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Resümee Bürgerschaftssitzung 12.08.2020 
 

Die Sitzung war geprägt von einer Antragsfülle, bedingt durch Verschieberitis in den letzten Sitzun-

gen, Corona und Wahlkampf 2021 (in den kommenden Monaten geht es bei den Parteien um die 

Listenplätze). Von daher verwunderte es nicht, dass manch eine Debatte von der Sachebene abwich 

und ideologische Züge annahm. 

 

Tagesordnung 

 

Vertagt wurde die Nachwahl von Mitgliedern in den Ortsbeiräten Brinckmansdorf & Groß Klein. 

 

GRÜNE, LINKE, SPD stellten ihren eigenen Antrag Beschlusskontrolle zur Umsetzung von Bür-

gerschaftsbeschlüssen vom Oktober 2019 (!) nochmals zurück.  

Es bleibt zu hoffen, dass sie den Antrag ganz zurückziehen, denn den Stand der Umsetzung von 

Bürgerschaftsbeschlüssen kann man seit dem Jahr 2011 im KSD bzw. Bürgerinformationssystem 

nachverfolgen. Darauf sind die Fraktionen durch den Sitzungsdienst mehrfach hingewiesen worden. 

 

Nochmals vertagt wurde der Antrag vom Rostocker Bund Dauerhafter Erhalt der Grünfläche 

unterhalb der Talstraße vom Januar 2020, weil auf ein Gutachten gewartet werde.  

Die Gegenrede, wonach ein Gutachten nicht erforderlich sei und es sich vielmehr um einen politi-

schen Beschluss zur Nichtbebauung handele, fand kein Gehör. 

 

René Eichhorn (Freie Wähler) stellte bereits im Vorfeld seinen Antrag Beauftragung eines exter-

nen Experten für Kinder- & Jugendhilfe um eine Sitzung zurück. 

 

Die SPD ließ den Antrag auf (Rechts-)Formwechsel der Rostocker Straßenbahn AG vertagen.  

Auch hier bleibt zu hoffen, dass FDP, CDU & SPD das kostspielige und nicht erforderliche Unter-

fangen lassen. Die Aktiengesellschaft in eine GmbH wandeln zu wollen, basiert ausschließlich auf 

dem Wunsch bei Personalentscheidungen besser eingreifen bzw. kungeln zu können. Dass dabei 

Arbeitnehmerrechte beschnitten werden, Prüf- & Umwandlungskosten im sechsstelligen Bereich 

liegen, die Marke RSAG verloren geht, hatte man nicht bedacht. Vielleicht setzt das Denken nun 

aber doch ein... 

 

Aufgrund von Protesten durch R2G stellte OB Madsen die Dritte Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung zurück. 

Die Proteste richteten sich gegen die Streichung des Satzes, dass der Gleichstellungsbeauftragten 

keine zusätzlichen Aufgaben übertragen werden. Der Aufschrei war groß, denn man befürchtete, 

dass bei weiteren Aufgaben die eigentliche Arbeit liegen bliebe. Doch das hatte OB Madsen gar 

nicht vor, vielmehr ging es um einige organisatorische Aufgaben, die für alle Beauftragten über-

nommen werden sollten, die jüngst in einem Fachbereich zusammengefasst wurden. 

Ärgerlich an der Zurückstellung der Beschlussvorlage war, dass sich damit auch die Möglichkeit der 

Wahl von stellvertretenden Ortsbeiratsmitgliedern verzögerte, die ebenfalls Teil der 3. Änderungs-

satzung war. 
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Wahlen 

 

In zahlreichen Gremien gab es Nachbesetzungen, u.a. im Ortsbeirat Warnemünde/Diedrichshagen 

mit Dr. Harald Terpe (GRÜNE) & Axel Tolksdorff (Rostocker Bund).  

Jan-Hendrik Brincker (CDU) kehrt auf die politische Bühne zurück, konkret in den Finanz- sowie 

Bauausschuss. 

 

Interessant war, dass LINKE, GRÜNE & SPD die Chance verstreichen ließen, der AfD Sitze in Aus-

schüssen abzujagen. Diesmal hätte es im Finanzausschuss, Bauausschuss sowie Wirtschafts- & Tou-

rismusausschuss sehr gut klappen können, denn die AfD hätte auf keinen Fall die erforderlichen 

Stimmen zusammengebracht. So ernst ist es R2G dann wohl doch nicht mit dem Kampf gegen die 

AfD, offensichtlich alles nur Rhetorik.  

  

Einwohnerfragestunde 

 

Der Präsident des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg, Frank Haacker, teilte der 

Bürgerschaft „drei Wahrnehmungen“ mit: 

 Die Privatwirtschaft werde angesichts von Covid-19 Investitionen zurückhalten, sodass die Stadt 

verstärkt als Investorin auftreten müsse. Dies gelte auch für die Großprojekte, die nicht gegen-

einander abgewogen werden sollten. Er wies darauf hin, dass lange Überlegungen auch zu einem 

Abwenden der Planer führen könnten, und forderte die Bürgerschaft auf, die Projekte „durchzu-

ziehen“. 

 Bei der Durchsetzung der Maskenpflicht sollten die Unternehmen entlastet werden und Polizei 

sowie Ordnungsbehörde stärker zum Einsatz kommen. 

 Die Bürgerschaft solle dem OB mehr Freiraum geben, damit er auch Termine mit dem Unterneh-

merverband wahrnehmen könne. (Grinsen im Raum) 
 

OB Madsen erwiderte, dass der Präsident des UV allen aus dem Herzen gesprochen habe. Es gehe 

aber nicht nur um Großprojekte, sondern auch viele kleine Projekte, denn ansonsten müsste immer 

europaweit ausgeschrieben werden, was keine Unterstützung der regionalen Wirtschaft bedeute. 

Hinsichtlich der Termine hätte er sich das auch anders vorgestellt: Erst habe es die intensiven 100 

Tage gegeben und dann kam schon Corona. 

 

Uwe Flachsemeyer (GRÜNE) wiederholte die Notwendigkeit von Investitionen, erklärte jedoch, dass 

seine Partei dies „im Rahmen des Haushalts“ umsetzen wolle.  

An dieser Stelle lohnte sich keine Intervention, denn Debatten werden mit dem Nachtrags- sowie 

kommenden Doppelhaushalt noch kommen. Es geht eben auch um außerordentliche Ausgaben 

sowie die bewusste Akzeptanz einer Neuverschuldung. Gerade die öffentliche Hand muss nun in-

vestieren, investieren, investieren. 
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Anträge der Fraktionen 

 

Der Rostocker Bund beantragte bereits am 04. Februar 2020 eine Ombudsstelle für den SGB VIII-

Bereich. Vorausgegangen war ein Antrag zu einer Elternbeschwerdestelle, was jedoch keinen An-

klang bei Senator Bockhahn und freien Trägern fand. Mit einer Ombudsstelle könne man leben, 

hieß es in der Debatte. Eigentlich nichts Anderes, denn auch bei einer Beschwerdestelle würde es 

immer auch um Beratung und Lösungssuche gehen. 

Im Februar beschloss der Jugendhilfeausschuss, dass der Antrag erst im Mai zu behandeln sei, wo 

er dann erneut vertagt wurde. 

Mittels Änderungsantrag vom Rostocker Bund wurde die Zuständigkeit auf das gesamte Amt für 

Jugend, Soziales & Asyl ausgeweitet, wie es die Stellungnahme vom August empfahl. 

Die CDU ließ nun vertagen, obwohl der Antragsinhalt von allen Fraktionen und selbst dem Senator 

(endlich) gewollt war. Es war offensichtlich der falsche Absender.  

Im September, d.h. 7 Monate nach Antragstellung, wird dann sicherlich abgelehnt, weil die Verwal-

tung inzwischen ein Konzept für die Ombudsstelle vorlegt.  

Der Vorgang belegt erneut: Einem Senator Bockhahn (LINKE) geht es gegen den Strich, wenn er 

gesagt bekommt, was er zu tun habe. Nicht die Politik hat ihn zu beauftragen, sondern er sagt der 

Politik, welche Anträge er möchte. 

 

Der Rostocker Bund tritt seit vielen Monaten für den Abschluss von Vergleichen mit Kinderta-

gespfleger*innen ein.  

Aufgrund eines für ganz MV bedeutsamen Urteils des OVG Greifswald vom 03.12.2019 zu einem 

Schweriner Fall ist der Abschluss von Vergleichen, solange noch Vergleichsbereitschaft besteht, 

mehr als empfehlenswert. Folgende Nachzahlungserfordernisse sind nach dem Urteil unstrittig: 

Ausgebliebene Elternbeiträge, angemessene Sach- & Personalkosten, wobei sich letztere sogar am 

Mindestlohn zu orientieren haben. Je schneller man sich vergleicht, je günstiger könnte es für die 

Stadt werden. 

Senator Bockhahn (LINKE) möchte erwartungsgemäß keinen Vergleich, da er darin einen Vorgriff 

auf das für Rostock anstehende Urteil sieht. Dieses Urteil, so seine feste Überzeugung, werde ganz 

anders ausfallen. Woher er diese Überzeugung nimmt, ist sein Geheimnis. Und weshalb der Senator 

der LINKEN unter den Forderungen des OVG zur Finanzierung der Kindertagespflege zurückbleiben 

möchte, erschließt sich politisch in keiner Weise. 

Dass es die Kindertagespflege war, die in Corona-Zeiten die sicherste Bank bei der Kinderbetreuung 

gewesen ist und die erste, die wieder öffnete, wird nicht honoriert. Vielmehr wird in Kauf genom-

men, dass bis Jahresende weitere Kindertagespfleger*innen aufgeben. Aber genau das kommt 

freien Trägern zugute, die in der Kindertagespflege eine Konkurrenz sehen. 

Es blieb natürlich nicht aus, dass der Senator Krokodilstränen vergoss, weil auch er die Situation als 

unerträglich empfinde. Genau er könnte diese Situation ändern, was er aber nicht tut. 

Der Antrag wurde erwartungsgemäß abgelehnt. 

 

Gleiche Ablehnung erfuhr der Antrag vom Rostocker Bund zur Neuregelung der Finanzierung 

der Kindertagespflege. Irgendwann holt Rostock das Nicht-Handeln ein... 
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Erfolgreich war hingegen der Antrag vom Rostocker Bund zur Umsetzung des Bürgerschaftsbe-

schlusses zum Prinzip „Erbbaurecht vor Veräußerung“, der OB Madsen beauftragte, gemeinsam 

mit der Rechtsaufsicht nach Wegen zur Umsetzung des Beschlusses (ebenfalls eine Initiative vom 

Rostocker Bund) zu suchen. 

(Hintergrund: Aufgrund einer Verordnung des Landes MV ist ein Erbbaurecht für Vertragsnehmer uninteres-

sant, da das Land einen Zinssatz von ca. 6 % vorschreibt, was angesichts der derzeitigen Zinssituation zu 

übersteigerten Kosten führt.) 

Der Antrag vom Rostocker Bund datierte vom März 2020, sodass die Verwaltung bereits erste Ge-

spräche mit dem Land geführt hat. In Aussicht gestellt wurde die Halbierung des Zinssatzes, was 

natürlich noch immer nicht wirklich attraktiv ist. Deshalb stimmte die FDP nicht für den Antrag, 

jedoch alle anderen Fraktionen. 

 

Ebenso erfolgreich war der Antrag vom Rostocker Bund zum Thema Modellvorhaben zur Wei-

terentwicklung der Städtebauförderung - Modellvorhaben Warnowquartier vom 04.06.2020.   

Der Bürgerschaft war nicht mitgeteilt worden, dass Bund & Land dem Konzept, dass bereits unter 

OB Methling entwickelt wurde, Mitte April zugestimmt hatten. Gefördert werden sollen die Erschlie-

ßung des Gebietes, eine in das Quartier hineinwirkende Theaterwerkstatt und eine Kombi-Einrich-

tung Kita & Seniorenheim. 

Mit der Änderung der Verantwortung der BUGA-Steuerung, die zuvor bei der RGS lag, im Februar, 

sollten Bundesfördermittel umgeschichtet werden, teilweise in Richtung Private. Das musste schief-

gehen, wenn man die Förderbestimmungen ernst nahm. Der Zuwendungsbescheid wurde auf Eis 

gelegt, Fraktionen zum Stellen eines Änderungsantrags genutzt: GRÜNE & CDU ließen am 20.04. 

beschließen, dass Gelder von Theaterwerkstatt & Kombi-Einrichtung umverteilt werden sollen. 

Letztlich ging es um über 4 Mio. Euro für Zwecke Dritter. 

Der Rostocker Bund wurde für seine Recherchen & Darlegungen angefeindet.  

Und dennoch hat sich am Ende die Anstrengung gelohnt, es bleibt bei den drei Projekten, die der 

Bund fördert. Wenn jemand andere Anliegen gefördert sehen möchte, muss er sich halt anstrengen 

und andere Fördertöpfe nutzen. 

Der Vorgang hat dennoch einen Verlierer: Die Stadtverwaltung, die sich mit ihrem monatelangen 

Hin & Her gegenüber den Fördermittelgebern Bund & Land einfach nur unglaubwürdig gemacht 

hat. Nicht das erste Mal seit dem OB-Wechsel. 

 

Die CDU beantragte die Prüfung der Geschwindigkeitsbegrenzung Parkstraße Warnemünde 

auf 30 km/h. Senator Matthäus unterstützte den Antrag, wie alle Fraktionen. Allerding: Entspre-

chend StVO wäre dann kein gesonderter Radweg mehr möglich, wodurch der Senator ein aktuelles 

Problem weniger hätte.  Zugleich aber würden sich Stau- & Rückstaugefahr wesentlich erhöhen.  

Es ist Wahlkampf... 

 

Die CDU sprach sich für einen Antragsstopp Gewerbeparkausweise aus. Das neue Verfahren für 

Ausnahmegenehmigungen beim Anwohnerparken sollte ausgesetzt werden, um ein transparentes 

Konzept für Parkmöglichkeiten für Gewerbetreibende und Freiberufler zu entwickeln. Die Verwal-

tung lehnte das Anliegen ab. 
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Der Wirtschaftsausschuss wollte ebenfalls ein Konzept, aber ohne Aussetzung der neuen Regelung, 

aufgrund rechtlicher Gegebenheiten. Das Konzept soll im November vorgelegt werden, das bishe-

rige Prozedere bleibt bis zu einem neuen. Dem wurde mehrheitlich zugestimmt. 

Die FDP sprach von einem „ideologischen Kampf gegen das Auto“ und beantragte ein komplett 

digitales Verfahren. Den Liberalen wurde seitens der CDU entgegnet, dass auf digitalem Weg kein 

Ermessensspielraum möglich sei. Das ist unzutreffend, denn auch in digitalen Verfahren kann ein 

Verantwortlicher Ermessen ausüben. Digital heißt eben nicht automatisiert. 

Die GRÜNEN verstiegen sich zu der Aussage, dass selbst ein Handwerksmeister seiner Arbeit mit 

dem Lastenfahrrad nachkommen könne. Das dürfte nicht auf jeden zutreffen... 

Senator Matthäus (GRÜNE) verkündete gar: Wenn der Antrag angenommen wird, werde er das 

Ganze an den Bund geben, soll doch der die Regelungen für Gewerbetreibende vorgeben.  

Hat man in Rostock wirklich keine eigenen Ideen? 

 

Die CDU beantragte eine Situationsanalyse der Bewohnerparkgebiete. Ziel ist die Neuordnung 

der Parkraumbewirtschaftung. „Die Ermessensentscheidungen zur Erteilung von Ausnahmegenehmi-

gungen für Gewerbetreibende und Freiberufler sind ebenso wie die notwendigen Lieferverkehre mit 

einzubeziehen. Die Ergebnisse sind der Bürgerschaft im November 2020 vorzulegen.“ 

Die Verwaltung erklärte, dass die seitens der CDU benannten Analysekriterien nicht erfüllbar seien. 

Es sprach allerdings nichts gegen eine Analyse, sodass dem Antrag mit Änderung durch den Wirt-

schaftsausschuss zugestimmt wurde. 

 

Die GRÜNEN wollten mit ihrem Antrag Gebührenordnung für Anwohnerparken den OB beauf-

tragen, beim Land MV die Ermächtigung zur Festsetzung der Gebühren für das Anwohnerparken 

zu erwirken. Bisher ist die Gebühr für das Anwohnerparken Bundessache, sie kostet den Bürger 30,- 

EUR/Monat. Durch eine neue Gesetzeslage kann das auch auf die Kommunen übertragen werden. 

Auf den ersten Blick erschien der Antrag vernünftig, nicht jedoch, wenn man die Antragsbegrün-

dung las: Letztlich ging es um eine Gebührenerhöhung & Gebührendifferenzierung nach Stadttei-

len. In Gebieten mit hohem Parkdruck würden die Gebühren steigen. Das dürfte insbesondere für 

Warnemünde & die KTV zutreffen. 

Der Rostocker Bund verwies auf die Verstärkung der Segregation, wenn Gebühren stadtteilbezogen 

erlassen werden. Zudem drückte er seine Verwunderung darüber aus, dass der Senator zwei An-

träge davor die Verantwortung auf den Bund schieben wollte. 

Die SPD erklärte, der Rostocker Bund sei offensichtlich feige, weil er die Verantwortung nicht wolle, 

woraufhin der Rostocker Bund erwiderte: Er sei so feige, den gesamten Antragstext zu lesen und 

der spreche mehrfach von einer Gebührenerhöhung für die Bürger*innen, was abzulehnen sei, ge-

rade weil es sich nicht um einen gemieteten Parkplatz, sondern nur das Anrecht zum Parken auf 

einen evtl. freien Parkplatz handele. 

Dem Antrag wurde dennoch mehrheitlich zugestimmt. 

 

Der Ortsbeirat Reutershagen sprach sich für die Erstellung eines B-Plans für den Bereich Reu-

tershäger Weg aus. Die Einwohner*innen waren nicht gegen eine Bebauung, sie solle aber geregelt 

und mit umfassender Bürgerbeteiligung erfolgen statt wie bisher scheibchenweise. 
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Der Bau- & Planungsausschuss wollte angesichts zahlreicher offener Fragen mittels Änderungsan-

trag eine Veränderungssperre bis zur Fertigstellung des B-Plans. Das Ansinnen erhielt 21 Fürstim-

men, aber 27 Ablehnungen. 

Die CDU erklärte, eine Veränderungssperre sei ein Baustopp und die WIRO hätte Anrecht auf Scha-

densersatz. Dies war erneut unzutreffend, denn bereits erteilte Baugenehmigungen sind von Ver-

änderungssperren stets ausgenommen. 

Mehrere Redner kritisierten die WIRO, insbesondere die FDP: Es sei ein Kampf von David (Bürger) 

gegen Goliath (WIRO), die 3-Geschosser in ein Einfamilienhausgebiet setze. Es sei falsch im Innen-

bereich keinen B-Plan aufzustellen. Die WIRO habe einen politischen Auftrag, aber keine Sonder-

rechte, man solle sich nicht hetzen lassen und einen B-Plan machen. 

Die scharfe Kritik an der WIRO war gar nicht der Ansatz des Ortsbeirates, der konkrete Verbesse-

rungen und die Berücksichtigung eines Biotops wollte. Der OBR sah im B-Plan ein Mittel für Ver-

besserungen und Bürgerbeteiligung, weil andere Wege bisher gescheitert seien.  

Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. 

Sofern ein Antrag unterhalb der Forderung nach einem B-Plan gestellt wird, dürfte der durchgehen. 

Noch besser wäre es, wenn Stadtverwaltung & WIRO zusammen mit Einwohner*innen offene Fra-

gen klären. 

 

Auf Wunsch von Senator Bockhahn (LINKE) stellten LINKE, SPD & GRÜNE den Antrag auf Aus-

stattung der Schulen mit Mund-Nase-Schutz, konkret einer Notfallmenge, wenn Schüler*innen 

diesen vergessen hätten. Es sei ein Fall vorgekommen, wo eine Schülerin nach Hause geschickt 

worden sei, weil der Mundschutz gefehlt habe. 

Bei dem Antrag stellte sich die Frage, weshalb der Senator für Schule das nicht selbst regeln konnte, 

zumal die Kommune für die Ausstattung auch im Sanitär-, Gesundheits- und Erste-Hilfe-Bereich 

verantwortlich ist. Der Senator meinte, das sei keine Aufgabe der Verwaltung. 

Die CDU verwies zu Recht darauf, dass R2G die Schulen in freier Trägerschaft vergessen hatten, 

sodass diese mittels Änderungsantrag eingebunden wurden. 

Die FDP erfragte, ob das durch die Bürgerschaft frei gegebene Corona-Budget bereits aufgebraucht 

sei, was die Verwaltung bejahte. Daraufhin stellte die FDP die berechtigte Frage nach der Deckungs-

quelle für den Antrag von R2G. Die Antwort blieb offen. Wenn andere Fraktionen Anträge ohne 

Deckungsquelle stellen, werden sie nicht zugelassen. 

Antrag & Änderungsantrag wurde zugestimmt, d.h. einer Selbstverständlichkeit, die sicherlich kei-

nes Beschlusses bedurft hätte.  

Interessant: Noch im Februar hatte Senator Bockhahn die beantragte Anschaffung von Mund-Na-

sen-Schutz für Kitas, Schulen & Horte abgelehnt: Es gäbe keine Masken für Kinder, gesunde Ernäh-

rung, ausreichender Schlaf, Grippeschutzimpfung, Aufenthalt im Freien, Maßnahmen der Abhär-

tung & Händewaschen seien effektiver. So ändern sich die Zeiten... 
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Beschlussvorlagen der Verwaltung 

 

Die Pflegesozialplanung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde ohne Debatte be-

schlossen. 

 

Eine ausufernde Debatte entstand beim Maßnahmepaket zugunsten der regionalen Wirtschaft, 

das folgende Punkte umfasste: 

 kostenfreier ÖPNV an 4 Sonnabenden im September 

 kommunaler Zuschuss für den Kauf von Elektro-Autos & -Fahrrädern 

 Förderung von Veranstaltungen in der Innenstadt 

 Ausbau von Stadtmöblierung & Grün 

 kurzfristige kleinere kommunale Investitionen 

 Flächenerweiterung für Außengastronomie 

 Förderung von Straßenkunst 

 Stundung der Gewerbesteuerzahlung. 
 

Einen Teil des Pakets hatte die Bürgerschaft bereits beschlossen. Insgesamt war es kein großer Wurf, 

aber ein Anfang. Die Stadt muss sowieso abwarten, wo konkret Bedarfe bestehen, die nicht von den 

Bundes- & Landesprogrammen abgedeckt sind. 

 

Am umstrittensten war der Zuschuss für Elektromobilität, was von allen abgelehnt wurde. Die LINKE 

änderte den Vorschlag in eine Prüfung von ÖPNV-Gutscheinen bei Abmeldung eines Fahrzeugs.  

 

Am aggressivsten kritisierte die SPD das gesamte Paket, gefolgt von der CDU. Beide Fraktionen 

brachten jedoch keine Änderungsanträge ein und stimmten bis auf zwei Punkten letztlich zu.  

Sowohl Aufgeregtheit als auch Art & Weise der Debatte waren schwer nachvollziehbar. 

 

Der Rostocker Bund erwiderte, dass SPD & CDU eigene Vorschläge hätten unterbreiten können. 

Zudem wies die Fraktion darauf hin, dass die vier Sonnabende im September keinen verallgemein-

erbaren Schluss zuließen, dass Elektromobilität nicht der Weisheit letzter Schluss sei aufgrund der 

Problematik der Batterieherstellung und fehlenden Nachhaltigkeit im gesamten Produktlebenszyk-

lus. Erinnert wurde seitens des Rostocker Bundes zudem an den Beschluss zur Aufstellung von Bän-

ken im gesamten Stadtgebiet, der noch umzusetzen sei. Das Paket sei dennoch ein Anfang, Haupt-

ansatz müsse aber das Motto „Investieren, investieren, investieren“ sein, mit kleinen Losen zur Un-

terstützung der regionalen Wirtschaft. 

 

Auf Antrag der FDP wurden die Etats für Veranstaltungen sowie Stadtmöblierung & Grün auf jeweils 

500 TEUR erhöht. 

 

OB Madsen erwiderte auf die Kritik insbesondere der SPD, dass sowohl ÖPNV als auch Einzelhandel 

schwere Zeiten hätten und daher beides mit der Sonnabend-Aktion kombiniert worden sei. Man 

könne zwar nach allem schauen, was nicht gehe, aber auch suchen, was geht. Die 4 Samstage seien 

mit der RSAG abgestimmt worden.  
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Bericht des Oberbürgermeisters 

 

OB Madsen informierte über eine Studie der IHK zu den Auswirkungen der festen Fehmarn-Belt-

Querung. Es werde zu einer Umleitung der Fährverkehre mit negativen Auswirkungen auf Rostock 

kommen. Daher habe er Forderungen in Richtung Bundesregierung aufgestellt: Es sollten 750m 

lange Aufstellgleise ausgebaut werden zur Verstärkung des Güterverkehrs, was ca. 13 Mio. EUR 

koste. Des Weiteren sollte der Warnow-Tunnel eher an Rostock übergeben oder preiswerter wer-

den. Der Bund stelle Mittel für Ausgleichsmaßnahmen der Belt-Querung bereit, die genutzt werden 

könnten.  

(Hintergrund: Auf Antrag vom Rostocker Bund vom Januar 2019 gibt es inzwischen eine Arbeitsgruppe zum 

Warnow-Tunnel, der zurückgekauft oder preislich günstiger werden soll. Im Jahr 2004 hatte der Rostocker 

Bund ebenfalls beantragt, mit dem Bund über Ausgleichsmaßnahmen zur Fehmarn-Belt-Querung zu verhan-

deln. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt beides zu verbinden.) 

 

Zum Schulstart erklärte OB Madsen seinen Dank an Senator Bockhahn, insbesondere hinsichtlich 

der Entscheidung, trotz Corona-Fällen nicht gleich eine Schule ganz zu schließen. Da Kohorten ge-

bildet wurden, bedürfe es keiner Schließungen, eine punktuelle Quarantäne sei ausreichend.  

Es gäbe das Gefühl der Überfüllung von Stadt & Strand und das Angebot des Innenministeriums 

zur polizeilichen Unterstützung der Einhaltung der Corona-Vorschriften. Eine Sperrung von Stadt-

teilen sei nicht erforderlich. Rostock freue sich auf Gäste, für Panik gäbe es keinen Anlass. Problem 

seien derzeit Reiserückkehrer.  

 

Informationsvorlagen & Anfragen 

 

Bekannt gegeben wurden die Informationsvorlagen  

 Konzeption Ordnung und Sauberkeit in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2020/21 

 Terminverlängerung zum Beschluss Vorlage eines Konzeptes zur strategischen Ausrichtung der 

Flughafen Rostock-Laage Güstrow GmbH 

 Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2020. 

 

Der Rostocker Bund hatte die Fraktionsanfrage Pandemie-Übung LÜKEX 2007 und Schlussfol-

gerungen für Rostock gestellt. 

Hintergrund war die 3. Länderübergreifende Krisenmanagementübung (LÜKEX) aus dem Jahr 2007, 

die sich mit dem Fall einer aus Asien stammenden Pandemie beschäftigte, die alle Bereiche des 

gesellschaftlichen Lebens erfasst. Laut Bundesinnenministerium haben sich daran auch das Gesund-

heitsamt, das Hafen- & Seemannsamt sowie der Hafen Rostock beteiligt.  

Gefragt wurde nach den damaligen Schlussfolgerungen und deren Berücksichtigung in den Folge-

jahren durch die Stadt Rostock, ebenso wie nach der Nutzung vom Bund bereitgestellter Finanz-

mittel. Der Bericht des Bundes stammte vom Januar 2008 und ist inzwischen öffentlich zugänglich. 

Senator Bockhahn (LINKE) antwortete lediglich, dass ausschließlich das Gesundheitsamt in Rufbe-

reitschaft gewesen, jedoch nicht kontaktiert worden sei. Daher könnten die Fragen nicht beantwor-

tet werden. Der Senator schien sich angegriffen zu fühlen. Dabei hätte die Verwaltung Gelegenheit 

gehabt dazulegen, ob Reserven angelegt wurden oder nicht und wie das heute ist. Genau das wollte 

der Senator offensichtlich nicht tun. 
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Nicht öffentlicher Teil 

 

Der Dringlichkeitsantrag des BUGA-Ausschusses zum Erwerb eines Grundstücks wurde auf-

grund der zu Sitzungsbeginn vorgelegten Stellungnahme der Verwaltung vertagt.  

 

Der Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten wurde zugestimmt, der Änderungsantrag von 

Dr. Sybille Bachmann hingegen erwartungsgemäß abgelehnt. 

Hoch interessant war, zu welch‘ haltlosen Spekulationen & Vorwürfen das Stellen reine Sachfragen 

führte. Das war hoch ideologisch, ohne in der Sache Antwort zu geben. Der Vorschlag zu vertagen, 

um die Sachfragen zu klären, wurde ebenfalls zurückgewiesen.  

Wenn es um die Besetzung von Posten geht, werden Einige sehr aggressiv und scheuen auch nicht 

vor der Diffamierung Fragender zurück.  

 

Die CDU erfragte Auskünfte Geschäftsführer der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie 

der Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.  

 

 

 

 

17.08.2020 
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