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Hauptausschuss: Räumlich & politisch eiskalt bei emotionalem OB 

 

CDU/UFR, LINKE, GRÜNE & SPD hatten am 23.03. eine Sondersitzung des Hauptausschusses zum 

Thema Corona beantragt, die dann auch binnen 3 Tagen durchzuführen ist. Sie wollten eine Infor-

mation über bisherige & künftige Maßnahmen der Stadt erhalten.  

Da fragte man sich, ob sie weder von ihren Senatoren informiert wurden noch die Mitteilungen der 

Stadt gelesen oder mit Entscheidungsträgern telefoniert oder die Medien zur Kenntnis genommen 

hatten. Offensichtlich nicht.  
 

Oder das Ganze hatte doch einen anderen Hintergrund: Die vier Fraktionen sahen sich übergangen.  

Wobei eigentlich? Bei der täglichen Krisensitzung?  

Da gehört keine Politik hin, das sind Sachentscheidungen.  

Dennoch erklärten die vier Fraktionen, dass es ihre Aufgabe sei, die Verwaltung zu kontrollieren. 

Generell trifft das zu, aber was bitte will man kontrollieren in einer unkontrollierten Situation?  

Oder wollten die 4 Fraktionen jetzt selbst entscheiden, ob es ein zweites Abstrichzentrum in Rostock 

geben soll oder nicht (übrigens im Auftrag & in Absprache mit dem Land MV)?  

Welch‘ Überschätzung der eigenen Kompetenz! 
 

Die Verwaltung nutzte die Gunst der Stunde einer formalrechtlich nicht vermeidbaren Sitzung und 

setzte die Eilentscheidung des OB zur Freigabe eines sog. Corona-Budgets als Beschlussvorlage mit 

auf die TO, sonst hätte die Sondersitzung auch gar keinen Antrags- oder Beschlussgegenstand, was 

kommunalrechtlich eigentlich nicht zulässig ist, was die 4 Fraktionen aber nicht störte. 
 

Der Hauptausschuss hätte binnen 20 Minuten beendet sein können: Zustimmung zur bereits ge-

troffenen & unumgänglichen Eilentscheidung des OB plus Kurzinfo über bisherige & künftige Maß-

nahmen. Dem aber war nicht so. Es dauerte über 2 Stunden! 
 

Aus Gründen des Infektionsschutzes war die Umluft im Bürgerschaftssaal ausgestellt.  

Man hatte allerdings vergessen die Heizung anzustellen. So war es räumlich eiskalt, mancher zog 

seinen Mantel/Anorak an, wenn dieser im Raum war, nicht wenige klapperten.  

Wer noch nicht krank war, könnte es heute geworden sein... 
 

Änderungen zur TO gab es nicht und als die Vorlage Corona-Budget aufgerufen wurde, gab es 

zunächst keine Wortmeldung, so dass ich bereits „Abstimmung“ rief (mir klapperten einfach die 

Zähne & die Zustimmung aller stand sowieso fest).  
 

Dann aber ist die Fraktionsvorsitzende der LINKEN aufgestanden.  

Sie begann mit ihren an diesem Abend mehrfach geäußerten Stichworten „Kommunikation“ & „Zu-

sammenhalt“, was salbungsvoll klang, aber im Verlaufe der Sitzung mehrfach konterkariert wurde. 

Sie hinterfragte die Notwendigkeit der Corona-Tests von Mitarbeiter*innen der Kliniken, Feuerwehr, 

Polizei, Alten- & Pflegeheime sowie Stadtverwaltung durch Centogene, einem in Rostock ansässi-

gen weltweit agierenden Unternehmen. 
 

In das gleiche Horn stießen SPD, GRÜNE & CDU.  

Etwa 45 Minuten ging es nur darum, dass Centogene Tests durchführte, übrigens kostenfrei, und 

der OB seine Zustimmung gegeben hatte. Auch die Teilnahme war freiwillig! Kein*e Mitarbeiter*in 

war gezwungen mitzumachen, aber viele wollten es. 
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Die vier Fraktionen vermuteten Mauschelei, Abzocke des Privatunternehmens, Existenz eines Ver-

trages oder Verpflichtung des OB gegenüber dem Unternehmen. All‘ dies traf nicht zu. Offensicht-

lich hatten sie in den letzten Wochen zu viele Verschwörungstheorien konsumiert.  
 

Dass Centogene durch Datenerhebungen einen Vorteil hat, dürfte unstreitig sein, deshalb machen 

sie es sicherlich auch kostenfrei. Ebenso unstrittig sind aber auch die Freiwilligkeit der Teilnahme 

und die Notwendigkeit der Datenerhebung.  

Man kann sich trefflich über Tests streiten, bis dato sind jedenfalls KEINE zertifziert. Es gab auch 

keine Notwendigkeit, das Thema Corona nur auf die Tests bei Centogene zu konzentrieren.  
 

OB Madsen erläuterte ausführlich und mehrfach das Zustandekommen der Zusammenarbeit mit 

Centogene und die Absprachen mit dem Land.  

Äußerst emotional berichtete er über fehlende Ressourcen, Vorbereitungen & Einzelfälle, über täg-

liche Herausforderungen & Entscheidungen. Es habe einen Vortrag des RKI-Präsidenten vor der 

Landesregierung & Bürgermeistern gegeben, wonach Bürokratie über Bord zu werfen und zu testen 

sei, es gehe um Leben & Tod. Centogene habe die Tests angeboten, das sei auch mit MP Schwesig 

abgesprochen gewesen. Das Land habe die zweite Teststrecke (jetzt an der Stadthalle) beauftragt.  

Des Weiteren verwies der OB darauf, dass man sich auf die Zeit nach der Krise vorbereiten müsse, 

es werde dann nicht mehr wie gestern sein, sondern eine ganz neue Welt existieren, sei es bei 

Haushalt oder Wirtschaft.  
 

Nicht einmal nach diesen Worten hörte die Kritik der vier Fraktionen auf, die selbst keine einzige 

dieser Entscheidungen zu treffen hatten. Die Kritik war dabei nicht faktenbasiert oder fachlich, son-

dern allein an Befindlichkeiten orientiert. Stieß man sich etwa daran, dass der OB etwas ohne die 

Fraktionen entschied, obwohl es sich hier um erforderliches & zulässiges Verwaltungshandeln 

drehte? Bisher wurden 22.400,- EUR vom Budget ausgegeben, für Desinfektion & Schutzmasken. 
 

Nach ca. 45 Minuten ergriff die Fraktionsvorsitzende vom Rostocker Bund das Wort und erklärte, 

dass diese Debatte nicht nachvollziehbar sei und der Krisenstab Hervorragendes leiste. Es gehe hier 

lediglich um ein Budget, dass für den Krisenstab Handlungsfreiheit ermögliche. Die 1 Mio. EUR 

könnten verbraucht werden, oder es werde (viel) weniger benötigt. Falls mehr erforderlich sei, gäbe 

es eine weitere Entscheidung. Niemand wisse derzeit, was richtig ist und wie sich alles entwickelt.  

Es gehe hier ausschließlich darum, eine bereits getroffene Eilentscheidung des OB über die Bereit-

stellung eines solchen Budgets zu bestätigen und damit auch den OB in seinem Handeln. Das 45-

minütige Zerreden sei überflüssig. Der Stab müsse handlungsfähig sein. 
 

Das rief erneut die Fraktionsvorsitzende der LINKEN auf den Plan:  Es gäbe kein Zerreden, sie wün-

sche sich eine bessere Einbindung & Information. (Dabei ist gerade sie eine der am besten informierten & 

eingebundenen Personen über ihr Landtagsmandat & Senator Bockhahn.)  

Der OB sei ihr persönlich zu wenig kommunikativ in den letzten 1 ½ Wochen. (Weshalb hat sie ihn dann 

nicht angerufen?) 

 

Inhaltlich wünschte sich die LINKE eine vorfristige Auszahlung der für 2020 geplanten Zuschüsse 

an Kultur & Vereine, was die Verwaltung zu prüfen zusagte. Des Weiteren verwies sie auf Probleme 

im Sozialbereich, was aber ihr eigener Senator nicht bestätigte. 

Positiv: Die LINKE schlug vor, Ideen zu sammeln und gemeinsam zu beantragen.  

Das fand die Zustimmung des OB. 
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Die CDU wollte eine Halbierung des Gewerbesteuerhebesatzes für 2020, was OB Madsen zurück-

wies. Den Beifall der Rostocker-Bund-Fraktionsvorsitzenden kommentierte der CDU-Fraktionsvor-

sitzende unflätig. 
 

Inhaltlich ist der CDU-Vorschlag nicht haltbar, denn: Die Stadt stundet den Unternehmen die Ge-

werbesteuervorauszahlung auf Antrag, so dass deren Liquidität nicht belastet wird. Am Ende des 

Jahres wird man sehen, ob Gewinne überhaupt zu eine Zahlung führen, d.h. die jetzige Stundung 

der Vorauszahlung als Liquiditätshilfe kann am Ende sogar zu einer Nullzahlung führen.  

Wer aber zahlen kann, sollte das mit dem bisherigen Hebesatz auch tun, denn die Stadt wird die 

Steuereinnahmen dringend benötigen. Zudem kann man nicht einfach pauschal den Hebesatz hal-

bieren, denn es gibt auch Unternehmen, die von der Krise profitieren. 
 

Unter Verschiedenes sprach die LINKE ein ganz anderes Thema an. Das war verwunderlich, weil bei 

einer thematischen Sondersitzung (Corona) eigentlich nur dieses Thema zur Sprache kommen darf 

und alle anderen Themen in der Folgesitzung behandelt werden. 
 

Auch hier ging es um Eigeninteressen, konkret die von Senator Bockhahn. 

Die LINKE fragte, erneut unter dem Motto „Kommunikation & Zusammenhalt“, ob die Umstruktu-

rierung der Verwaltung bereits unterschrieben sei. Das Hauptamt würde bereits eine Organisati-

onsverfügung erstellen. Jetzt sei aber nicht die Zeit für eine Neustrukturierung der Verwaltung & 

Verunsicherung der Mitarbeiter*innen. Der Fraktionsvorsitzenden fehle die Debatte zur Struktur 

(Anmerkung: Die Bürgerschaft ist NICHT zuständig“), sie habe Bauchschmerzen mit der Neuzuordnung des 

Sports und dem Fehlen eines Kultursenators. (Anmerkung: Der Sport geht in den OB-Bereich und nicht wenige 

Mitarbeiter*innen sind froh, dass sie vom bisherigen Senator wegkommen. Der 4. Senatsbereich stünde der CDU zu, aber 

LINKE, SPD & GRÜNE verlangten vom OB, dass es eine Frau sein müsse, obwohl sie selbst 3 Männer zu Senatoren gemacht 

hatten. Zudem träumen sie wohl davon, auch diese Position zu besetzen. Mit Corona dürfte aber das Geld fehlen.) 

Die Fraktionsvorsitzende der LINKEN verwies darauf, dass es mit dem vorherigen OB zahlreiche 

Streitigkeiten um die Struktur gegeben habe, OB Madsen aber mit einem neuen Stil der Kommu-

nikation angetreten sei. 
 

OB Madsen erklärte: Bürgerschaft & OB seien neu gewählt. Er stehe für sein Handeln ein, nicht für 

das seines Vorgängers. Die Struktur sei in mehreren Runden mit allen Senatoren besprochen wor-

den, alle würden sie aufgrund der Veröffentlichung kennen. Jetzt soll sie mit wenigen Änderungen 

endlich fertig werden, das sei sein gutes Recht. Jeder neue OB würde eine Struktur mit seinen 

Schwerpunkten machen. Er wolle - gerade jetzt - Sport, Vereine & Ehrenamt stärken. Er dürfe das 

und setze das jetzt um! 
 

Senator Bockhahn (LINKE), der seit Sitzungsbeginn mehr als griesgrämig war, erklärte, er lehne das 

ab und wisse nicht, wer da wohin verschoben werde. (Er weiß es aber, denn er war dabei.)  

 

Nachdem die LINKE nochmals, flankiert von den GRÜNEN, erklärte, es habe an Kommunikation 

gemangelt, erklärte die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund: Das möge sein, aber, Vertrauen 

sei keine Einbahnstraße. Das Handeln des OB sei verständlich, wenn Diskussionsentwürfe sofort an 

Medien gingen und wenn - ein absolutes Unding - direkt aus dem Krisenstab an Medien berichtet 

werde. Das kenne sie in 20 Jahren Bürgerschaft nicht.  

Darauf antwortete die LINKE nicht... 
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Senator Dr. Müller-von Wrysz-Rekowski (SPD) bat in puncto Haushalt darum, dass dieser ohne Än-

derung beschlossen werde, da sowieso niemand wisse, wie sich der Haushalt im Laufe des Jahres 

entwickele. Man benötige einen beschlossenen Haushalt, alles Weitere werde man dann sehen. Das 

fand nicht bei allen Fraktionen Zustimmung, ist jedoch der einzig mögliche Weg. 
 

Wie scheinheilig das Gerede der LINKEN von „Kommunikation & Zusammenhalt“ ist, zeigte sich 

sowohl im Vorfeld der Sitzung als auch danach: Die Fraktion Rostocker Bund wurde weder zur Not-

wendigkeit einer Sondersitzung befragt noch zu der sich nach der Sitzung anschließenden Debatte 

von Fraktionsvorsitzenden hinzugezogen.  

Offensichtlich haben sich die 4 Fraktionen darauf geeinigt, den Rostocker Bund aufgrund des von 

ihnen erfundenen Etiketts „rechts“ als kritische Stimme auszuschließen. Man bleibt lieber unter sich, 

dann ist man sich auch schneller einig, selbst wenn man weniger vorankommt... 
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