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Bericht Bürgerschaft 29.04.2020 
 

Die Corona bedingt in der Stadthalle stattfindende Sitzung der Bürgerschaft, wo alle Mitglieder weit 

auseinander saßen, sollte eigentlich kurz & knapp ausfallen, doch es kam anders: Vier Fraktionen 

hielten sich nicht an die Absprache, den Haushalt, der sowieso Makulatur ist, einfach zu beschließen, 

damit die Verwaltung eine Handlungsgrundlage hat, und weder Änderungsanträge zu stellen noch 

lange Reden zu halten.  

Ein Journalist unkte schon im Vorfeld: Diese Vereinbarung (Hauptausschuss 14.04.) werde nicht 

halten, wenn Öffentlichkeit und Liveübertragung zugelassen werden. Wie Recht er hatte. 

Neben dem Bruch einer Vereinbarung war die Sitzung auch an anderen Stellen aufschlussreich: 

LINKE & CDU schmollen mit dem OB & Sozialsenator Bockhahn ist seinem Amt nicht gewachsen. 

 

Im Einzelnen: 

 

Bei der Debatte zur Tagesordnung hielt Christoph Eisfeld (FDP) eine wunderbare Rede: Er verwies 

eloquent auf die Aufgabe des Tages: Einen Haushalt ohne Änderungen zu beschließen, vor allem 

ohne Mehrausgaben. Er appellierte an die Fraktionen von LINKE, SPD, GRÜNE & CDU ihre Anträge 

bis zum Nachtragshaushalt zurückzustellen. Da ein Appell kein Antrag zur TO ist, stellte der 

Rostocker Bund diesen mit gleichem Inhalt. Erwartungsgemäß lehnten die vier Fraktionen ab. 

 

Im Februar hatte der Rostocker Bund den Antrag gestellt, einen Ausschuss für BUGA-Angelegen-

heiten zu bilden, möglichst als beschließenden Ausschuss mit eigenen Wertgrenzen, damit Ent-

scheidungen schneller getroffen werden können. Es fand sich aber kein kommunalrechtlicher Weg 

zur Umsetzung, sodass der Rostocker Bund einen empfehlenden Ausschuss beantragte, was im 

März auch beschlossen wurde, übrigens gegen die Stimmen der SPD. 

Nun lag der Bürgerschaft die entsprechende Änderung der Hauptsatzung vor, die einstimmig 

angenommen wurde. 

 

Als Nächstes ging es um die Wahl der Mitglieder des BUGA-Ausschusses.  

Da ergab sich eine spannende Konstellation: Die AfD hatte keinen Kandidaten aufgestellt, so dass 

der Sitz zu holen war. Damit verlor die AfD ihren fünften (!) Ausschuss, nachdem der Rostocker 

Bund bereits vier erobert hatte.  

Die Gunst der Stunde erkannten zeitgleich Rostocker Bund & FDP, denn auch die LINKE, die das 

nicht mitbekommen hatte, stellte keinen 3. Kandidaten auf, sondern lediglich zwei. 

Nun gab es mehrere Varianten: Sowohl der Rostocker Bund (6) als auch FDP/Aufbruch 09 (3) könn-

ten erneut Stimmen der AfD erhalten. In bisherigen Wahlen waren es manchmal 1:2 Stimmen, so 

dass der Rostocker Bund sieben und FDP/Aufbruch 09 fünf Stimmen hätten, der Sitz ginge an den 

Rostocker Bund. Das aber würden die anderen Fraktionen nicht erneut zulassen. Wir rechneten mit 

zwei Szenarien: Entweder die anderen Fraktionen geben FDP/Aufbruch 09 drei Leihstimmen oder 

aber die LINKE sichert sich durch Geschlossenheit selbst den Sitz, auch ohne Kandidaten.  

Letzteres geschah: Die LINKE hat nun im BUGA-Ausschuss 3 Sitze, also 3 Personen, die fast immer 

dagegen stimmen werden, da dies die Linie der LINKEN ist: Keine Zustimmung zu BUGA-Vorlagen. 
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In den BUGA-Ausschuss wurden gewählt: 

 

 Mitglieder Stellvertreter 

LINKE Lisa Kranig 

Christian Albrecht 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

N.N. 

CDU/UFR Karl Raeuber (CDU) 

Jana Blaschka (UFR) 

May-Britt Krüger (CDU) 

Roland Methling (UFR) 

GRÜNE Dr. Johannes Kalbe 

Silvia Schlage 

Andrea Krönert 

Ulrich Söffker 

SPD Rainer Albrecht 

Marcus Neik 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell 

Anne Mucha 

Rostocker Bund Dr. Sybille Bachmann Antje Hagemann 

FDP/ A 09 Julia Christin Pittasch (FDP) Anette Niemeyer (A 09) 

 

Die Wahl der ehrenamtlichen Richter für das VG Schwerin & das OVG Greifswald erfolgte ohne 

Debatte. 

 

Im Folgenden ging es um die Genehmigung von Entscheidungen, die der Hauptausschuss am 

14.04. anstelle der Bürgerschaft getroffen hatte.  

Immer dann, wenn eigentlich ein anderer Ausschuss zuständig gewesen wäre, z.B. der Bau- & Pla-

nungsausschuss oder der Liegenschafts- & Vergabeausschuss, bestand der Beschluss aus zwei Tei-

len: Der Genehmigung der sog. An-sich-Ziehung & der Sache selbst.  

Anette Niemeyer (Aufbruch 09) entzog sich konsequent der Abstimmung oder stimmte dagegen. 

Dr. Wandschneider-Kastell (SPD) zweifelte teilweise die rechtliche Zulässigkeit der Beschlüsse durch 

den Hauptausschuss, deren Mitglied er ist, an.  

Wie auch immer, am Ende wurden 10 Genehmigungen im öffentlichen & 12 im nicht öffentlichen 

Teil erteilt.  

 

Eine dieser Genehmigungen war umstritten: Die Rahmenplanung für das Modellvorhaben 

Warnow-Quartier.  

Dr. Sybille Bachmann gab zu Protokoll, dass die Fraktion Rostocker Bund die Genehmigung zwar 

erteile um das Modellvorhaben umzusetzen, sich aber strikt dagegen ausspreche eine Umvertei-

lung der Fördermittel vorzunehmen (was durch den ÄA von GRÜNE & CDU am 14.04. ermöglicht wurde, 

den man jetzt aber nicht ändern konnte). Die Stadt sollte die Fördermittel für ihre Vorhaben Mehrge-

nerationenhaus & Theaterwerkstatt nutzen und nicht für private Investoren. Das Mehrgeneratio-

nenhaus sei eine Kombination aus Seniorenheim & Kita und die Theaterwerkstatt wirke in den So-

zialraum hinein, mit Kultur & Einbindung Behinderter, sowie der Zusammenarbeit mit dem SBZ. Der 

Bund habe den Rahmenplan bereits bestätigt, es gäbe keine Veranlassung, das zu ändern, was beim 

Fördermittelgeber auch nicht gut ankomme. 

Daniel Peters (CDU) zeigte sich ironisch-verwundert, dass der Rostocker Bund nun meine, die Stadt 

solle ein Mehrgenerationenhaus betreiben.  
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Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte die Ausführung für eine interessante Verdrehung, 

denn der Redner kenne den Unterschied zwischen Bauherr/Eigentümer einer Immobilie & Betrei-

bung. Je mehr Fördermittel es für ein Objekt gäbe, je günstiger sei anschließend die Wirtschaftlich-

keit für die Stadt.  

Die LINKE stimmte aufgrund der angestrebten Umverteilung von Fördermitteln der Genehmigung 

der Entscheidung nicht zu. 

 

Haushalt 2020 

 

Der Finanzsenator führte kurz in den Haushalt ein, der aus der Vor-Corona-Zeit stammte. Er wies 

darauf hin, dass das Zahlenwerk de facto hinfällig sei, aber mit der Kommunalaufsicht vereinbart 

wurde, dass die Kommunen zunächst irgendein Zahlenwerk beschließen und Anpassungen in ei-

nem Nachtragshaushalt erfolgen. Seine Ausführungen entsprachen der Vereinbarung vom 14.04. 

im Hauptausschuss. Der Senator wünschte sich, dass die Fraktionen keine Änderungen vornehmen.  

 

Daran hielten sich LINKE, CDU, GRÜNE & SPD nicht. Gemunkelt wird, sie hätten dem Finanzsenator 

erklärt, sie würden den Haushalt ablehnen, wenn diese Änderungen nicht durchkämen.  

Da fragt man sich, was das in Corona-Zeiten soll, zumal die Wünsche einer solchen „Erpressung“ 

nicht wert waren. Offensichtlich wollten die Parteien nur irgendwie nach außen politisch tätig sein. 

 

Anschließend waren die Fraktionen mit ihren Statements dran. Vereinbart war am 14.04., dass es 

keine oder kurze Reden geben würde. Auch daran hielten sich die vier nicht. Das war bereits im 

Vorfeld bekannt. Von daher erhielten sie 7 Minuten durch das Präsidium zugebilligt. 

 

Den Reigen begann Eva-Maria Kröger (LINKE) mit einer völlig unangebrachten Generalabrechnung 

gegenüber OB Madsen. Das war nicht nur fehlplatziert, sondern inhaltlich & zeitlich weit überzogen. 

Man merkte: Die LINKE wurmt es mächtig, dass ihr Senator mit der neuen Struktur erstmals in seiner 

Amtszeit (seit 01/2015) zurechtgestutzt wurde. Dabei verlor Senator Bockhahn lediglich den Ver-

einssport an den OB. Aber genau das war seine politische Spielwiese, die auch erforderlich ist für 

Wahlkämpfe, und es steht das Wahljahr 2021 an (Bundes- & Landtag). 

Die Rednerin verwies darauf, dass draußen Menschen wegen Corona um ihre Existenz ringen. Für 

die LINKE sei die BUGA daher in Frage zu stellen. Da die LINKE jede Gelegenheit nutzt, gegen die 

BUGA zu polemisieren, waren die Ausführungen nichts Neues, werden aber im Ton immer schärfer, 

wie die gesamte Rede. Die wachsende Nervosität in Bezug auf 2021 wird immer deutlicher. 

Die neue Struktur von OB Madsen sei „nicht innovativ, sondern schädlich“, zumal sie ohne Bürger-

schaftsbeteiligung erfolgte. Auch diese Leier ist nicht neu. Dabei kannten alle die Strukturvorschläge 

seit Januar 2020 und konnten ihre Meinung dazu sagen. Der Rostocker Bund tat dies ausführlich 

und fast alles wurde berücksichtigt. Zudem bewegen sich die Änderungen im Rahmen der Befug-

nisse eines Oberbürgermeisters und bedürfen keiner Zustimmung der Bürgerschaft.  

Entgegen der Rednerin gab es keinen Alleingang des OB in Corona-Zeiten, sondern seit Dezember 

2019 mehrfache Debatten mit den Senatoren, nur dass Senator Bockhahn sich dem verschloss.  
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Eva-Maria Kröger bezeichnete dann das Verwaltungsteam um OB Madsen, konkret das OB-Büro, 

abwertend als Clique (auch Klüngel) und damit als „geschlossene Gruppe von Personen, die gemein-

sam versucht sich Vorteile zu verschaffen und ihre Interessen zu verfolgen“ (https://de.wiktio-

nary.org/wiki/Clique). Was bitte anderes ist dann die LINKE??? 

Die Rednerin wandte sich nochmals gegen die Trennung von Schule und Sport. Dabei vergaß sie 

zu erwähnen, dass der Schulsport im Bereich Schule verbleibt, und dass die Ämter Schule & (Ver-

eins-)Sport jahrzehntelang getrennt waren. Die Zusammenführung erfolgte als Sparmaßnahme un-

ter OB Methling, wurde aber zu einer Spielwiese für Senator Bockhahn. Daher hat OB Madsen hier 

eine politische Entscheidung getroffen. 

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

Kleiner Exkurs: Was die Verwaltung in diesem Zusammenhang beachten müsste:  

Für die Erlangung von Fördermitteln ist stets die NUTZUNG der Sporthalle entscheidend, nicht das Eigen-

tumsverhältnis. Wird eine Sporthalle auch für den Schulsport genutzt, sind Fördermittel, die ja öffentliche 

Zwecke befördern sollen, wesentlich leichter zu erlangen als wenn dort nur Vereinssport (Verein = private 

Rechtsform) stattfindet. Vereine erhalten eine Förderung nur über den Landessportbund, die Kommune be-

kommt dafür keine Fördermittel. Bisher hat die Stadt Rostock Sporthallen mit Schulsport saniert und damit 

auch dem Vereinssport geholfen. Auch dieses Problem lässt sich lösen. 

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

Eva-Maria Kröger setzte sich für Kultur ein und meinte, dass Künstler vielleicht mit Gaststätten eine 

Kooperation eingehen könnten, wenn diese wieder geöffnet werden.  

Als wenn Künstler keine eigenen Ideen hätten... 

 

Daniel Peters (CDU/UFR) erklärte, dass die Corona-Krise auch die Kommunen erfasse. Nun sei die 

Zeit der Wirtschaftshilfe. Das Festhalten am Beschluss „Erbbaurecht vor Verkauf“ sei eine Fessel, die 

in Bezug auf Gewerbegebiete fallen müsse. Er forderte die Bürgerschaft auf Investitionen durch den 

Verkauf von kommunalen Grundstücken zu ermöglichen.  

Die Schaffung von 147 neuen Stellen sei nach außen ebenso wenig erklärbar. Daher beantragte die 

CDU das Aussetzen aller Stellenneubesetzungen sowie Stellenbesetzungsverfahren bis zum Be-

schluss eines Nachtragshaushaltes, ebenso wie das Aussetzen der Neustrukturierung der Verwal-

tung durch den OB. Interessant: Der Personalausschuss hatte dem Stellenplan am 18.02.20 zuge-

stimmt, es gab keinerlei Debatte. 

Über den Vorstoß der CDU hat sich die LINKE sicherlich gefreut, man hatte fast den Eindruck, dass 

hier über Bande gespielt wurde und die CDU einen Antrag im Sinne der LINKEN stellte, was sich 

sonst nicht selten zwischen SPD & GRÜNEN abspielt. Jedenfalls wurde nochmals deutlich: Die CDU 

hat sich verändert seitdem ihr Fraktionsvorsitzender im Landtag sitzt, eine Annäherung an Eva-

Maria Kröger (LINKE) ist nicht von der Hand zu weisen. Oder aber sie sind sich einfach nur in ihrem 

gemeinsamen „Gegner“ einig: OB Madsen, der langsam beginnt ein eigenes Profil zu gewinnen und 

sich nicht mehr alles von der (schwankenden) Politik diktieren lässt. Da muss man nicht alles gut 

finden, aber eine eigene Linie, an der man sich inhaltlich reiben kann, ist immer zu befürworten. 

Der Redner bekannte sich dazu, in den Änderungsantrag der vier Fraktionen den Sport eingebracht 

zu haben, was aber jedem klar war, zumal es auch das CJD betraf mit einem CDU-Schulleiter. Für 

Daniel Peters ist Sport ebenfalls DAS politische Feld für den Landtagswahlkampf 2021.   
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Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) kritisierte zum x-ten Male den späten Zeitpunkt des Haushalts und der 

Finanzsenator erläuterte zum x-ten Male den Ablauf und die Tatsache, dass sich ein neuer OB erst 

einarbeiten musste. Der Haushalt befand sich seit Februar in der Beratungsfolge der Gremien, die 

dann aber durch Corona unterbrochen wurde. 

Der Redner sprach sich ebenfalls für mehr Kultur & Sport aus. 

Des Weiteren erklärte er, einen „ernst gemeinten Klimaschutz“ im Haushalt nicht erkennen zu kön-

nen, weshalb die Grünen im Änderungsantrag diesen Schwerpunkt wählten. Schaute man sich das 

genau an, stellte sich die Frage, weshalb der zuständige Senator der Grünen das nicht beantragt 

hatte, innerhalb der Verwaltung, und weshalb es dann jetzt erforderlich ist und nicht im Nachtrag. 

Auch hier ging es eher um Wahlkampf. 

Der Redner sprach sich gegen Streichungen beim Personal aus, denn Digitalisierung und Mobilität 

bedürften des entsprechenden Personals. 

Den Vorstoß der CDU zur Änderung des Erbbaurechtsbeschlusses lehnten die Grünen ab und un-

terstützen hier den Antrag vom Rostocker Bund für die kommende Bürgerschaftssitzung. 

 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) plädierte für den Erhalt kommunalen Eigentums und einen 

Nachtragshaushalt unter breiter Beteiligung der Gremien. 

 

Die Fraktion Rostocker Bund teilte ihre Redezeit. 

René Eichhorn (Freie Wähler) erklärte kurz & knapp: Um die Handlungsfähigkeit von Stadt & Ver-

waltung in der Zeit von Corona zu gewährleisten, sollte der Haushalt wie besprochen beschlossen 

und alle Debatten und Änderungsanträge auf den Nachtragshaushalt verschoben werden. 

 

Dann ging Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) ans Rednerpult und erklärte: Dies sei die Rede 

entsprechend der Vereinbarung gewesen. Leider hätten sich die anderen Fraktionen nicht daran 

gehalten, so dass eine Positionierung zu deren Änderungsanträgen notwendig sei. 

Alle Anliegen seien nachvollziehbar, aber alle seien kurzfristig gekommen und in keinem Ausschuss 

gewesen. Damit würden die Fraktionen genau das tun, was sie zuvor kritisiert haben.  

Der Änderungsantrag 01 (LINKE, CDU, GRÜNE, SPD) mit 9 Forderungen mache einen Vorgriff in 

Höhe von 638.000,- EUR ab 2021 für alle Folgejahre, ohne jede Debatte. Das sei derzeit nicht erfor-

derlich und habe Zeit für den Nachtragshaushalt. Darunter sei auch Geld für Corona-Hygieneartikel 

in Sportstätten, obwohl die Bürgerschaft für die Problematik bereits 1 Mio. EUR zur Verfügung ge-

stellt hat, die noch nicht ausgeschöpft sind. In puncto Kultur & Sport würden derzeit Hilfspakete 

von Bund & Land aufgelegt, die noch nicht ausgeschöpft wurden, weitere werden folgen. Das sei 

abzuwarten, um dann gezielt zu unterstützen. 

Der ÄA 17 der CDU (Stellenbesetzungsstopp) gefährde den gesamten Haushalt, denn die Verwal-

tung würde dadurch handlungsunfähig werden, weshalb sie in Widerspruch gehen könnte. Aufgabe 

der Bürgerschaft sei es jedoch einen Haushalt zu beschließen. Die jetzt abgelehnten Personalbe-

darfe seien zudem entweder bereits beschlossen, unabweisbar oder nachvollziehbar. Die Verwal-

tung sollte bei der Erledigung ihrer Aufgaben nicht behindert werden. 

Der ÄA 29 (Stellenbesetzung), der kurz vor der Sitzung durch LINKE, SPD & CDU eingereicht wurde 

und beinhaltet, dass diese Stellenbesetzungen vorab durch den Hauptausschuss sollen, sei zwar 

besser als das Stoppen und damit ein Kompromiss, aber eigentlich nicht erforderlich. 
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Der ÄA 18 der CDU (Verkauf von Grundstücken zu Gewerbezwecken) werde abgelehnt. Offensicht-

lich versuche man unter dem Motto „Corona macht’s möglich“ früher Gescheitertes jetzt durchzu-

bekommen. Das gelte nicht nur für diesen Antrag. 

Der ÄA 23 von LINKE, CDU, GRÜNE & SPD zur Einbindung der Bürgerschaft in die Erarbeitung des 

Nachtragshaushaltes und regelmäßige Information über den Stand des Haushaltes sei überflüssig, 

da dies selbstverständlich durch die Verwaltung erfolgt und keines Beschlusses bedarf. Zudem sei 

ein 14-tägiger Abstand viel zu eng, der Finanzausschuss tage monatlich. 

Der ÄA 24 von LINKE, GRÜNE & SPD zum Erhalt kommunalen Eigentums bei der Erarbeitung des 

Nachtragshaushaltes sei ebenfalls nicht erforderlich, denn die Bürgerschaft habe das mehrfach be-

schlossen, die Verwaltung hat keine Verkaufsabsichten und in der Bürgerschaft gibt es dafür keine 

Mehrheiten. Von daher ist das überflüssig, eine Zustimmung aber auch nicht schädlich. 

Abschließend erklärte Dr. Sybille Bachmann: In Zeiten von Corona vertrete die Fraktion die Position 

Hygiene, Abstand & Testen, testen, testen, für die Zeit danach die Position „Investieren, investieren, 

investieren“, denn gerade die öffentliche Hand trage Verantwortung für eine Wiederbelebung der 

Wirtschaft. 

 

Christoph Eisfeld (FDP) wünschte sich für den Nachtragshaushalt eine neue Herangehensweise und 

ein anderes Maß an Kreativität. Er bedauerte nochmals, dass sich vier Fraktionen nicht an die Ver-

einbarung gehalten hatten, daraus habe er seine Schlüsse für die Zukunft gezogen. 

 

Anette Niemeyer (Aufbruch 09) erklärte, dass sie nicht zustimmen könne, da der Haushalt nicht in 

den Ausschüssen war. Aufgrund der Vereinbarung habe sie auch ihre beiden ÄA zurückgezogen 

(was so nicht zutrifft, denn beide erhielten inhaltlich strikt ablehnende Stellungnahmen). Sie ver-

traue nun auf die Verwaltung und den Nachtragshaushalt, entsprechende Schwerpunkte seien 

vorab zu diskutieren. 

 

Senator Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) wies nochmals strikt die Vorwürfe einiger Frak-

tionen zum Stellenplan zurück. Ausgangspunkt für die Berechnung sei der 31.12.2019 gewesen, d.h. 

die Bezahlung des vorhandenen Personals. Darauf habe man eine 3 %-ige Tariferhöhung (5 Mio. 

EUR) gerechnet und dann mühsam die angezeigten Mehrbedarfe analysiert, wobei ein abschlie-

ßender Bedarf von 1 Mio. EUR herausgekommen sei. 

Erschwerend für den Haushalt war, dass die Regelungen des Landes zum FAG (Finanzausgleichsge-

setz) erst sehr spät kamen. 

 

Dem Haushalt wurde am Ende mit sehr großer Mehrheit zugestimmt.  

Der Vorstoß der CDU zur Veränderung des Erbbaurecht-Grundsatzes wurde abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Bericht Oberbürgermeister 

 

OB Madsen verwies darauf, dass der Haushalt nicht so bleiben werde wie beschlossen, da er aus 

Vor-Corona-Zeiten stamme. Er sei jetzt 6 Monate Oberbürgermeister und habe viele Wandlungen 

beim Haushalt erlebt: Von der Prognose großer Überschüsse zu großem Defizit bis zum Ausgleich. 

Das Jahr 2019 endete mit einem hohen Überschuss und man habe überlegt, wie man das Geld 

ausgeben könne. Jetzt aber sei Corona gekommen und damit eine große Herausforderung für die 

Gestaltung eines Rostocks von morgen. 

Es seien 300 neue Stellenbedarfe zum Haushalt 2020 seitens der Ämter eingereicht worden. Noch 

unter OB Methling wurde das auf 103 Stellen reduziert, jetzt auf 49 Stellen, wobei die meisten davon 

bereits durch die Bürgerschaft beschlossen waren. 

Corona könne auch für Innovationen genutzt werden, für Digitalisierung. Angestrebt werde, dass 

künftig ca. 500 Mitarbeiter*innen mobil arbeiten. Es gehe um eine schlankere & schnellere Verwal-

tung. Die Umstrukturierung bedürfe höchstens zweier Stellen.  

Hinsichtlich des beschlossenen Änderungsantrags, wonach der OB mit allen Stellenbesetzungen 

nochmals in den Hauptausschuss müsse, erklärte er: „Ich freue mich, wenn Sie mir dann die bereits 

im Herbst beschlossenen Stellen genehmigen.“ 

(Anmerkung: Der OB könnte eine erneute Bestätigung der Stellen auch einfach sein lassen, denn er selbst 

benötigt keine. Es sind vielmehr die Senatsbereiche der Parteien, die darauf warten. De facto haben sich die 

Fraktionen also selbst geschadet, wahrscheinlich weil sie sich nicht mit den konkreten Stellen beschäftigt 

hatten, die, wie erwähnt, von ihnen selbst bereits im Februar im Personalausschuss bestätigt wurden.) 

 

Fragestunde 

 

Dr. Wolfgang Nitzsche (LINKE) fragte die Umsetzung des Beschlusses zur Aufnahme von unbeglei-

teten Flüchtlingskindern aus Griechenland nach und wurde in ungebührlich-arroganter Weise von 

Senator Bockhahn (LINKE) abgewatscht: Er müsse doch wissen, dass da gerade nichts passiere und 

habe im Übrigen am Montag eine schriftliche Antwort erhalten (die offenbar noch nicht angekom-

men war). Hier machte der Ton die Musik und offenbarte nochmals den Charakter des Senators. 

 

Ebenso genervt reagierte der Sozialsenator der LINKEN auf die Frage von Sören Grümmer (GRÜNE) 

zur Absicherung kostenfreien Schüleressens in Corona-Zeiten. Der Fragende brachte das Beispiel 

von Lübeck, wo dies bereits organisiert sei, ebenso wie in anderen Städten. 

Senator Bockhahn erklärte: Der Bund habe zwar die Möglichkeit eröffnet, in Rostock fehle aber die 

Struktur. Hier gäbe es eine ortsgebundene Ausgabe an Kitas, Schulen, Horten, die aber nicht offen 

seien. Potsdam habe mobile Tafeln errichtet, in Rostock könne man sich Essen nur abholen. Mo-

mentan prüfe man, ob die SBZ eine Ausgabestelle sein könnten, aber auch die seien geschlossen. 

Das heißt: Was andere Städte schnell aufgebaut bekommen, steht in Rostock noch in den Sternen, 

ein klares Versagen des zuständigen Senators. 

- Die Sitzung endete um 18:21 Uhr. - 
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