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Resümee Bürgerschaft 09.09.2020 
 

Die Spannung dieser Sitzung erschloss sich oftmals aus Details, die Zuschauern zum Teil verschlos-

sen blieben. Zugleich gab es bemerkenswerte inhaltliche Auseinandersetzungen. 

 

TAGESORDNUNG 
 

Folgende Anträge wurden durch die Antragsteller selbst oder die Bürgerschaft zurückgestellt: 

 René Eichhorn (Freie Wähler): Beauftragung eines externen Experten für die Kinder-&Jugendhilfe 

 FDP/CDU/SPD: Rechtsformwechsel der Rostocker Straßenbahn AG 

 LINKE: Anpassung der Allg. Geschäftsanweisung an die neu geschaffene Verwaltungsstruktur 

 GRÜNE: Rahmenbedingungen für Schulessen verbessern 

 SPD: Spenden und Sponsoring offenlegen. 
 

Es waren, sicherlich nicht zufällig, genau die Anträge, die der Rostocker Bund im Falle ihrer Behand-

lung abgelehnt hätte. Vielleicht waren andere zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen. 
 

Bemerkenswert: Kurz nach Sitzungsbeginn ging Senator Bockhahn (LINKE) auf René Eichhorn (Freie 

Wähler) zu und gratulierte ihm mit einem „Daumen hoch“. Beide Männer verbindet eigentlich eine 

regelrechte Fehde in Sachen Kindertagespflege & Kindeswohlgefährdung.  

Vielleicht werden sie nun doch noch „ziemlich beste Freunde“. 
 

Aufgrund des Austritts von René Eichhorn (Freie Wähler) aus der Fraktion Rostocker Bund hatte die 

Fraktion einen Dringlichkeitsantrag zur Abwahl aus dem Aufsichtsrat der RSAG gestellt, denn dieser 

kommt am 16.09. zusammen. Auf eine sofortige Nachbesetzung hatte der Rostocker Bund verzich-

tet, es ging ihm ausschließlich um die berechtigte Abwahl.  

Die Präsidentin der Bürgerschaft (LINKE) erklärte jedoch, es gäbe keine Dringlichkeit. Daher stimm-

ten alle anderen Fraktionen gegen die Dringlichkeit und somit gegen eine sofortige Abwahl aus 

dem Aufsichtsrat der Straßenbahn AG. 

Politisch ist das ein fatales Signal, denn es erweckt den Anschein, dass ein Verhalten mitgetragen 

wird, das für ein Aufsichtsratsmitglied nicht tragbar ist. Selbst wenn eine sofortige Abwahl rechtlich 

nicht zwingend erscheint und bis zur nächsten Sitzung (21.10.) gewartet werden könnte, wäre die 

Abwahl dennoch politisch geboten gewesen.  

Der Rostocker Bund wird sich überlegen, ob er Dringlichkeitsanträgen der anderen Fraktionen zu 

Nachbesetzungen in Gremien künftig weiterhin zustimmen wird. Rechtlich ist keine Dringlichkeit 

gegeben und dennoch haben die anderen Fraktionen das Instrument der dringlichen Nachbeset-

zung häufig gebraucht. Man benutzt das „Recht“ halt immer so, wie es einem gelegen kommt. 

 

EINWOHNERFRAGESTUNDE 

 

In der Einwohnerfragestunde meldeten sich die Wirtschaftsjuroren zu Wort. 

Sie sind Austräger der nächsten Europa-Konferenz 2021, die Teilnehmende durch 4 Städte führt: 

Rostock, Kopenhagen, Goetheburg und Oslo. Erfragt wurde eine Unterstützung durch die Stadt.  

Diese wurde durch die Fraktionen und Stadtverwaltung zugesagt. 
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WAHLEN 

 

Als Erstes stand die Wahl/Nachwahl in 4 Ortsbeiräten an (1 x Brinckmansdorf, 3 x Groß Klein).  

Die Sitze waren in der Kommunalwahl 2019 an die AfD gegangen, wurden aber seit Monaten nicht 

durch die Partei besetzt. Bisher war die Handhabung so, dass solche Sitze zur Nachbesetzung frei 

gegeben werden, sich somit alle Parteien/Wählergruppen bewerben können. 
 

Bei zwei OBR lagen nun Vorschläge vor: Für Brinckmansdorf stand Roger Schmidt (Rostocker Bund) 

zur Wahl, der im OBR seit langem eine gute Arbeit leistet und dort auch willkommen ist. Für Groß 

Klein bewarb sich Lutz Kalkschieß-Dietzel von der SPD. 
 

Beide wurden leider nicht gewählt, sondern das Ganze vertagt, ein unglaublicher Vorgang. 

Zunächst stellte die FDP die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage eine Wahl erfolgen solle.  

Genau die FDP, die bereits 2019 den Konsens aller Fraktionen verlassen hatte, Wahlentscheidungen 

der Bürgerschaft rechtlich angriff und damit erst die Bildung einer Fraktion der AfD beförderte. 

Diesmal wollte die FDP der AfD die Sitze erhalten. Das politisch brisante Verhalten versteckt die 

FDP immer hinter dem Aufwerfen von Rechtsfragen. Ihre Vertreter in der Bürgerschaft entwickeln 

sich zu dem, was ich persönlich Buchstabenjuristen nenne, im Gegensatz zu Lebensjuristen. 
Buchstabenjuristen wälzen alle Gesetze & Kommentare um zu dem Ergebnis zu kommen, dass man einen Sachverhalt so 

oder anders sehen bzw. eine Rechtsfrage so oder anders beantworten könnte. Daraus ergibt sich dann ein Spruch wie 

„Zwei Juristen, drei Meinungen.“ Die Entscheidung überlassen sie Dritten.  

Lebensjuristen hingegen durchforsten Gesetze & Kommentare um nach rechtlichen Möglichkeiten für die Lösung eines 

Problems bzw. eine Rechtsfrage zu suchen. 

 

Die GRÜNEN toppten das Ganze noch: Sie hatten Angst davor, die AfD könnte die Sitze später 

einklagen, und es sei fatal, wenn die AfD im Wahlkampfjahr einen Rechtsstreit gewinnen würde. 

Es geht den Parteien am Ende also doch nur um eigene Mandate im Landtag, da ist dann die poli-

tische Auseinandersetzung vor Ort, für die man auch ins Risiko gehen müsste, obsolet.  

In Rostock ist es bekanntlich noch spezieller: Diejenigen, die in ein solches Risiko des Abjagens von 

Sitzen gehen, werden diffamiert und als eine Art Ersatzgegner betrachtet, weil man sich an die 

eigentliche Auseinandersetzung nicht wagt. 
 

Die Präsidentin der Bürgerschaft (LINKE) erklärte, es könne eine Nachwahl der Ortsbeiratssitze er-

folgen, wenn den Fraktionen klar ist, dass die AfD sie später evtl. wieder einfordert. 

Das wäre ein tragbares Risiko, aber auch dazu kam es nicht, sondern zur Vertagung. 
 

Fazit: Während sich der Rostocker Kreisverband der AfD laufend selbst zerlegt, sorgen Parteien in 

der Bürgerschaft für den Erhalt von Sitzen der AfD in Gremien. Das ist bemerkenswert… 
 

Die weiteren Wahlen zu Ortsbeiräten, Ausschüssen & Aufsichtsgremien verliefen ohne Debatte.  

 

ANTRÄGE der FRAKTIONEN 

 

Die FDP wollte eine Integration von Elektrorollern in den ÖPNV, ein Antrag, der seit Monaten 

vorlag und immer wieder (selbst) vertagt wurde. 

Die Idee war so schlecht nicht: Wenn es schon E-Roller gibt, dann sollten sie doch die sog. letzte 

Meile bedienen und eine Tarifkopplung mit dem ÖPNV versucht werden. 

Das Ganze hatte nur mehrere Haken: E-Roller sind in der Gesamt-Ökobilanz nicht gerade ein Zu-

kunftsmodell und daher nicht zwingend zu fördern. E-Roller ersetzen den Fuß- & Radverkehr, nicht 

aber das Auto. Hierzu müsste der ÖPNV verbessert werden (Taktung, Strecken, Preis).  
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E-Roller-Anbieter sind zudem Einnahme- & marktorientiert, nicht jedoch an Außenbereichen der 

Stadt interessiert. Wenn es eine Kopplung wie in Hamburg geben soll, müsste die Stadt das selbst 

finanzieren. E-Roller sind eben keine Lösung, sondern Teil des Problems. 

Die FDP unterstellte den Fraktionen „Angst vor modernem Denken“. Die E-Mobilität sei ein Beitrag 

zur Zukunftswende. Allerdings würden die jetzigen E-Roller keinen Mehrwert darstellen, sie sollen 

gerade „kein Tourismus-Spielzeug sein“, daher der Antrag. 

Genau deshalb lehnten die Fraktionen geschlossen ab. 
 

GRÜNE, LINKE & SPD beantragten eine Beschlusskontrolle zur Umsetzung von Bürgerschafts-

beschlüssen. Dahinter steckte die gute Absicht, dass man den Werdegang und Arbeitsstand ge-

fasster Beschlüsse nachverfolgen können soll. 

Auch dieser Antrag hatte schon mehrere Warteschleifen gedreht und es bestand die Hoffnung, dass 

er zurückgezogen wird, denn: Das Beantragte gibt es schon seit langem im Ratsinformationssystem 

der Stadt, jetzt sogar noch wesentlich verbessert. Der Sitzungsdienst hatte den antragstellenden 

Fraktionen auch gezeigt, wie das geht. Dennoch beharrten sie auf dem Antrag.  Da R2G die Mehr-

heit hat, wurde zum wiederholten Male etwas beschlossen, was es schon gibt. 
 

Der Ortsbeirat Groß Klein wollte ein Frühzeitiges Beraten von Bauvoranfragen für ein Einver-

nehmen der Gemeinde. Dem schloss sich die Bürgerschaft mit großer Mehrheit an, in der Textfas-

sung des Ausschusses für Stadtentwicklung. 

Lediglich die CDU war dagegen. Sie sah in dem Anliegen eine Verzögerung von Baugenehmigungs-

verfahren und ein Verschrecken von Investoren. Aber: In der Regel geht es schneller, wenn Einwoh-

ner*innen so früh wie möglich eingebunden werden, weil Probleme dann frühzeitig erkannt und 

behoben werden können. 
 

GRÜNE, LINKE, FDP stritten für die Weiterentwicklung von Home-Office und mobilem Arbeiten 

in der Stadtverwaltung, ein Thema, das eigentlich ausschließlich verwaltungsintern ist und da be-

reits bearbeitet wird.  

Im Personalausschuss hatte es zahlreiche Hinweise gegeben, u.a. dass Politik einen groben Rahmen 

vorgeben könne, aber die Details der Verwaltung zu überlassen sind, vor allem der Abschluss einer 

Dienstvereinbarung zwischen Stadtverwaltung und Personalrat. Politik könne das dann kontrollie-

ren, aber eben nicht vorgeben. Den Antragstellern war eine Überarbeitung des Beschlusstextes 

empfohlen worden, was aber nicht geschah. 

Erneut wurde etwas beantragt, wogegen niemand ist und was bereits in Arbeit ist. 
 

Bei fast allen Rednern ging eine Differenzierung zwischen Home-Office und mobilem Arbeiten ver-

loren. Echtes Home-Office mit kompletter moderner Ausstattung und eigener, gesicherter Daten-

leitung zur Stadtverwaltung wird es noch lange nur ausnahmsweise geben. 
 

Die GRÜNEN erklärten, eine Smart City bedürfe auch des smarten & motivierten Personals, die 

Politik trage Verantwortung für die Führungskräfte & Mitarbeiter des Rathauses, die Beschäftigten 

benötigen eine Unterstützung. 
 

Die LINKE meinte, die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen müssen im Vordergrund stehen. Jeder, der 

Home-Office wolle, müsse das auch dürfen, aber niemandem dürfe es verordnet werden.  
 

Die SPD fand es zwar ein richtiges Thema, aber der Antrag sei ein Eingriff in die Verwaltung, es 

sollte kein Schnellschuss erfolgen, weshalb es weiterer Partner bedürfe, vor allem der Gewerkschaft. 
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Der Rostocker Bund erklärte: Home-Office mache die Verwaltung automatisch weder besser noch 

billiger, entscheidend seien die Qualität der Arbeitsabläufe & Arbeitsbedingungen, die Entwicklung 

einer neuen Kultur mit Übergabe von Aufgaben, Ressourcen & Verantwortung sowie einer Vertrau-

ensarbeitszeit. Es gelte alle Mitarbeiter mitzunehmen und auch weiterhin Sozialkontakt zu ermög-

lichen. Die Vorgabe von Kriterien für eine Dienstvereinbarung sei nicht Aufgabe der Politik. 
 

Die CDU wollte die Bedürfnisse der Bürger*innen in den Vordergrund gestellt sehen, für die die 

Verwaltung Dienstleisterin sei. Sie lehnte den Antrag aufgrund des Eingriffs in die Verwaltung ab. 
 

Die Verwaltung machte gute Miene und erklärte, dass es ein langer Weg sein werde und das Ganze 

nur als Rahmen verstanden werden könne, ohne Einengung durch benannte Details. 

OB Madsen erklärte die Zufriedenheit vieler Mitarbeiter*innen mit dem mobilen Arbeiten (!) in der 

Corona-Zeit. Da sei die Verwaltung ein starkes Team gewesen und es habe viel Vertrauen gegeben. 

Der Antrag zeuge von neuem Misstrauen. Er wolle lieber 80 % richtigmachen als 100 % Details 

diskutieren. 
 

Dennoch wurde der Antrag angenommen.  

Selbst die Verschiebung der Frist zur Auswertung einer Mitarbeiter-Umfrage von Oktober auf März 

wurde mit 23:23 abgelehnt, obwohl jedem klar war, dass der Termin nicht zu halten ist. 
 

Heiß diskutiert wurde um den Antrag der SPD zur Ausschreibung der amtierend besetzten Amts-

leiterstellen in der Stadtverwaltung. Es ging um die beiden neu geschaffenen Amtsleiterstellen 

Recht & Vergabe sowie Sport. 

Der Personalausschuss hatte bereits heftig debattiert, denn ein amtierender Leiter wollte die ex-

terne Ausschreibung verhindern, redete also für sich selbst und war daher befangen. 
 

Unglücklich war es seitens der SPD den Antrag mit Unzufriedenheit bei Stellenbesetzungsverfahren 

zu begründen, d.h. die Arbeit des Personalamtes in Frage zu stellen. Das kann man gerne intern 

machen, war aber nicht Gegenstand des Antrags, sodass sich die Verwaltung verteidigen musste, 

was der OB auch tat, unabhängig von einer möglichen Berechtigung der Kritik. 
 

Die CDU sprang dem vorgesehenen Postentausch zur Seite, indem sie den Antrag ablehnte und 

sachwidrig erklärte, der Antrag stünde im Widerspruch zur Kommunalverfassung. Der OB könne 

eigenständig Personalentscheidungen treffen, nur die Grundsätze würden in der Kompetenz der 

Bürgerschaft liegen. Das ist schlicht falsch. Die Bürgerschaft hat dem OB zwar Kompetenzen bis zu 

einer bestimmten Vergütungs-/Besoldungsgruppe gegeben, kann aber jederzeit mittels Beschluss-

fassung eigene Vorstellungen durchsetzen.  

Die CDU empfahl dem OB sogar in Widerspruch zu gehen, was allerdings mehr als unklug wäre. 
 

Der Rostocker Bund erklärte: Es gelte zwar der Grundsatz interne vor externe Ausschreibung, aber 

hier handele es sich um Amtsleiterstellen, die sollten grundsätzlich extern ausgeschrieben werden. 

Jeder Interne könne sich ebenfalls darauf bewerben. Da es ganz neue Stellen sind, sollte hier extern 

ausgeschrieben werden. Es sei das gute Recht der Politik das zu verlangen. Die konkrete Personal-

besetzung müsse hingegen im Einvernehmen mit dem OB erfolgen. 
 

OB Madsen verteidigte die Position des Personalchefs, es müsse in einer Verwaltung auch Auf-

stiegschancen geben, und er müsse Mitarbeiter nach ihrer Qualifikation einsetzen können.  

Das widerlegt allerdings keine externe Ausschreibung der beiden Amtsleiterpositionen, an der sich 

jeder beteiligen kann. Unglücklich war die erneute Aussage, dass es in einer Verwaltung Zug-/Renn-

pferde und Lastesel gebe. Das mag gut gemeint sein, kommt aber genau anders herum an. 
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Die LINKE brachte noch einen Änderungsantrag ein, mit dem sei auch die Stelle des Büroleiters von 

OB Madsen ausgeschrieben sehen wollte. 

Der Rostocker Bund konterte: Die Stelle ist derzeit besetzt, da sollte man nicht über eine Neuaus-

schreibung reden. Zudem handele es sich um eine Vertrauensposition und kein Fachamt. In diesem 

Fall sollte der OB das Verfahren bestimmen bzw. sich seinen Büroleiter selbst suchen können. 

Die LINKE zog ihren Änderungsantrag daraufhin zurück. 
 

Bis auf die CDU stimmten die Fraktionen dem Antrag auf Ausschreibung der beiden neu geschaf-

fenen Amtsleiterstellen zu. 
 

Der Rostocker Bund beantragte unter dem Betreff Wach- und Infothekendienste für die Stadt-

verwaltung eine Prüfung der Wiedereingliederung der Dienste in die Verwaltung.  

Im Jahr 2003 (Koalition von SPD & LINKE) wurden die damaligen Pförtner ausgegliedert um Kosten 

zu sparen, insbesondere Personalkosten. Die Dienstleistung wurde extern an fremde Dritte verge-

ben, per Ausschreibung für jeweils einige Jahre. Bei gleicher fachlicher Eignung entschied der Preis.  

Aber, so der Rostocker Bund: Wach- & Infothekendienste bedürfen neben der Fachkenntnis auch 

des Vertrauens und hoher Sensibilität im Umgang mit Einwohner*innen. Das Vermeiden von Per-

sonalwechsel und die Absicherung des Erhalts von Erfahrung würden zur Qualitätssicherung bei-

tragen.  
 

Rednerisch unterstützt wurde der Rostocker Bund durch die LINKE, die den Antrag ausdrücklich 

begrüßte. Das tat der stellv. Fraktionsvorsitzende Dr. Wolfgang Nitzsche wirklich aus ganzem Her-

zen, hatte er doch dazugelernt. Als Fraktionsvorsitzender 2003 trug er die Privatisierung mit.  

Die LINKE wollte mittels Änderungsantrag noch die Übernahme des Personals auf Basis von § 613a 

BGB, was bei einer Wiedereingliederung selbstverständlich ist. Dagegen hatte niemand etwas. Al-

lerdings geht es nicht um das jetzige Personal, sondern die Mitarbeiter*innen, die zum Zeitpunkt 

der Wiedereingliederung beschäftigt sind.  
 

Bis auf die FDP stimmten alle Fraktionen zu. 
 

Die LINKE war auf dieser Bürgerschaftssitzung sehr wohltuend. Geführt von Dr. Nitzsche und un-

terstützt von Christian Albrecht & Robert Kröger gab es weder Polemik noch Politsprechblasen, 

sondern zahlreiche interessante Beiträge, die sich stets an der Sache orientierten. 
 

Nun ging es von 18:15 - 18:45 in die PAUSE. 

Zu beobachten war dabei eine sehr traute Abendbrotrunde von FDP, Aufbruch 09 und Freie Wähler. 

Noch im Juni 2019 hatte Aufbruch 09 die Freien Wähler abgelehnt, da sie angeblich rechts seien, 

und die FDP wollte in keine gemeinsame Fraktion mit ihnen, weil sie Konkurrenten bei der Land-

tagswahl sind. Nun scheint das alles Geschichte zu sein, schließlich hat sich René Eichhorn als ver-

meintlicher Kämpfer gegen rechts dargestellt, auch wenn das frei erfunden ist. Und wie lange er bei 

den Freien Wählern bleibt, ist auch ungewiss. Es bleibt somit spannend. 
 

Die SPD beantragte die Beibehaltung des Namens „IGA-Park“ unter Aufhebung des Beschlusses 

von 2018. Es ging somit um eine dauerhafte (!) Beibehaltung, nicht nur bis zur BUGA 2025. Das 

widersprach allen bisher gefassten Beschlüssen.  

Die Fraktion war mit den bisher eingegangenen Vorschlägen unzufrieden und meinte, die Men-

schen wollten den Namen behalten. Nicht von der Hand zu weisen scheint somit ein Landtagswahl-

Hintergrund, denn in der Einbringung des Antrags war zugleich wieder die Rede davon, dass viel-

leicht in ein paar Jahren ein neuer Name gefunden wird. 
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Die einzige Gegenrede kam vom Rostocker Bund.  

Gegen die Beibehaltung des Namens würden die folgenden Gründe sprechen: 

 fehlende Namensrechte 

 keine Notwendigkeit, die Namensrechte kostenpflichtig zu erwerben 

 Unwahrscheinlichkeit der Zustimmung der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft als Inha-

berin der Namensrechte 

 Parkstandard, der nicht einer IGA = Internationalen Gartenbauausstellung entspreche und auch 

nie mehr entsprechen werde 

 Verwirrung im BUGA-Jahr 2025, mehr noch da das IGA-Gelände ein Außenstandort werden soll 

 Nutzungserweiterungen in Richtung Events, Wasserski & Sport sowie viel Maritimes, was keiner 

IGA entspricht. 

Es sollte vorwärts statt rückwärts gedacht werden. 

Als Kompromiss könnte man den Namen bis Ende 2024 behalten und davor einen neuen Namen 

suchen, diesmal unter Einbindung der Rostocker*innen. 
 

SPD, LINKE & GRÜNE stimmten der dauerhaften Beibehaltung des Namens zu. 

Rostocker Bund, CDU/UFR & FDP lehnten das ab. 
 

Anschließend beantragte die SPD eine Projektentwicklung für das Modellvorhaben Anti-Segre-

gation. Rostock solle ein Projekt entwickeln, mit dem die 8 Mio. EUR Landesfördermittel abgerufen 

werden können. Das Projekt solle durch die RGS umgesetzt werden. 
 

SPD, LINKE & GRÜNE kritisierten scharf, dass noch kein Projekt entwickelt worden sei, weil man das 

Programm gar nicht wolle. Als Änderungsantrag wurde seitens der LINKEN die Prüfung des Projek-

tes Sternplatz eingebracht.  
 

Der Rostocker Bund meinte, man müsse nicht alle Förderprogramme lieben, sollte sie aber dennoch 

kreativ nutzen. Unklug sei eine öffentliche Kritik an der Landesregierung zu falschen Fördertöpfen, 

klug sei das Finden von Fördertöpfen für die eigenen Projekte. 
 

OB Madsen erwiderte: Helfen würde der Dialog. Die Verwaltung habe über Monate mit dem Land 

diskutiert, ob sozialer Wohnungsbau oder nicht doch lieber Sport (Schwimmhalle). Es sei besser 

Schmarl zu entwickeln als sozialen Wohnungsbau in die Innenstadt zu bringen. Es sei eine Unter-

stellung, dass nichts eingereicht werden sollte. Es ist derzeit nur noch nicht mit dem Land ausdis-

kutiert, was geht. Es soll eine intelligente Lösung gefunden werden. 

(Die schriftliche Stellungnahme der Stadt zum Antrag war am Ende positiv.) 
 

Dem Antrag & Änderungsantrag wurde durch die Bürgerschaft zugestimmt. 
 

Die LINKE trat für die Gründung einer Gesellschaft für die Entwicklung und Betreibung eines 

Technologie- und Innovationsparks auf dem Gelände des Flughafens Rostock-Laage ein.  

Der Antragseinbringer von DIE PARTEI verstieg sich zu der Behauptung, Rostock Business könne 

das nicht, es bedürfe einer neuen Gesellschaft. Das sah die Bürgerschaft nicht so. 
 

Die Verwaltung verwies darauf, dass die Gründung einer weiteren Gesellschaft neben der Flugha-

fengesellschaft eine von mehreren strategischen Optionen sei, dass jedoch keine Doppelstrukturen 

geschaffen werden sollen und derzeit kein Bedarf an einer solchen Gesellschaft bestehe. 
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Die SPD erklärte, dass es bisher nur Denkansätze in diese Richtung gäbe, vor der Gründung einer 

solchen Gesellschaft aber erst zahlreiche Sachverhalte zu prüfen seien. Dazu gehörten die Auswir-

kungen auf die Betreibergesellschaft, denn 2024 ende die Möglichkeit des Zuschusses öffentlicher 

Mittel. Würde eine neue Gesellschaft gegründet, könnten Gelder für die Flughafenbetreibergesell-

schaft fehlen, weshalb die neuen Geschäftsfelder auch innerhalb der bestehenden Gesellschaft ent-

wickelt werden könnten. Viele weitere Fragen seien offen. 
 

Aus diesen Gründen wurde der Prüfung des Gesamtvorhabens (SPD) zugestimmt, nicht jedoch der 

Gründung einer neuen Gesellschaft (LINKE). 
 

LINKE, GRÜNE & SPD beantragten den Beitritt zur Organisation „Mayors for Peace“ (Bürgermeis-

ter für den Frieden), der bereits 7.921 Städte & Gemeinden weltweit angehören. Dabei geht es um 

die Abschaffung der Atomwaffen. 
 

Die Verwaltung hatte in ihrer Stellungnahme darauf verwiesen, dass Rostock bereits Mitglied der 

Vereinigung der Friedensbotschafter-Städte sowie der Memory Cities (Erinnerungsstädte) sei. Das 

klang ein wenig wie eine Ablehnung, bleib aber offen. 
 

Die LINKE erklärte, Symbole könnten die Welt verändern, wie das Kreuz Jesu, die Aktion „Schwerter 

zu Flugscharen“ oder der Rote Stern. Rostock sei Militärstützpunkt für die Friedenssicherung, es 

bedürfe aber auch des Einsatzes für die Abschaffung der Atomwaffen. Es sei schlafwandlerisch, 

wenn man diese Notwendigkeit bestreite. 

 

Der Rostocker Bund erwiderte, dass er eigentlich auf einen Wortbeitrag verzichten wollte, aber den 

Schlafwandler zurückweisen müsse. Der Rostocker Bund habe am 19.02.2020 alle Fraktionen und 

die Präsidentin der Bürgerschaft gebeten, den ICAN-Städteappell zur Abschaffung der Atomwaffen 

mit zu unterzeichnen, aber kein Echo erhalten. Die Fraktion freue sich daher, dass nach 7 Monaten 

nun alle aufgewacht seien. 

 

Dem Antrag wurde durch die gesamte Bürgerschaft zugestimmt. 

 

CDU/UFR, GRÜNE, LINKE & SPD beantragten eine Kompensation pandemiebedingter Hono-

rarausfälle der Dozent*innen an der Volkshochschule und gleichzeitige Überarbeitung von 

Honorar- und Kooperationsverträgen. 

 

Die CDU erklärte, Honorarkräfte seien Rentner, Studenten u.a., die keine Corona-Hilfen bekämen. 

Für eine funktionierende Bildungslandschaft seien sie aber unabdingbar und daher zu halten. 

 

Die LINKE meinte, die Honorarkräfte seien unter den kommunalen Rettungsschirm zu nehmen. Laut 

GEW (Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft) seien Honorarkräfte arbeitnehmerähnlich & schutz-

bedürftig. 

 

Bildungssenator Bockhahn (LINKE) erwiderte, dass die Verwaltung das Anliegen grundsätzlich po-

sitiv sehe und sich von Beginn der Corona-Krise an Gedanken gemacht habe, aber keine Lösung 

fand, denn: Honorarkräfte an der VHS haben andere existenzsichernde Quellen, sonst wäre ihr Ein-

satz gesetzwidrig. Ein Nachholen von Stunden, wie am Konservatorium, sei nicht möglich.  
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Zudem gäbe es andere Hilfsprogramme von Bund & Land. Für eine Zahlung der Honorare bedürfe 

es eines Grundes, und der sei nicht gefunden worden.  

den Antrag fehle auch die finanzielle Deckung. (Die Präsidentin hätte ihn gar nicht zulassen dürfen.) 

 

Dem Antrag ist dennoch zugestimmt worden, nun muss die Verwaltung sehen, ob ihr was einfällt. 

 

CDU/UFR beantragten die Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichtes zu den kommuna-

len Unternehmen, was es bis Anfang der 2010er Jahre gegeben hat. 

Die Verwaltung hatte in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass dieser wiedereingeführt 

werde und der aktuelle fast fertig sei. Das heißt, den Bericht für 2019 werde es im November geben. 

Obwohl erledigt, wurde dem Antrag dennoch zugestimmt.  

 

Der Kulturausschuss brachte einen Antrag zur Filmförderung ein.  

OB Madsen solle sich umgehend auf Landesebene in die konzeptionelle Gestaltung zur Errichtung 

einer MV Filmförderung GmbH sowie in die Planungen eines landesweit zuständigen Medienkom-

petenzzentrums einbringen. 

 

Bisher war das Thema an Rostock vorbeigegangen, obwohl wir eine Filmstadt sind. Es geht um 

künftige Standorte der GmbH sowie Sitze im Beirat. Zudem werden bis dato Filmförderung & Me-

dienkompetenz vermischt. Über alles ist somit zu diskutieren. 

 

Nur die SPD sprach sich vehement gegen das Anliegen aus und erklärte das Ganze zu einer klein-

lichen Standortdebatte. Sie erweckte den Eindruck als hätten in Rostock alle geschlafen und als 

stünde bereits alles unveränderlich fest. Dem ist aber nicht so.  

Bereits im Vorfeld des Kulturausschusses wollte Anke Knitter (SPD) die Behandlung des Themas/An-

trags verhindern. Es stellt sich somit die Frage, wessen Interessen die SPD bei diesem Thema vertritt. 

 

Der Antrag wurde jedenfalls durch die anderen Fraktionen angenommen.  

 

LINKE, CDU/UFR & GRÜNE wollten mittels Dringlichkeitsantrag Sportvereine und Kulturschaf-

fende unterstützen, konkret mit einer Minderung der Kosten für die Anmietung der Stadthalle und 

anderer kommunaler Räumlichkeiten. 

Erneut fehlte eine Deckungsquelle, diesmal für Mindereinnahmen der Stadthallengesellschaft, des 

KOE & ggf. anderen Eigentümern/Betreibern. Dennoch hatte die Präsidentin auch diesen Antrag 

durchgehen lassen. 

In der Diskussion kam es noch zu einem Änderungsantrag von Aufbruch 09, die auch Trägern der 

Kinder- & Jugendhilfe eingebunden sehen wollte, was auf große Zustimmung stieß. 

Das Ganze war mehr als umstritten und offensichtlich unausgereift. Dennoch wurde zugestimmt. 
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BESCHLUSSVORLAGEN der VERWALTUNG 

 

Folgenden Beschlussvorlagen der Verwaltung wurde ohne Debatte zugestimmt: 

 Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen 

 Verlängerung des Durchführungszeitraums für Sanierungsmaßnahmen im Geltungsbereich der 

Sanierungssatzungen Stadtzentrum Rostock, einschließlich Erweiterungsgebiet Ehemaliger Gü-

terbahnhof 

 Mitgliedschaften bei der Zusatzversorgungskasse MV - Abgabe von Verpflichtungserklärungen 

 Annahme von Spenden, Zuwendungen & Sachzuwendungen für das Klinikum Südstadt 

 Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- & fußgängerfreundliche Kommunen MV e.V. 

 Küstenschutz durch Erhaltung eines Buhnensystems in der Rostocker Heide zwischen Markgra-

fenheide und Graal-Müritz 
 

Beschlossen wurde die Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung. 

Nun können Fraktionen auf Antrag Stellvertreter in den Ortbeiräten wählen. 

Die seitens der Verwaltung zunächst vorgesehene Streichung des Satzes, wonach der Gleichstel-

lungsbeauftragten keine weiteren Aufgaben zu übertragen seien, wurde durch die Verwaltung wie-

der zurückgenommen. Dazu gab es zahlreiche Proteste, die jedoch überzogen erschienen, denn es 

ging nur darum alle Beauftragten zusammenzufassen und sie zu koordinieren. Das muss nun das 

OB-Büro weiterhin selbst machen. 

 

Beim Beschluss Maßnahmenplan 2020 zum Klimaschutz kam es zu heißen Debatten. 

Das lag jedoch nicht an der Vorlage, sondern der Rede von Senator Matthäus, die unter anderem 

folgende Wunschvorstellungen beinhaltete: 

 Stadtautobahn & Hamburger Straße nur zweispurig, die anderen Spuren für Fahrräder 

 Tempo 30 in der ganzen Stadt (Hintergrund: In 30-er Zonen dürfen keine Fahrradwege gebaut werden, so dass 

deren Bau eingespart werden kann, was die Probleme jedoch nicht löst.) 

 Verzicht auf Autobahnkreuz Lichtenhagen 

 Verzicht auf Südtangente 

 Verzicht auf Plateau über die L 22 im Stadthafen 

 Verzicht auf neue Parkhäuser 

 keine weiteren Sondergenehmigungen für Anwohnerparken 

 Windparks vor Warnemünde 

 Neubauten nur noch als Passivhäuser. 
 

Die Rede führte dazu, dass Eric Adelsberger (DIE PARTEI) erklärte, er könne der Vorlage jetzt nicht 

mehr zustimmen, das sei alles nur Wahlkampf. 

 

Die FDP meinte, sie sehe keinen Fortschritt, der Maßnahmenplan sei unambitioniert & harmlos, da 

hätte man sich mehr aus der Rede drin gewünscht. 
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Auch die CDU sah nur das Erstellen von Konzepten und wenig Konkretes.  

Was in der Rede vorgeschlagen wurde, sei hingegen ein wirtschaftlicher Raubbau an der Hanse-

stadt. Das koste viele Arbeitsplätze und passe nicht zur Lebenssituation der Menschen. Der Blick für 

die Menschen sollte aber nicht verloren gehen.  

 

Die Rednerin der GRÜNEN verteidigte den grünen Senator hingegen und erklärte Corona gar zum 

Fliegenschiss im Vergleich zum Klimawandel. 

 

OB Madsen konnte seinen Senator nach dessen Rede nicht mehr wirklich ernst nehmen und er-

klärte, es sei schwierig keine neuen Parkhäuser zu bauen, dann müsste der Landkreis sie bauen oder 

die Stadt den Leuten die Autos wegnehmen. 

Viele Ideen hätte er ja auch schon gehabt, wie die mit der Stadtautobahn, aber der Senator müsse 

nur einfach mal machen. Da sollte auch nicht immer nach neuem Personal gerufen werden, denn 

das würde dauerhaft bleiben. Vielmehr könnte z.B. die Radwegeplanung an Dritte gegeben werden. 

An Geld habe es bisher auch nicht gemangelt, nur am Tun. Zugleich schaffe es die Stadt jährlich 

nur 40-60 Mio. EUR zu verbauen, selbst wenn 100 Mio. EUR zur Verfügung stünden. 

 

Das rief Kristin Schröder (LINKE) auf den Plan, die gegen OB Madsen polemisierte: Er würde der 

Verwaltung erklären, dass sie das nicht könne. Er solle lieber für den BUGA-Mist kein Geld ausgeben. 

Und die Amtsleiter sollten endlich kreativer denken, das täten sie nämlich nicht. – Aua, das war ein 

Ausfall, der viel über die Rednerin aussagte. 

 

LINKE, CDU/UFR, GRÜNE & SPD beantragten die Bereitstellung bedarfsgerechter Ressourcen in den 

Haushalten sowie Mittel für externe Beratung zur Umsetzung des Maßnahmenplans. 

 

Dagegen wandte sich der Rostocker Bund: Er könne nicht Ressourcen freigeben ohne zu wissen, 

wofür. Wenn ein Maßnahmenpaket beschlossen wird, erhalte die Bürgerschaft später die einzelnen 

Maßnahmen im Haushalt und könne dann entscheiden. 

Externe seien zu begrüßen, aber auch hier nur, wenn man wisse, wofür sie eingesetzt werden, und 

mit Beschluss der Bürgerschaft. Seitens der Fraktion werde es keinen Freibrief für Ressourcen ohne 

konkrete Projekte geben. Einfach loslegen sei in Ordnung, aber nur konkret, nicht vage. 

 

Dem Maßnahmenplan und dem Änderungsantrag wurde dennoch mehrheitlich zugestimmt. 

 

Zur Vorlage Archäologisches Landesmuseum: Ermächtigung zum Abschluss einer Vereinba-

rung zwischen dem Land M-V und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gab es einen 

Schlagabtausch aufgrund eines SPD-Änderungsantrags.  

Die Vereinbarung regelt, dass 55 Mio. EUR aufgebracht werden soll, wobei sich Rostock mit 15 Mio. 

beteiligt. Die SPD wollte diese Beteiligung als Deckel sehen, obwohl die Vereinbarung es anders 

vorsah: Im Falle der Kostensteigerung sollte es Gespräche zur möglichen Lösungssuche geben. 

 

Die SPD erklärte, es handele sich um ein Landesmuseum, kein städtisches. Das Land habe auch den 

Zuschuss für den Theaterneubau gedeckelt. Dann müsse man das jetzt auch hier tun. 
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Der Rostocker Bund erklärte: Am Bussebart werde ein Theater für 110 Mio. EUR gebaut, da sollten 

wir kein Heimatmuseum in den Stadthafen setzen, denn 55 Mio. EUR abzüglich 10 Mio. EUR Er-

schließung, 10 Mio. EUR Ausstattung & 5 % Baukostenindex ließen am Ende nur ca. 25 Mio. EUR 

für den Baukörper übrig. Das dürfe es nicht sein. 

Dennoch werde die Fraktion zustimmen, denn es sei ein Anfang. Die Vereinbarung lasse Nachver-

handlungen zu. Eine Deckelung sei abzulehnen. Es gehe nicht vordergründig um Geld, sondern 

Qualität. 

Da das Land ein Mitspracherecht bei der Aufgabenstellung zum Stadthafen habe, sollte auch ein 

Mitspracherecht der Stadt zur Aufgabenstellung des Landesmuseums erzielt werden. Das sollten 

die Fraktionen gemeinsam beantragen.  

 

OB Madsen berichtete von der Geschichte der Vereinbarung: Ausgangspunkt für die Beteiligung 

der Stadt sei die Herrichtung eines Grundstücks gewesen. Dann sei man nach Moesgaard gefahren 

und wollte danach eine höhere Qualität, was 80 Mio. EUR kosten würde. Das aber sei zu teuer, so 

dass es eine Einigung auf 40 Mio. EUR gab und die Herrichtung des Grundstücks durch Rostock. 

Die Stadt verlange Qualität, bliebe es bei der Deckelung, bekämen wir einen Schuhkarton. Wenn es 

einen Mehrwert für die Stadt gibt, sollte sie Nachverhandlungen nicht ausschließen. 

 

Die Bürgerschaft lehnte den Änderungsantrag der SPD ab. Zustimmung kam nur von den LINKEN. 

Die Vorlage der Verwaltung wurde durch CDU/UFR, GRÜNE & Rostocker Bund angenommen.  

 

BERICHT des OBERBÜRGERMEISTERs 

 

OB Madsen zeichnete ein düsteres Bild zu den Auswirkungen der Corona-Krise. Er habe Wissen um 

die Lage und sei daher angespannt. Es gäbe eine Hiobsbotschaft nach der anderen bei den Unter-

nehmen. Die Stadt könne sich Projekte daher nur noch leisten, wenn es dafür Fördermittel gibt.  

Der Haushalt sei zwar vom Land genehmigt, es gäbe aber ca. 50 Mio. EUR Mindereinnahmen bzw. 

Mehrausgaben in diesem Jahr. 

Eine gute Nachricht sei der Projektzuschlag bei Smart City, in Rostock als Smile City benannt, d.h. 

die menschenfreundliche Gestaltung der Digitalisierung. Jetzt gelte es mit den richtigen Projekten 

die Fördermittel abzurufen. 

Er habe jetzt die BUGA-Leitentscheidung vorgelegt, in der Gutes erreicht worden sei. Nun gehe es 

in die Bürgerbeteiligung. Zugleich gäbe es noch Spielraum für Debatten, nicht alles sei festgemei-

ßelt. Bei 128 Mio. EUR Investitionen betrage der Rostocker Anteil lediglich 22 %.  

Er freue sich für Kritiker & Befürworter, dass alle den Weg gegangen sind. Jeder müsse den ultima-

tiven Preis zahlen, die BUGA sei wichtiger als die eigene Karriere, auch für ihn als OB. „Habt Mut zur 

BUGA.“ Rostock sollte nach den Chancen greifen und nicht den Befürchtungen, dass jemand 100,- 

EUR verdient, soll er doch. Entscheidend sei, was Rostock voranbringe. 
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NICHT ÖFFENTLICHER TEIL 

 

Beschlossen wurden die folgenden Vorlagen: 

 Anpassung Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der HRO & Rostock Business 

 Leistungsvertrag zwischen der HRO & Rostock Business für die Jahre 2021-2023 

 Änderung des Generalpachtvertrages mit dem Verband der Gartenfreunde & Zahlung einer Ent-

schädigung.  

 

 

   

14.06.2020 
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