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Corona & Politik 
 

Krisenzeiten sind immer die Stunde der Exekutive, d.h. der Regierungen & Verwaltungen, sei es im 

Bund (Kanzlerin & Minister/ien), in den Ländern (Ministerpräsidenten & Minister/ien) oder den 

Kommunen (Bürgermeister & Gemeindeverwaltung). Das Handeln erfolgt auf einer speziellen 

Rechtsgrundlage, derzeit dem Infektionsschutzgesetz, das zur Gefahrenabwehr zählt und damit 

zum Rechtsgebiet des Polizeirechts als besonderem Teilgebiet des Verwaltungsrechts. Diese 

Rechtsgrundlagen wurden durch die Politik (Parlament) beschlossen (Infektionsschutzgesetz 2001).  
 

Politik kann und muss sich derzeit zurücknehmen und auf das Wesentliche beschränken.  

Politik müsste nur dann eingreifen, wenn die Krisensituation schlecht bewältigt wird.  

Rostock ist und bleibt handlungsfähig mit seinem Krisenstab. 
 

Sofern Sitzungen der Bürgerschaft bzw. des Hauptausschusses erforderlich sind, z.B. bei hohen 

Wertgrenzen von Entscheidungen, sind Regeln einzuhalten.  

Seit längerem wird eine solche Sitzung des Hauptausschusses seitens der Verwaltung vorbereitet. 

Seit Donnerstag (19.03.) gibt es hierfür Hinweise des zuständigen Innenministeriums MV. 
 

22.03.2020 

--------------- 
 

Wie gestern geschrieben: Krisen sind die Stunde der Exekutive, Politik kommt immer dann ins Spiel, 

wenn hohe Ausgaben zu bestätigen sind.  
 

Mittels heutiger Eilentscheidung des OB wurde ein Budget für Corona-Sofortmaßnahmen in Höhe 

von 1 Mio. EUR freigegeben. Diese Eilentscheidung ist nun durch den Hauptausschuss zu bestäti-

gen, was kein Problem sein dürfte. Auch die Deckung der Ausgabe ist gegeben: Die Summe kommt 

aus dem Überschuss 2019 (über 16 Mio. EUR). 
  

Die anderen vier Fraktionen (CDU/UFR, LINKE, SPD, GRÜNE) haben heute eine Sondersitzung des 

Hauptausschusses gefordert, mit der Thematik „Corona-Pandemie - Auswirkungen auf die Stadt. 

Bisherige und zukünftige Maßnahmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“.  
 

Der Rostocker Bund hätte noch warten können, denn durch die Verwaltung war eine Sitzung für 

April bereits angekündigt. Nun muss es eine zweite Sitzung geben, denn andere Entscheidungen 

stehen an, z.B. Vergaben & Personalvorgänge. Das hätte man auch verbinden können.  
 

Die bisherigen Corona-Maßnahmen der Stadt sind bekannt, künftig erforderliche kann derzeit nie-

mand vorhersagen, ebenso wenig wie die Auswirkungen im Detail. Was alles wegbricht, ist allge-

mein bekannt, von Steuern über Vereinsleben, Unternehmen & Einzel-Selbständige etc.  

Hier sollte Politik schauen, was an Hilfe von Bund & Land in den kommenden Wochen/Monaten 

konkret kommt, um evtl. Lücken auf kommunaler Ebene zu schließen. 
  

Was aber dringend erforderlich wäre, sind Informationen zu Ansprechpartnern für Hilfen, und zwar 

differenziert nach Bedarfen. Aber auch daran wird gearbeitet, der Bund hat schließlich erst heute 

umfassende Beschlüsse gefasst... 

23.03.2020 

 

 

         

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de

