verwaltungsgebäudes. Hier 

gehe es um Standortkonzentration und das Einsparen von Fremdanmietungen.  

Der Änderungsantrag komme als vermeintlicher Informationsbedarf daher, obwohl die vorhanden 

sind. Nach Eingang der Informationen solle eine Bestätigung der beiden Projekte erfolgen, die erst 

danach weiter umzusetzen seien. Da sei es doch ehrlicher gleich zu sagen, dass der Stopp der bei-

den Projekte gemeint ist. Es gäbe bereits zahlreiche Beschlüsse, ein weiterer Bedarf bestehe nicht. 
 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) reagierte erwartungsgemäß angefasst und wies die Ausführungen als 

„oberlehrerhaft“ zurück. Die Präsentation habe er selbstverständlich an seine Fraktion gegeben. 

Wenn es der Rednerin im Ausschuss nicht gefalle, könne sie ja gehen, das würde viele freuen...  
 

Am Ende wurde der Änderungsantrag von GRÜNE & CDU/UFR mit 20:25 abgelehnt.  

Die Bürgerschaft stimmte dem Wirtschaftsplan des KOE zu, auch die CDU, nicht aber die GRÜNEN. 
 

Archäologisches Landesmuseum: Ermächtigung des OB zur Hergabe eines Investitionskos-

tenzuschusses der Hanse- Universitätsstadt Rostock an das Land Mecklenburg-Vorpommern 

2020/BV/0685 

Der Beschlusstext: „Der OB wird ermächtigt, mit der Landesregierung einen Investitionskostenzu-

schuss in Höhe von maximal 15 Mio. Euro für den Bau des Archäologischen Landesmuseums in 

Rostock zu vereinbaren. Der Entwurf der Vereinbarung mit den definierten Rahmenbedingungen ist 

der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen.“ 

Der ÄA des Kulturausschusses war eine Ergänzung:  „Voraussetzung für die Beteiligung Rostocks an 

den Baukosten ist ein Mindestinvestitionsvolumen in Höhe von 40 Mio. Euro des Landes M-V.“ 
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Anke Knitter (SPD) erklärte, dass sie nicht zustimmen könne. Für sie sei es rechtlich bedenklich, 

wenn die Stadt ein Landesmuseum mit finanziere. Dafür gäbe es keine Grundlage. Ebenso wenig 

nachvollziehbar sei die Kostenexplosion (ursprünglich 15 Mio. EUR, jetzt 60 Mio. EUR). 
 

Daniel Peters (CDU) widersprach und erinnerte an das Gesamtpaket mit der BUGA. Zudem verwies 

er auf den Kabinettsbeschluss vom Vortage über 60 Mio. EUR für die BUGA-Investitionsprojekte. 

Damit habe sich der ÄA erledigt. Dennoch wurde dieser beschlossen.  
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) gab zu, dass die Fraktion als einzige damals nicht einem 

Archäologischen Museum zugestimmt habe, weil bezweifelt wurde, ob dieses ausreichend Besu-

cher ziehe. Es sei aber beschlossen worden. Gerade die SPD habe dieses Museum gewollt.  

Die Kostensteigerung sei durch die Veränderung des Projektes bedingt (ursprünglich Umbau der Societät 

Maritim, jetzt Neubau im Stadthafen). Rostock habe zudem gefordert, dass ein Bau auf einem Filetgrund-

stück der Stadt auch entsprechend attraktiv sein müsse. Die 15 Mio. EUR Beteiligung der Stadt 

gingen auch in die Außenanlagen. 
 

Ohne Debatte zugestimmt wurde folgenden Vorlagen der Verwaltung: 

- Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock  

- B-Plan Nr. 09.W.190 für das "Wohngebiet Kiefernweg" Abwägungs- und Satzungsbeschluss mit 

dem Änderungsantrag des Ortsbeirates Biestow 

- Annahme von Spenden & Zuwendungen an das Klinikum 

- Aufnahme des Stadtteils Rostock Lichtenhagen in die Städtebauförderung des Bundes und des 

Landes, beginnend mit dem Programmjahr 2019 und Abgrenzung des dafür erforderlichen För-

dergebiets (Hintergrund: Für das Wohngebiet wichtige soziale Infrastruktureinrichtungen wie Schulen & Horteinrichtungen, 

einschließlich Freiflächen, müssen noch saniert werden. Rund 40 % der Haushalte im Stadtbereich Lichtenhagen beziehen soziale 

Transferleistungen. Das ist zusammen mit Toitenwinkel der dritthöchste Wert im Vergleich der 21 Stadtbereiche Rostocks. Auch dieser 

Entwicklung ist mit der Ausweisung als Fördergebiet & Aufnahme in die Städtebauförderung gegenzusteuern.) 

- Freigabe von laufenden Aufwendungen & Auszahlungen sowie investiven Auszahlungen in der 

vorläufigen Haushaltsführung 

 

Bericht OB & Informationsvorlagen 

 

Im Bericht des Oberbürgermeisters äußerte OB Madsen sein absolutes Unverständnis darüber, 

dass der Entwurf seiner Verwaltungsstruktur an die Medien gelangte. Er habe das Papier am Mon-

tag um 09:00 Uhr „ausschließlich meinen 3 Senatoren gegeben“, doch bereits am Folgetag sei es in 

der Zeitung gewesen. Er frage sich, wie Kommunikation vertrauensvoll laufen solle. 
(Aufgefallen: Der Sozialsenator grinste die ganze Zeit.) 
 

Folgende Informationsvorlagen wurden an die Bürgerschaft gegeben: 

- Radverkehrsbericht 2014-2018  

- Information Prüfung der Realisierung Brücke/Tunnel Brückenweg - Dierkower Allee (Ergebnis: nicht 

erforderlich) 

- Steueranalyse 2018 

- Information über bevorstehende Vereinsgründung der Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und 

fußgängerfreundliche Kommunen Mecklenburg-Vorpommern in 2020 

- Bericht 2019 Projekt Fairtrade-Stadt Rostock 

- Monatliche Berichterstattung zu den BUGA-Vorbereitungen - Berichtszeitraum Dezember 2019 

bis Januar 2020 (Stand 21.01.2020) 

 

 

 

 

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 

 

- Umsetzungsbericht zum Aktionsplan zur Förderung der Elektromobilität in der Hanse- & Uni-

versitätsstadt Rostock 2020 

- Informationen zum Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2019/AN/0287 "Rostock erklärt den Klima-

notstand" - Vorschläge für ein Paket von Sofortmaßnahmen 

- Information zum Beschluss der Bürgerschaft 2019/AN/4342 zur Einführung einer elektronischen 

Bauakte (Verzögerung in Rostock, Einführung im Landkreis erfolgt). 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 

Es wurden die folgenden Beschlüsse gefasst: 

- Verkauf unbebauter Grundstücke im Sanddornweg & Hainbuchenring (Gewerbegebiet Peters-

dorfer Straße) an die Stadtentsorgung Rostock GmbH  

- Ankauf unbebauter Grundstücksflächen in Rostock-Lichtenhagen, südlich Elmenhorster Weg  

- Änderung des Generalpachtvertrages mit dem Verband der Gartenfreunde Hansestadt Rostock 

e.V. und Zahlung einer Entschädigung für Teile KGA Primelweg & KGA Pütterweg  

- Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock, Vergabe Planungsleistungen für die Errichtung eines 

2-etagigen Gebäudes in Modulbauweise  
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