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Bericht Bürgerschaft 17. Juni 2020 

 

Die Mamutsitzung (16:00 - 22:40 Uhr) deckte das ganze Spektrum politischen Geschehens ab:  

Stundenlange Behandlung von längst Beschlossenem, interessante Schachzüge & verpasste 

politische Chancen, spannende & sich widerholende Debatten, Stillstand & Entscheidungen zur 

Zukunft der Stadt. 

 

Zu Beginn gedachte die Bürgerschaft ihres langjährigen Mitgliedes Frank Giesen (CDU). Die Rede 

von Daniel Peters (CDU) war bewegend. Er beschrieb den nach langer Krankheit Verstorbenen sehr 

treffend, differenziert und persönlich zugewandt.  

 

Tagesordnung 

 

In der Debatte wurden die folgenden Angelegenheiten zurückgezogen oder vertagt: 

- AfD: Verurteilung gewalttätiger Übergriffe (AfD zog zurück) 

- AfD: Verkehrssicherheit Kreuzung Feldstr./Bernhardstr. (AfD zog zurück) 

- Rostocker Bund: Umsetzung Bürgerschaftsbeschluss Erbbaurecht vor Veräußerung (Vertagung 

durch SPD & Überweisung in Ausschüsse trotz positiver Stellungnahme der Verwaltung) 

- Rostocker Bund: Modellvorhaben Warnow-Quartier (von CDU in BUGA-Ausschuss verschoben) 

- CDU: Prüfung Geschwindigkeitsbegrenzung Parkstr. Warnemünde (zurückgestellt durch CDU) 

- LINKE: Rückholung der Angelegenheit Antrag auf Verzicht einer Ausschreibung zur Vergabe 

eines Erbbaurechtes auf dem Grundstück am Südring 81 (geplantes Ärztehaus / LINKE zog 

zurück). 
 

Die CDU versuchte, die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan des KOE (Nachtrag zum Bau von 

Theaterwerkstatt & Kombi-Einrichtung KITA/Seniorenheim) zu vertagen, was jedoch nicht gelang, 

trotz Zustimmung durch GRÜNE & AfD (zusammen 24 Stimmen). 

 

Der Rostocker Bund scheiterte mit dem Antrag auf Vertagung des Antrags der GRÜNEN zum 

Radverkehrsbericht und Behandlung im dafür zuständigen Fahrradforum.  

 

Die AfD stellte den TO-Antrag, der Opfer des 17. Juni 1953 zu gedenken. 

Das war ein kluger Schachzug, auf den Rot-Rot-Grün keine Antwort außer der Ablehnung fanden. 

Es war verwunderlich, dass sich das Präsidium gar nicht auf das besondere Datum vorbereitet hatte. 

 

Mitteilungen der Präsidentin der Bürgerschaft 

 

Regine Lück teilte unter anderem mit, dass Prof. Dr. Dieter Nesselmann (CDU), ehemaliger 

Finanzsenator der Stadt und langjähriges Mitglied der Bürgerschaft und Vordsitzender des 

Finanzausschusses, alle seine Mandate niedergelegt hat.  

Auch für ihn gab es eine ehrende Rede. 
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Wahlen 

 

SPD, LINKE & GRÜNE beantragten die Abwahl von RA Heinrich Berkel (AfD) aus dem Ortsbeirat 

Stadtmitte.  

Im Antrag von Ende April stand “Begründung erfolgt mündlich”. Allerding: Keine der drei Fraktionen 

begründete den Antrag. Das geschah bereits zum dritten Mal bei Abwahlanträgen. Warum die drei 

Fraktionen keinen Mut aufbringen, Abwahlanträge weder schriftlich noch mündlich zu begründen, 

ist hinterfragenswert. 

Persönlich hatte ich bereits im März auf die Problematik hingewiesen, siehe  meine Internetseite 

unter 20-03-11 RA Berkel vor der Abwahl im OBR Stadtmitte? 

Der Abwahl wurde mehrheitlich zugestimmt. 

 

Für die Ortsbeiräte Brinckmansdorf & Groß Klein hatte die AfD keine Nachbesetzungen eingereicht, 

sodass dies in der August-Sitzung kommen müsste. 

Für den OBR Evershagen stellte die AfD Martin Große auf und für Toitenwinkel Florian Schmidt. 

Bis auf die 3 AfD-Mitglieder enthielten sich alle anderen Fraktionen der Stimme. Aufgrund der 

Verhältniswahl wurden die beiden Personen gewählt. 

 

Bemerkenswert war, dass die GRÜNEN kein OBR-Mitglied für Warnemünde aufstellten, sodass auch 

dies erst im August erfolgt. 

 

Überraschend war, dass Rot-Rot-GRÜN erstmals die Bewerber*innen anderer Fraktionen nicht wie 

üblich mitwählten, sondern sich immer der Stimme enthielten, auch untereinander. Offensichtlich 

eine neue Absprache, über die CDU, Rostocker Bund und FDP verwundert waren.  

Ab jetzt wählen wir auch nicht mehr die Kandidaten von R2G.  

Was bisher nur in Bezug auf die AfD galt, soll jetzt für alle Fraktionen gelten: Vorgeschlagene 

werden nur noch durch die eigene Fraktion gewählt. Eine neue Qualität stellt das nicht dar. 

 

Bemerkenswert war ebenfalls, dass R2G nicht den Versuch unternahmen, der AfD den Sitz im 

Finanzausschuss streitig zu machen.  

Der Rostocker Bund hatte mehrfach die kommunalverfassungsrechtliche Möglichkeit genutzt, bei 

Mandatsrückgaben die Neuwahl des gesamten Gremiums zu fordern. Die AfD verlor dadurch 

mehrere Ausschüsse und ein Aufsichtsratsmandat. Diesmal haben wir abgewartet, ob R2G die 

Gelegenheit nutzt, was aber nicht geschah.  

Offensichtlich ist der Kampf gegen die AfD doch nicht so ernst gemeint – oder aber die drei waren 

nur mit sich selbst beschäftigt und erkannten die Gelegenheit nicht. 
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Anträge 

 

LINKE, GRÜNE & SPD beantragten Kommunale Finanzhilfen bei wirtschaftlichen Notlagen in 

Folge der Corona-Pandemie. Sie forderten den OB auf “ein Konzept zu erarbeiten, nach welchen 

Kriterien und in welcher Höhe kommunale Finanzhilfen ... geleistet werden können.“ Das Konzept soll 

bis August vorgelegt werden. 

Die Verwaltung hatte klar darauf hingewiesen, dass kommunale Finanzhilfen derzeit gar nicht 

angezeigt sind, sondern die Hilfen von Bund & Land zur Anwendung kommen.  

Der Rostocker Bund erklärte sein JA zur Verbesserung des Services für Betroffene, entsprechende 

Hilfspakte zu finden & zu beantragen, aber sein NEIN zum Antragstext. Die Fraktion forderte die 

Verwaltung auf, vielmehr ein Konzept zur Nutzung der zahlreichen Fördermöglichkeiten aus dem 

Hilfe- & Zukunftspaket des Bundes erarbeiten zu lassen. 

Die FDP verwies auf den Beschluss des Hauptausschusses vom 14.04.: “Der Hauptausschuss beauf-

tragt den Oberbürgermeister... zum geeigneten Zeitpunkt einen Vorschlag für ggf. erforderliche er-

gänzende Hilfen neben den Hilfen von Bund, Land und Kommune zu unterbreiten.“ (Initiative FDP, 

Beschlusstext Rostocker Bund). 

Weder die Stellungnahme der Verwaltung noch der Verweis auf den bereits gefassten Beschluss 

brachten LINKE, GRÜNE & SPD zum Einlenken. So wurde etwas beschlossen, was bereits bereits 

beschlossen war - nicht das einzige Mal an diesem Abend. 

 

Die CDU wollte Keine Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie bis zum Jahresende, 

wofür die FDP gleich die Notwendigkeit einer Satzungsänderung sah, während LINKE und Verwal-

tung für eine Einzelfallprüfung plädierten. 

Senator Holger Matthäus (GRÜNE) verwies darauf, dass eine komplette Gebührenbefreiung recht-

lich nicht möglich sei, dass aber seit 6 Wochen die Möglichkeit für Gastronomen bestehe, Anträge 

online zu stellen, auch zur Erweiterung von Flächen, für die es keine weiteren Gebühren gäbe. Davon 

hätten aber nur 8 Gastronomen Gebrauch gemacht. (https://rathaus.rostock.de/de/service/aemter/amt_fuer_ver-

kehrsanlagen/verkehrsbehoerdliche_aufgaben/sondernutzung_oeffentlicher_strassen/274663) 

Beschlossen wurde dennoch, dass es KEINE Gebühren geben soll, obwohl das rechtlich unzulässig 

ist. Die Politik störte das nicht. Mit einer Umsetzung des Beschlusses dürfte kaum zu rechnen sein. 

 

Die CDU beantragte die Erweiterung gastronomischer Außenflächen im vereinfachten Verfah-

ren. Auch das ist längst möglich, wurde aber dennoch beschlossen.  

Die Genehmigung soll sich zusätzlich jährlich um ein Jahr verlängern, sofern die Verwaltung nicht 

widerspricht. Auch das wäre nicht erforderlich, weil die Verwaltung immer einer erteilten Genehmi-

gung widersprechen kann.   

 

Die GRÜNEN setzten noch einen drauf und wollten die Temporäre Nutzung von Straßenraum 

für Außengastronomie, was jedoch sehr klar scheiterte.  

Eva-Maria Kröger (LINKE) brachte es auf den Punkt: Durch die Hintertür würden die GRÜNEN 

autofreie Zonen errichten wollen, ohne Beteiligung der Bürger*innen, unter dem Vorwand Corona. 

So aber gehe das nicht. 
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Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) entgegnete, man solle zustimmen und nicht in Provinzialität verbleiben. 

Das sagte jemand, der sonst Vieles bremst und nicht bekannt ist für innovative Ideen. Das 

Gegenfeuer war entsprechend heftig. 

 

GRÜNE, LINKE, SPD & FDP beantragten, dass die Regenbogenflagge zum CSD 2020 auf dem 

Rathaus wehen soll. Hierzu soll der OB eine Genehmigung beim Innenministerium einholen. 

Die Verwaltung erklärte das Anliegen zwar für nachvollziehbar, empfahl aber die Ablehnung des 

Antrags aufgrund der in MV bestehenden Flaggenordnung. Es wurde darauf verwiesen, dass vor 

dem Rathaus zahlreiche Fahnenstangen sind, an denen die Regenbogenflagge wehen werde, wie 

jedes Jahr. Es sei unwahrscheinlich, dass das Innenministerium eine Genehmigung erteilen werde, 

da es sich beim Veranstalter um einen Verein handele. Zur Beflaggung gäbe es genaue Vorschriften. 

Das half natürlich nichts angesichts der Mehrheit der Antragsteller.  

Weder der Hinweis auf das Wecken unbegründeter Hoffnungen noch die Warnung vor möglichen 

Folgen, konkret, dass dann auch andere Organisationen eine Beflaggung für sich verlangen 

könnten, hielten die Zustimmung auf. Es wird spannend, wie sich das Ministerium verhalten wird.  

 

Die GRÜNEN beantragten anschließend Bezahlbaren ÖPNV sicherstellen, konkret den Ausgleich 

coronabedingter Verluste und ein Konzept zum Ausschluss von Fahrpreiserhöhungen aufgrund von 

Corona. 

Der Rostocker Bund verwies auf die Unnötigkeit des Antrags, denn die Verluste werden durch den 

Bund ausgeglichen und dadurch werde es auch keine coronabedingte Preiserhöhungen geben. 

Verwiesen wurde auf das Konjunktur- & Zukunftspaket des Bundes mit dem Punkt Erhöhung der 

Regionalisierungshilfe zum Ausgleich coronabedingter Verluste im ÖPNV. 

Des Weiteren verwies der Rostocker Bund auf die nachfolgende Vorlage, die den Ausgleich 

zunächst durch die Stadt beschließt, wodurch sich der Antrag ebenfalls erledigt habe. 

Beide Tatsachen, d.h. Bundesmittel & nachfolgender Beschluss, hinderten R2G nicht daran, dem 

Antag zuzustimmen. Es war damit der vierte unnötige Beschluss. Weitere folgten an diesem Abend. 

Offensichtlich befinden sich die Parteien bereits im Landtagswahlkampf 2021. 

 

Der Änderung der Haushaltssatzung, konkret der vorsorglichen Bereitstellung von 10 Mio. EUR 

Liquidität für coronabedingte Verluste bei kommunalen Unternehmen wurde zugestimmt: 
 

Unternehmen / Eigenbetrieb Zusätzlicher Finanzbedarf 

Eigenbetrieb Tourismuszentrale  940 TEUR 

Großmarkt GmbH 750 TEUR 

inRostock GmbH (Stadthalle) 1,3 Mio. EUR 

IGA GmbH                  50 TEUR 

RVV GmbH 7 Mio. EUR 

Flughafen GmbH 298 TEUR 

   10,34 Mio. EUR 

 

 

 

 

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 

 

Die FDP thematisierte Verluste bei den Stadtwerken und monierte, dass es Forderungsausfälle noch 

gar nicht geben könne. Die Verwaltung sicherte das Nachreichen einer Erläuterung zu. 

Der Rostocker Bund erklärte, es gäbe keinen Grund zu Panik, denn die erwarteten Verluste bei den 

Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 35 Mio. EUR würden zu je 50 % von Bund & Land 

übernommen, die 20 Mio. EUR Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer durch die Erhöhung 

des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft um 25 % gedeckt, und die 5 Mio. EUR geschätzten 

Verluste bei Einnahmen & Gebühren mit der Absenkung der Mehrwertsteuer aufgefangen. 

Der Rostocker Bund forderte die Verwaltung auf, ein Konzept zur Nutzung der zahlreichen 

Bundesförderprogramme im Zusammenhang mit Corona zu erarbeiten. Aufgezählt wurden 16 

Programme, die auch für Rostock anwendbar wären. 

 

Die FDP wollte Städtische Flächen für Kunst, Kultur & Ehrenamt öffnen. Dabei ging es um die 

zeitweilige Bereitstellung von Leerstand. Das wurde angenommen, nicht jedoch die angestrebte 

komplette Kostenfreiheit.  

 

Der Stadtentwicklungsausschuss beantragte auf Wunsch von Senator Matthäus (GRÜNE) die 

Verlängerung des Berichtszeitraums Radverkehrsbericht. Der Bericht soll jetzt nicht mehr alle 

zwei Jahre, sondern nun noch alle fünf Jahre  erfolgen, weil er so umfangreich sei. 

Der Rostocker Bund monierte, dass das Fahrradforum darüber keine Entscheidung getroffen habe 

und beantragte eine Vertagung & Überweisung in das Gremium.  

Insbesondere die GRÜNEN wollten ihren Senator unterstützen und sprachen sich dagegen aus.  

Eine Mehrheit beschloss die 5 Jahre. Im Zeitalter des Computers könnte man Berichte eigentlich so 

verfassen und regelmäßig einpflegen, dass sie in kurzen Zeiträumen abrufbar sind. 

Die Fahrradstadt Rostock ist vielleicht doch nicht so ernst gemeint. 

 

Die SPD wollte Photovoltaik im Energiemix der Hansestadt Rostock steigern, was grundsätzlich 

in Ordnung, aber in der beantragten Form weder umsetzbar ist noch das Ziel sein sollte: Auf allen 

geeigneten Dächern solle Solar rauf, sowohl kommunalen als auch genossenschaftlichen. Letzteres 

würde einen Eingriff in Privateigentum bedeuten. Bei allen Neubauten und Sanierungen soll Pho-

tovoltaik angewandt werden und bei Nichtumsetzung Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, die jedoch 

nicht benannt wurden. Ein Energiemix kam im Beschlusstext nicht mehr vor, ebenso wenig wie das 

Mieterstrom-Modell. Die Stadt solle neue Anreize schaffen, obwohl es bereits zahlreiche gibt. 

Das Ganze war sehr unausgereift und daher in zwei Ausschüssen (Bau & KOE) vertagt worden. Die 

SPD hatte eine Überarbeitung versprochen. Aber was interessierte sie die Zusage von gestern, sie 

verlangte von der Präsidentin der Bürgerschaft die Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung. Ein 

Vertagungsantrag scheiterte mit 24:28:2, so dass es zu einer längeren Debatte kam.  

Letztlich stimmte Rot-Rot-Grün zu, obwohl es selbst intern Bedenken gab. 

Der Rostocker Bund verwies darauf, dass es hilfreicher wäre, wenn Bauvorhaben in Varianten vor-

gestellt würden, mit unterschiedlichen Technologien und den jeweiligen Kosten, sodass man dann 

projektbezogen entscheiden könne. Das aber war nicht Beschlusstext. 

Der Änderungsantrag von Aufbruch 09 zur Ersetzung von Photovoltaik durch Solarthermie wurde 

abgelehnt. 
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Der Beschluss von SPD, GRÜNE & LINKE verbessert nichts, denn die kommunalen Unternehmen 

KOE & WIRO wenden Photovoltaik bereits da an, wo es möglich und sinnvoll ist. Gleiches gilt für 

die Genossenschaften. 

 

Die GRÜNEN traten für Klimaschutz in kommunalen Gebäuden ein, eine Selbstverständlichkeit, 

die keines Beschlusses bedarf. Der erste Antragsabsatz war ein generelles Bekenntnis, der zweite 

die Aufforderung an den OB, eine entsprechende Vereinbarung mit dem KOE abzuschließen, und 

im dritten Teil sollten alle Gebäude durch Energieberater analysiert werden. 

Der Rostocker Bund verwies darauf, dass es eines solchen Beschlusses nicht bedürfe, denn der KOE 

setze das seit langem um. Scharf kritisierte die Fraktion, wie mit den kommunalen Unternehmen 

bei beiden Anträgen umgegangen werde, gerade so als ob die Unternehmen das nicht längst 

umsetzen würden. Der KOE hatte sogar angeboten, die Aktivitäten detailliert im Ausschuss 

darzulegen. Deshalb sei der Antrag dort auch vertagt worden. Aber auch die GRÜNEN bestanden 

auf Beschlussfassung. 

Finanzieren wollten die GRÜNEN die Mehrkosten durch eine Erhöhung des Kreditrahmens, mit der 

Behauptung erheblicher Einsparpotentiale. Auch aufgrund dieser Darstellung wäre eine Vertagung 

angebracht gewesen. R2G stimmten aber wiederum zu. 

 

Die Anträge von SPD & GRÜNE waren auch aus folgendem Grund völlig überflüssig:  

Auf der Tagesordnung der Sitzung stand das Paket von Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz 

(Informationsvorlage 2020/IV/0842). Im Paket fanden sich Maßnahmen wie das Energiemonitoring 

für kommunale Gebäude (2.), die Nachrüstung von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden (8.) und 

Energiekonzepte für kommunale Gebäude bei Neubau & Sanierung (12.). Da fragt man sich, ob die 

antragstellenden Fraktionen das nicht zur Kenntnis genommen haben. 

 

GRÜNE, LINKE, CDU & FDP sprachen sich für einen Livestream (Bild und Ton) von 

Bürgerschaftssitzungen aus, was breite Zustimmung fand. 

Der Rostocker Bund wies auf folgende Punkte hin: Die Notwendigkeit einer Ausschreibung, was bis 

zur Sitzung im August nicht umsetzbar sei, das Arbeiten mit 2 Kameras (damit nicht stundenlang 

eine Einstellung bleibt) und das Einfügen von sog. Setzungspunkten, damit der Zuschauer später 

gezielt in einzelne Tagesordnungspunkte einsteigen kann.  

 

Die CDU beantragte die Prüfung der Verlängerung der Hanse Sail um mindestens 2 Tage. 

Auch das hat die Bürgerschaft bereits beschlossen, in ihrem Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept 

zur Neuausrichtung der Hanse Sail vorzulegen. Macht aber nichts, es ist vorgezogener Wahlkampf, 

also nochmals beschließen... 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfahl die Zustimmung zur Feststellung des 

Jahresabschlusses 2017 der Stadt Rostock, die erteilt wurde. 
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Umstritten war das durch die CDU eingebrachte Jobticket für alle, denn beantragt war das Ticket 

ab einem Mitarbeiter. Die Verwaltung verwies darauf, dass 5 Mitarbeiter*innen erforderlich sind, in 

anderen Städten 10 - 20. Arbeitgeber könnten auch von sich aus einen Zuschuss geben, mit einem 

Mitarbeiter wäre das Jobticket nicht umsetzbar.  

Bis auf SPD & Rostocker Bund stimmte die Bürgerschaft dennoch zu.  

Ob das umgesetzt wird, ist zu bezweifeln. 

 

Eine spannende, lang anhaltende, aber teilweise auch erschreckende Debatte gab es um den Antrag 

von SPD & LINKE Absage Konzert Xaver Naidoo. 

Die SPD hatte ihren Antrag im Vorfeld derart überschätzt, dass sie davon ausging, es würde zu 

Protesten aus der rechten Szene kommen. Die Präsidentin hatte daher zwei zusätzliche 

Ordnungskräfte und eine Info an die Polizei initiiert, die dann auch mit einem Wagen vor der 

Stadthalle stand. Zu diesem Thema gab es aber keine Demo, sondern vielmehr zur Problematik 

beengter Wohnverhältnisse in Asylbewerberheimen zu Coronazeiten.  

 

Dr. Steffan Posselt (SPD) brachte den Antrag ein: Meinungs- & Kunstfreiheit sei ein hohes Gut, das 

jedoch straf- & zivilrechtliche Grenzen habe. Heute sei nicht über Xaver Naidoo aus dem Jahr 2005 

zu reden, sondern aus dem Jahr 2020, einem Reichsbürger und Flüchtlingsfeind mit antisemitschem 

Weltbild. Das seien keine Behauptungen, sondern ”Informationen aus erster Hand”, die sich im 

Internet finden ließen. Naidoo betreibe einen Telegram-Kanal, auf dem er u.a. Linke & SPD als 

Faschisten bezeichne. (Frage: Haben sie Unterlassungsklage eingereicht?)  

Das sei “der Mensch, der Nazis und Mörder als Helden bezeichnet und die demokratische 

Grundordnug abgeschafft sehen will.” (Frage: Ist der Verfassungsschutz tätig?) 

Niemand könne sich verstecken, alle müssten Flagge zeigen, daher beantrage die SPD eine 

namentliche Abstimmung. 

 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte: Ja, Naidoo polarisiere, sogar erheblich. 

Er sei einer der besten Sänger des Landes, aber auch Esoteriker, Apokalyptiker, Anhänger von Ver-

schwörungstheorien und Befürworter einer starken Autorität in unübersichtlichen Zeiten, ein Ver-

irrter. Das alles sei seit fast 10 Jahren bekannt.  

Ein verstörendes nächtliches Video habe die Sicht auf den Sänger Anfang des Jahres verändert, mit 

der Folge Rauswurf bei DSDS und Debatten über Konzertverbote. Und die Frage: Ist zwischen dem 

sensiblen Künstler mit entsprechender Freiheit der Kunst und der Privatperson mit kruden und in-

akzeptablen Ansichten zu unterscheiden oder nicht? Wenn ja, wo beginnt die Unterscheidung? 

Wenn NEIN ist dann ein Verbot von Auftritten gerechtfertigt? Und wie sieht es dann mit der Frage 

der Meinungsfreiheit aus? SPD & LINKE haben sich für ein Verbot entschieden. 

Bei der Rednerin wecke das persönliche Erinnerungen an 2002, als beide Fraktionen das Verbot der 

Ernst-Heinkel-Ausstellung beschlossen. Die Rostocker Ausstellung soll angeblich naziverherrli-

chend gewesen sein. Das habe Konsequenzen gehabt: Für die Rednerin persönlich, weil die Linken 

sie aufforderten, die Fraktion zu verlassen, was auch erfolgte. Für die Stadt die Aufhebung des Ver-

botes durch ein Gericht.  

Diskutieren wollen beide Fraktionen die Thematik aber nicht, sondern im Schnelldurchlauf verbie-

ten, ohne Debatte in Ausschüssen und Aufsichtsgremien.  
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Auch die finanziellen Auswirkungen fehlen. Von einer Prüfung der Rechtslage finde sich im Antrag 

ebenfalls keine Spur. 

Fehlende Gremienbeteiligung und fehlende Deckung der finanziellen Folgen hätten das Präsidium 

der Bürgerschaft zur Nichtzulassung des Antrags veranlassen müssen. 

SPD & LINKE gehen von der Unmündigkeit der Rostocker*innen und ihrer Gäste aus. Weshalb dür-

fen sie nicht selbst entscheiden, ob sie in das Konzert gehen, wie sie mit den Texten umgehen und 

welche Reaktionsmöglichkeiten sie nutzen wollen?  

Ein Verbot sei genauso einfach wie das Weltbild von Xaver Naidoo. 

 

Chris Günther (CDU) zitierte Texte der Band Feine Sahne Fischfilet: “Punk heißt gegen’s Vaterland, 

das ist doch allen klar, Deutschland verrecke, das wäre wunderbar. .. Gib mir ein "like" gegen Deutsch-

land. Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck!” (Anmerkung: Dieses Zitat wurde aus dem 

Zusammenhang gerissen, ählich wie bei Naidoo.) „Die Bullenhelme, die sollen fliegen, Eure Knüppel kriegt ihr 

in die Fresse rein! Und danach schicken wir euch dann nach Bayern, denn die Ostsee soll fei von Bullen 

sein.“ Warum solche Bands nicht zu Diskussionen geführt haben, sei nicht nachvollziehbar. Gegen 

Naido gäbe es keine strafrechtlichen oder verfassungsrechtlichen Verfahren. Es gehöre zur 

künstlerischen Freiheit auf Themen aufmerksam zu machen.  

Ein Verbot hätte Vertragsstrafen mit erheblicher finanzieller Belastung für ein städtisches 

Unternehmen zur Folge. IGA GmbH (erster Konzerttermin 23.08.2020) und Stadthalle (zweiter Konzerttermin 

22.08.2021) seien Vermieter, nicht Veranstalter. Vermieter müssten sonst jeden Text eines Künstlers 

beurteilen. Das Grundgesetz sei seit 30 Jahren das Maß der Dinge. Und erinnert sei an: “Freiheit ist 

immer die Freiheit des Andersdenkenden”. 

 

Toralf Sens (SPD) war der Auffassung, dass die Kunst niemals vom Menschen zu trennen sei. Naidoo 

wolle seine Konzerte nutzen um seine Botschaften zu verbreiten. Er fragte: Welcher Rostocker, der 

50,- EUR Eintritt zahle, würde im Konzert buhen. Das sei Unsinn.   

Feine Sahne Fischfilet sei nicht vergleichbar mit einem Reichsbürger, der hetze. 

Es gehe nicht um ein Auftrittsverbot, sondern nur darum eine kommnale Einrichtung nicht dafür zu 

öffnen. Es gäbe einen hohen Imageschaden für Rostock, wenn Naidoo auftreten würde. 

Sein Auftrittsdatum 22.08. sei zudem der Beginn der Ausschreitungen von Lichtenhagen.  

Mit der gehörten (Gegen-)Argumentation habe man in den 1930er gesagt, es sei egal. 

 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, es sei eine wichtige & gute Debatte. Gegenstand der 

künsterlischen Freiheit sei nicht nur das Schaffen, sondern auch die öffentliche Darbietung der 

Kunst, also Werk & Wirkung. Künstlerische Freiheit habe nur wenige Schranken, daher sei es richtig, 

dass es keine Entscheidung im Aufsichtsrat oder durch dem Oberbürgermesiter gegeben habe, 

sondern in Bürgerschaft. Bei Kunst sei nicht unterscheidbar zwischen Künstler & Mensch. Naidoo 

habe Songs angekündigt, die politischer sein werden. Damit sei er bereit für den nächsten Schritt. 

Unmöglich finde die Rednerin den Wink Richtung DDR & LINKE. Sie wolle nicht zurück zu alten 

Verhältnissen. Die Vergleiche mit Feine Sahne Fischfilet kenne die LINKE, aber hier werde über 

Naidoo geredet.  
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Christian Reinke (SPD) wies auf ein scheinbares Missverständnis hin: Es gehe nicht um Meinungs- 

& Kunstfreiheit. Niemand müsse die SPD darüber belehren. Es gehe um die Frage der Bereitstellung 

staatlicher Infrasturktur und um die Darstellung staatsfeindlicher Positionen. Es stelle sich die Frage: 

“Machen wir uns zu Zuhältern von bestimmten Positionen, die die meisten nicht teilen? Machen wir 

uns als Staat mitschuldig, Theorien der Nichtstaatlichkeit Deutschlands und Überwindung der 

Gesellschaft unters Publikum zu bringen?” Im operativen Raum könne man wenig machen. Das eine 

sei, was er darf, das andere, was wir dürfen. 

 

Dr. Heinrich Prophet (CDU): Die Debatte sei gut, er würde aber gerne wissen, was Wolf Biermann 

dazu sagen würde. Dieser sei ein Freigeist gewesen. Er wolle beide nicht vergleichen, aber es sei in 

der Tat so: Wenn sich jemand nicht dezidiert verfassungsfeindlich äußert, gäbe es nicht das Mittel 

ihm die Kunstfreiheit einzuschränken.  

Der Redner erinnerte an Rapper Kollegah, der vor einigen Jahren in Rostock auftrat und offen 

antisemitische Texte habe, für die lediglich ein Preis aberkannt wurde, der aber weiter gefeiert 

werde. Oder andere Battle Rapper (Form des Rap, bei der das Diffamieren eines fiktiven oder realen Gegners und 

die übertrieben positive Darstellung der eigenen Person im Mittelpunkt steht.- Wikipedia)  

Der Redner fragte, weshalb frauenfeindlicher Rap toleriert werde. Er plädierte für einen reflektierten 

& kritischen Umgang, einen offenen Diskurs, aber keine Verbote. 

 

Julia Kristin Pittasch (FDP) mag Naidoo nicht, schon gar nicht seine Texte. Was er sage und wie er 

agiere, fühle sich nicht richtig an. Ihr (heutiger) 30. Geburtstag sei auch 30 Jahre nach der Wende. 

Es gehe aber nicht um persönliche Meinungen & Gefühle, sondern Wissen, Fakten, Recht & Gesetz.  

Die Bürgerschaft sei keine Rechtsinstanz und speche kein de facto Berufsverbot aus. Straf- & 

verfassungsrechtliche Verfahren sind zu Naidoo nicht bekannt, Lieder & Texte seien nicht verboten. 

Ein Konzert sei immer voller Meinungen & Gefühle. Kunstfreiheit nicht nur ein Wort, sondern 

Abwehrrecht gegenüber dem Staat und uns als Exekutive. Sie sei ein Recht mit Verfassungsrang. 

 

Andreas Tesche (GRÜNE) erläuterte die drei Entscheidungsebenen der Fraktion:  Hinsichtlich der 

Meinungsfreiheit stünden die GRÜNEN für ein Verbot aufgrund von Antisemitismus & 

Rechtsextremismus. Hinsichtlich der Kunstfreiheit gelte diese auch für irregleitete Künstler, die zu 

ertragen seien, denn die Kunstfreiheit stehe vorbehaltlos im Grundgesetz, so wie die 

Wissenschaftsfreiheit. Hinsichtlich des sensiblen Handelns der Stadt sollten alle Möglichkeiten 

gesucht werden, solche Auftritte zu vermeiden. Es sei nicht sensibel gewesen, den Vertrag zu 

schließen. Daher setze die Fraktion auf ein Diversity Training und bringe zu diesem Thema einen 

Antrag ein.  

 

René Eichhorn (Freie Wähler) erklärte: Der Antrag sei bereits aus rechtlicher Sicht fragwürdig, siehe 

Stellungnahme der Verwaltung.  

Wenn jemand an Gott glauben möchte, solle er das tun, egal an welchen. Wenn jemand links, 

rechts, grün, schwarz oder liberal sein wolle, soll er das sein, denn das sei Bestandteil einer Demo-

kratie. Wenn jemand an magische Kreaturen & Monster glauben möchte, solle er das tun. Er 

könne auch Feenstaub darüber streuen. 
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Alle sollten endlich aufhören ihre Überzeugungen anderen aufzwingen zu wollen und dabei außer 

Acht zu lassen, dass nicht jeder die gleiche Meinung & Einstellung hat. Es sollte aufgehört werden 

geringschätzend zu sein, zu beleidigen und fiktive Feindbilder aufzubauen. Zu einer Demokratie 

gehöre auch und vor allem auszuhalten, was andere zu sagen haben, auch wenn es nicht passe. 

Als Postscript sei zu bedenken, dass keines der Naidoo-Lieder auf dem Index stehe. Solang das 

nicht geschehe, gäbe es kein Recht darüber zu entscheiden, ob er auftreten dürfe oder nicht. 

 

Dr. Steffan Posselt (SPD) erwiderte: Die Bürgerschaft habe das Recht eine Entscheidung zu treffen. 

„Sie können gerne an Ihre Einhörner glauben, die gibt es übrigens bei Google oder Ebay zu kaufen.“ 

Es sei aber ein Unterschied, ob jemand Rassist & Antisemit ist. „Wir gehen nicht in den Knast, wenn 

wir das beschließen, sondern kündigen einen Vertrag.“ Naidoo bekäme dennoch Geld, käme aber 

nicht in die Stadt.  

An Frau Pittasch gerichtet: Es gehe nicht um Gefühle, sondern die Frage, ob einem Rassisten Raum 

gegeben werde. Das sei eine normative Entscheidung. Die meisten Gegenredner sei noch nie auf 

einer Anti-Rechten- oder Anti-Montagsdemo gesehen worden. 
 

Christian Reinke (SPD) erklärte, um eine sachliche Debatte gebeten zu haben, was nicht alle einge-

halten hätten. Es gehe nicht um Meinungsfreiheit, sondern die Zur-Verfügung-Stellung eines öf-

fentlichen Raumes. Die Demokratie müsse aufpassen. Keine Toleranz & Demokratie für Leute, die 

beides abschaffen wollen.  
 

Chris Günther (CDU) erinnerte: Schadenserdsatzpflichtig sei die In Rostock GmbH, nicht die Stadt-

verwaltung. Das Ursprungskonzert sollte am 23.08.2020 im IGA-Park stattfinden, unabhängig von 

historischen Daten. Politik müsse auch mal was aushalten können. 
 

Eric Adelsberger (DIE PARTEI) meinte, es werde Kunst & Ideologie vermischt. Kunst sei die Verar-

beitung eines Themas. Bei Feine Sahne Fischfilet gelte daher die Kunstfreiheit.  

Wenn zwischen den Liedern aber menschenverachtende Botschaften verkündet werden, dann sei 

das nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. “Diese Scheiße“ müsse nicht verbreitet werden. Es 

gehe nicht um ein Verbot, sondern die Ausübung des Hausrechts. Die Vertragsstrafe sollte in Kauf 

genommen werden. Naidoo sei Rassist & Menschenfeind. Die Bürgerschaft müsse sich entscheiden, 

ob sie dafür Steigbügelhalter sein wolle oder Verteidigerin der Demokratie. 
 

Anke Knitter (SPD) bestätigte, dass die juristische Diskussion sehr schwierig sei. Aber die Grenze 

dessen, was Kunst- & Meinungsfreiheit ist, sei deutlich überschritten. Für die SPD stehe das fest, 

daher wolle man nicht dazu beitragen, dass Naidoo seine Popularität ausbreiten kann. Es gäbe eine 

wechselseitige Wirkung: Inhalte verbreiten & Popularität steigern.  
 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) wehrte sich: Wer nicht zustimme, sei kein Steigbügelhalter der Gegner 

der Demokratie. Zudem seien die GRÜNEN auch auf Demos gegen rechts. Er kündigte ein differen-

ziertes Abstimmungsverhalten der Fraktion an.  
 

Thomas Koch (AfD) verwies auf eine Doppelmoral: Vor ein paar Stunden habe es eine Ablehnung 

des Gedenkens an den 17. Juni gegeben, nun werfe man mit Gedenktagen um sich, um eigene 

politische Absichten zu verkaufen. Hier gäbe es den Versuch ein Berufsverbot zu erteilen. Die Bür-

gerschaft lege fest, wer Verfassungsfeind & Rassist sei. Er forderte die Antragstelle auf: „Legen Sie 

einen Beweis vor.“ 

Das führte zum Zwischenruf von Toralf Sens (SPD): Er solle ins Internet schauen. 
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Die Bürgerschaft hat 53 Mitglieder. Alle waren anwesend, was sehr selten ist.  

Antragsteller SPD (8) & LINKE/DIE PARTEI (12) verfügen über 20 Sitze. Ein Mitglied enthielt sich. 

Unterstützung kam von Aufbruch 09 (1) & 2 Mitgliedern der GRÜNEN, so dass am Ende 22 für die 

Konzertabsage votierten.  

24 Mitglieder der Bürgerschaft sprachen sich dagegen aus: CDU/UFR (11), Rostocker Bund (6), 

FDP (2), AfD (3). Des Weiteren gab es 7 Enthaltungen (GRÜNE 6, LINKE 1). 

Mit 22:24:7 war es eine knappe Entscheidung. 
 

Zum Thema passt das folgende anonyme Graffiti um 1990, dessen erster Satz fälschlicher Weise 

Kurt Tucholsky zugeschrieben wird: "Toleranz ist der Verdacht, der andere könnte Recht haben. In-

toleranz ist die Angst, der andere könnte Recht haben." (https://falschzitate.blogspot.com/2017/05/toleranz-

ist-der-verdacht-der-andere.html?m=0) 

 

Der Schul- & Sportausschuss sprach sich in einem Antrag für eine Sicherung der Sportangebote 

in der OSPA-Arena aus, was unstreitig war. Der Eigentümer hatte Pläne von Abriss und nachfol-

gendem Wohnungsbau geäußert und Mietverträge geändert, so dass entsprechende Unruhe bei 

Sportvereinen entstand. Nun ist der neue „Sportsenator“ OB Madsen gefragt. 

In einem kleinen Schlagabtausch wurde nochmals deutlich, wie sehr Senator Bockhahn (LINKE) der 

Entzug des Sports wurmt. Seine ständig schlechte Laune, verbunden mit bissiger Arroganz ist immer 

wieder abstoßend.  

 

Beschlussvorlagen 
 

Vor der Beschlussfassung zur 4. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans wurde der langjährige 

Leiter des Schulamtes Martin Meyer in den Ruhestand verabschiedet. Damit geht eine Instanz in 

Rente, deren Fußstapfen sehr groß sind. 
 

Den folgenden Beschlussvorlagen der Verwaltung wurde ohne Debatte zugestimmt: 

 4. Fortschreibung und Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes der Schulnetze der allgemein 

bildenden Schulen der Hansestadt Rostock für den Planungszeitraum der Schuljahre 2015/16 

bis 2019/20 und für den Prognosezeitraum 2020/21 bis 2025/26 

 Annahme von Zuwendungen an das Kulturhistorische Museum  

 Annahme von Zuwendungen an das Konservatorium 

 Annahme von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock 

 Festsetzung der Aufwandsentschädigung von Funktionsinhabern und Personen mit besonderen 

Aufgaben bei den Freiwilligen Feuerwehren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 Neubekanntmachung der Hausnummernsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

 Änderung des Wirtschaftsplans 2020 des KOE (Aufnahme der Projekte Theaterwerkstatt & 

Kombi-Einrichtung KITA & Seniorenheim) 

 Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde 

 Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock 

 14. Änderung des Flächennutzungsplans: Ausweisung einer Gemischten Baufläche am Werft-

dreieck 

 2. Änderung des B-Plans Gehlsdorfer Nordufer - Abwägungs- & Satzungsbeschluss 

 Modellvorhaben Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland: Ein Beitrag zur nachhaltigen 

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen Deutschlands 

 B-Plan Wohnen am Werftdreieck - Abwägungs- & Satzungsbeschluss. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
https://falschzitate.blogspot.com/2017/05/toleranz-ist-der-verdacht-der-andere.html?m=0
https://falschzitate.blogspot.com/2017/05/toleranz-ist-der-verdacht-der-andere.html?m=0


 

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 

 

Eine Debatte gab es zur Vorlage Weiterer Umgang mit den Sportstätten der Wohnen in Rostock 

Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO).  

Eigentlich sollten alle Sportstätten entsprechend einer Aufforderung der Rechtsaufsicht in eine 

Hand, die des KOE. Doch die Verwaltung entschied sich für den Verbleib bei der WIRO GmbH und 

die Zahlung des Defizitausgleichs, da es sich ansonsten um eine verdeckte Gewinnausschüttung 

handeln würde.  

Bei den reinen Sportstätten war die Entscheidung politisch unstrittig, nicht jedoch in Bezug auf die 

Schießhalle, welche die WIRO Ende des Jahres schließen möchte. 

Zum Hintergrund: Als die WIRO vor vielen Jahren im Tannenweg Wohnungen bauen wollte, muss-

ten dort Sportanlagen und eine Schießhalle weg. Die WIRO schuf Ersatz und/oder stieg in die Sa-

nierung von Anlagen ein (Damerower Weg, Schwimm- & Schießhalle). Die Bindungsfrist für die 

Schießhalle endet nach 20 Jahren. 

Das Unterhalten einer Schießhalle ist nicht Gesellschaftszweck eines Wohnungsunternehmens. 

Sowohl Polizei als auch Schießsportvereine kennen die Situation seit Jahren und sollten nun bereit 

sei, die Hallenbetreibung in die eigene Hand zu nehmen.  

Die CDU wollte die Prüfung des Verbleibs bei der WIRO, was aber alle anderen ablehnten. Des 

Weiteren präferierte die CDU die Landespolizei als Betreiberin, wovor die Vereine Angst haben, weil 

sie befürchten, dann nicht mehr ihren Sport betreiben zu können.  

Die Bürgerschaft einigte sich eine Prüfung der Betreibung durch Dritte, ließ also offen durch wen. 

Nun gilt es, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen – auch eine Aufgabe für den neuen 

Sportsenator OB Madsen. 

Strittig ist übrigens auch der Beginn und damit das Ende der Bindungsfrist: Ist es der Eintrag ins 

Grundbuch oder die Eröffnung der Schießhalle. Eine Nutzungsbindung dürfte wahrscheinlich mit 

Eröffnung beginnen, denn vorher wäre keine Nutzung möglich gewesen. 

Die LINKE stimmte gegen die gesamte Beschlussvorlage ohne dies zu begründen. 

Die SPD sprach sich gegen Schießsport aus. 
 

Zur Genehmigung der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 20.05.2020 Bewerbung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Teilnahme am Förderprogramm Smart Cities made 

in Germany erklärte der Rostocker Bund, dass der OB die Fraktionen über sein Vorhaben jederzeit 

hätte informieren können, d.h. vor Abgabe der Bewerbung. Daher enthielt sich die Fraktion. 

OB Madsen konnte das nachvollziehen und kündigte an, dass die Bürgerschaft von nun an Newslet-

ter über Aktivitäten erhalten werde.  
 

Die Teilnahme am Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities made in Germany des Bun-

desministeriums des Innern, für Bau und Heimat fand breite Zustimmung. 

Der Rostocker Bund wies auf folgende Aspekte hin: Öffentlich bekannt gegeben sei ein Programm 

Smile City, was zur Verwechslung führen könne. Es gehe um Digitalisierung, die jedoch bürger-

freundlich gestaltet werden soll. Smile City sei ein Werbeeffekt zur Unterscheidung von den zahl-

reichen anderen Bewerberstädten. Das solle jedem klar sein. Des Weiteren sei erklärt worden, es 

würden de facto keine Personalkosten anfallen, weil es ausreichend Mitarbeiter*innen in der Ver-

waltung gäbe. Hier sei darauf zu achten, dass Personal immer nur fördermittelentsprechend einge-

setzt werden und damit keine anderen Aufgaben erfüllen dürfe.   

OB Madsen bestätigte beide Aspekte. Man hoffe bei der Bewerbung um ein Alleinstellungsmerkmal 

und freies Personal werden dann nur für das Projekt eingesetzt. 
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Im Bericht von OB Madsen gab es bemerkenswerte Aspekte:  

 Corona in 3 Wellen: 1. Welle Corona, 2. Welle Wirtschaftsrezession, 3. Welle Umwelt 

 Obwohl es lediglich 30 % weniger Verkehr während des Lock Down in Rostock gegeben habe, 

hätten viele die Straßen als leer empfunden. Rostock sollte sich zu einer Vorreiterstadt entwi-

ckeln (war bereits der Wahlspruch). 

 In jeder Familie, Firma und Verwaltung gäbe es eine Aufteilung in Ponys, Rennpferde und Esel. 

Die Stadtverwaltung sei wie ein Esel, der Lasten trägt. (Dass dies in den Folgetagen der Rede zu 

Spott und Hohn in der Verwaltung führte, hatte er nicht bedacht. Mitarbeiter mit Tieren zu ver-

gleichen, auch wenn das nicht so gemeint sein mag, ist ein No Go. 

 Aufruf konstruktiv mit der Investitionsliste zu arbeiten, was man unbedingt, irgendwann oder 

niemals umsetzen wolle / „Wenn Sie mir sagen, wir möchten alles, und zwar an erster Stelle, dann 

ist das in Ordnung, dann muss ich mich einmal im Rathaus verbuddeln und feststellen, was wird 

es uns am Ende kosten,  wie kann ich das umsetzen.“ (Genau das entspricht der Linie der Fraktion 

Rostocker Bund). 
 

Als Informationsvorlagen wurden bekannt gegeben: 

 Information zum Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2019/AN/0091 zum Neubau einer Fußgänger-

ampel in der Gutenbergstr., Höhe Straßenbahnhaltestelle Katerweg 

 Information zur Grundsteuerreform 

 Uecker-Kasten Bebauung im Schwanenteichpark 

 Prüfung einer Verkehrslösung für die Kita im Korl-Beggerow-Weg 

 Monatliche Berichterstattung zu den BUGA-Vorbereitungen - Berichtszeitraum Januar 2020 bis 

Februar 2020 (Stand 25.02.2020) 

 Mitgliedschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2019 

 Rostock erklärt den Klimanotstand - Paket von Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz 

 Überwachungspflichtige Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 

 Umsetzung des Beschlusses Nr. 2019/AN/0527 Unterstützung alternativer Wohnformen und 

Wohnprojekte vom 22.01.2020 

 Städtebaulicher Vertrag für den B-Plan Wohnen am Werftdreieck 

 Information zum Beschluss Nr. 2019/AN/0208 Erstellung eines Konzeptes zum Bürgerhaushalt. 

 

 

  
28.06.2020 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de

