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Resümee Bürgerschaft vom 21. Oktober 2020 
 

Es war eine historische Sitzung, denn die Bürgerschaft beschloss ein Investitionsprogramm in die 

Entwicklung des Stadthafens auf beiden Uferseiten, das seinesgleichen sucht.  

Nach dem Mut der Entscheidung gilt es nun, das Geplante stringent umzusetzen, unter breiter 

Einbindung der Rostocker*innen. 

 

Ansonsten befand sich die Bürgerschaft in weiten Teilen im Wahlkampfmodus.  

 

Im TOP Wahlen konnte man in Abgründe politisch & persönlich motivierten Verhaltens blicken.  

Das scheint auch die Ursache dafür gewesen zu sein, dass die Sitzung mit reichlich Verspätung 

begann. 

 

Für den Rostocker Bund war es eine gute Sitzung, denn er hat alle seine Anträge durchbekommen. 

 

Die Sitzung wurde aufgezeichnet und kann unter https://www.youtube.com/watch?v=nNKyhRn5X1c 

nachverfolgt werden. 

 

Einwohnerfragestunde 

 

Die Sprecherinnen von Fridays for Future Rostock Elisabeth Grune & Neele Hänler sprachen sich 

für eine Abschaltung des Steinkohlekraftwerkes aus, mindestens jedoch für die Nichtverlänge-

rung des 2024 auslaufenden Fernwärmeliefervertrages der Stadt. Das würde zu hohen Verlusten 

beim Kraftwerk führen, die eine schnellere Abschaltung bewirken würden. Für die etwa 100 Arbei-

ter*innen würde es Bundeshilfsprogramme geben. 

 

OB Madsen erklärte, Rostock wolle Modellregion für Wasserstoff werden und auch das Kraftwerk 

sei an Veränderung interessiert, denn das Auslaufen des bisherigen Geschäftsmodells sei jedem 

klar. Vielleicht gäbe es da Synergieeffekte, er sei mit den Kraftwerksbetreibern im Gespräch.  

Die LINKE verwies auf einen Antrag zur Klimaneutralität, den es in der Novembersitzung der Bür-

gerschaft geben soll, jedoch ohne einen Hinweis zum konkreten Inhalt. 

Gleiches taten die GRÜNEN, ebenfalls ohne konkret zu werden. Sie wollen auf jeden Fall 2025 aus 

dem Vertrag aussteigen. Zum Kraftwerksvertrag gäbe es in der Bürgerschaft keinen Konsens, daher 

sei ein Beschluss erforderlich. 

Die SPD plädierte für eine Umstellung auf z.B. Pellets, sprach sich aber auch gegen eine Vertrags-

verlängerung aus. Zudem solle bei Bauplanungen umgedacht werden: Zuerst sei an Radfahrer & 

Fußgänger zu denken, dann an Autos. 

Die CDU setzte den Kontrapunkt: Es sei ein konstruktiver Ansatz zu suchen, was wir mit dem Kraft-

werk machen wollen. Es träfe zu, dass der bisherige Vertrag 2024 ende, es sei aber zu fragen, ob es 

ökologisch ist, wenn die Wärme (Nebenprodukt) danach nicht zum Heizen genutzt, sondern einfach 

in die Luft geblasen werde. 
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Dr. Wolf Hendrik Fröhlich, Zahnarzt, von der BI LSG Diedrichshäger Land setzte sich für den Erhalt 

des Landschaftsschutzgebietes ein.  

Seit 2015 gäbe es ein Projekt zum Bau von Einfamilienhäusern seitens Investoren um Jens Gienapp, 

die dazu 35 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche erworben haben. Die WIRO sollte die Erschließung 

übernehmen. Die Veränderung des Flächennutzungsplanes in diese Richtung habe 2017 aber nicht 

geklappt, es habe eine Petition mit 38.000 Unterschriften dagegen und 9.000 Unterschriften für 

einen Bürgerentscheid gegeben. OB Madsen habe im Wahlkampf versprochen, die Fläche nicht zu 

bebauen. 

Für die Investoren um Jens Gienapp bliebe damit nur der Weiterverkauf des Grundstücks.  

Nun soll die WIRO kaufen. Das geschehe aber sicherlich mit der Absicht einer späteren Bebauung, 

denn sonst würde der Kauf keinen Sinn machen.   

Gegen eine Bebauung würden Gründe wie die folgenden sprechen: Frischluftreproduktionsfläche, 

hochwertige Ackerbaufläche, aufwändige Erschließung, Landschaftsschutzgebiet, kein überwiegen-

des öffentliches Interesse, Bebauung nur für Wohlhabende, reduzierter Bedarf durch die Verringe-

rung des Zuzugs (Bevölkerungsprognose). 

Vorstellen könnte sich die Bürgerinitiative höchstens einen Kauf der Flächen durch die WIRO zum 

Zweck des Erhalts des Biotops und zum Schutz vor weiteren Spekulationen. 

 

Die SPD, die den Vorsitz im Aufsichtsrat der WIRO stellt, erklärte, gegen die Bebauung zu sein. Der 

Erwerb der Flächen durch die WIRO würde auch gegen den Beschuss der Bürgerschaft von 2017 

gegen die Bebauung verstoßen. Zudem sei der Kauf gesellschaftsrechtlich schwierig. 

Die LINKE, die 2017 zunächst für die Bebauung war, betonte, dass sie dagegen sei. Allerdings sei 

ein Kauf der Fläche gut, jedoch werde die Partei hierzu keine Initiative ergreifen.  

Die GRÜNEN waren gegen einen Kauf der Flächen durch die WIRO.  

Die CDU erinnerte daran, dass sie 2017 für eine Entwicklung des Gebietes gewesen sei. Es gäbe 

gerade bei Einfamilienhäusern ein Defizit. Auch der Redner der BI wohne in einem Gebiet, das früher 

ein Landschaftsschutzgebiet gewesen sei. Es gelte unterschiedliche Interessen abzuwägen. 

Der Rostocker Bund sprach sich gegen eine Bebauung aus. 

 

PS: Die WIRO erklärte am Folgetag, Abstand vom Kauf der Fläche zu nehmen. Das Grundstück bleibt 

somit in privater Hand, die Kommune kann es dann auch nicht für eigene Grünprojekte entwickeln. 

Die Eigentümer werden nun versuchen es an andere Private zu verkaufen. 

 

Wahlen 

 

Auf der Tagesordnung stand die Abwahl von René Eichhorn (Freie Wähler) aus dem Aufsichtsrat 

der RSAG, dem Hauptausschuss, Rechnungsprüfungs- und Jugendhilfeausschuss sowie dem Orts-

beirat Groß Klein. Er war am späten Abend des 02.09. aus der Fraktion Rostocker Bund ausgetreten.  

 

Entsprechend Kommunalverfassung stehen der Fraktion die Gremiensitze zu, denn in § 36 KV heißt 

es: „Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.“  
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Gleiches gilt für Aufsichtsräte.  Und im Ortsbeirat Groß Klein hatten nicht die Freien Wähler das 

Mandat errungen, sondern der Rostocker Bund, der dieses nun zurückforderte. 

 

Bei Fraktionsübertritten gehen Mandate automatisch verloren, bei Fraktionsaustritten legen die 

Ausgetretenen die Mandate in der Regel selbst nieder. René Eichhorn jedoch beharrte auf den 

Mandaten und gab sie nicht freiwillig zurück. So blieb dem Rostocker Bund nur das Stellen der 

Abwahlanträge. 

 

Es kam zu einem bemerkenswerten Vorgang: AfD, FDP, Aufbruch 09 und SPD wählten den Ausge-

tretenen nicht ab! AfD-Hardliner Stefan Treichel hielt sogar eine Rede gegen seine Abwahl im Ju-

gendhilfeausschuss. Das war höchst peinlich… 

Offensichtlich wollte so mancher Protagonist einfach nur sein Mütchen mit dem Rostocker Bund 

kühlen, unter Außerachtlassung der Sitzverteilung nach Kommunalverfassung. Das aber gelang 

nicht. Die Abwahl erfolgte durch LINKE, GRÜNE, CDU & Rostocker Bund.  

Der Rostocker Bund ist froh, dass wir ihn nicht mehr in unseren Reihen haben. Wir sahen die letzten 

Wochen in Abgründe, die wir wirklich niemandem gönnen. 

 

Es wird noch interessanter: 

 

Auf der TO stand die Nachwahl von Ortsbeiratssitzen, bei denen die AfD das Vorschlagsrecht 

hat, d.h. die der Partei zustehen. Seit vielen Jahren gelebte Praxis ist: Wenn ein Platz drei Sitzungen 

der Bürgerschaft lang nicht besetzt wird, können sich alle Fraktionen bewerben.  

 

Der Rostocker Bund hatte mit Brinckmansdorf den Anfang gemacht, weil er nach dem Verhältnis-

wahlprinzip als nächstes dran wäre. Die SPD folgte mit Groß Klein, bekam aber völlig unerwartet 

Konkurrenz von der Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09, die sich um denselben Sitz bewarb. 

 

Im September klappte es nicht mit der OBR-Wahl, weil sie vertagt wurde.  

Die FDP hatte interveniert und hinterfragte die Rechtsgrundlage die Wahl, weil die Sitze der AfD 

zustehen würden. Die Grünen wiederum wollten derartige Wahlen nicht, weil sie Angst haben, dass 

die AfD die Sitze anschließend evtl. einklagen könnte, was im Wahljahr 2021 ungünstig sei. (Vgl. 

Bericht Bürgerschaft 09.09.2020) FDP & Grüne war es offensichtlich lieber, dass die AfD die Sitze 

behält, auch unbesetzt, anstatt anzugreifen. 

 

Nun wird es richtig spannend:  

Im Juni 2020 hatte die Bürgerschaft Ivan Kormilitsyn (https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrich-

ten/MV-aktuell/Neonazi-mit-Kalaschnikow-Dieser-Mann-sitzt-fuer-die-AfD-im-Rostocker-Orts-

beirat) abgewählt. Dieser Platz war noch immer unbesetzt. 

Am Morgen der Bürgerschaftssitzung wurde bekannt, dass die FDP, die sich zuvor gegen solche 

Wahlen aussprach, nun selbst einen Antrag einbrachte.  

Ihr Kandidat: René Eichhorn (Freie Wähler)!  
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Nach Verhältniswahl im Ortsteil wären zuerst die CDU, dann die GRÜNEN und erst danach die FDP 

an der Reihe. Ob die beiden erstgenannten Parteien im Vorfeld verzichtet haben, ist unbekannt.  

Bei der FDP verwundert schon lange nichts mehr, aber weshalb Aufbruch 09 den Wahlvorschlag 

René Eichhorn lt. Vorlage 2020/BV/0814-01 (ÄA) mitgezeichnet hat, ist unerklärlich.  

 

Im Sommer 2019 lehnten FDP & A 09 jedenfalls eine Zusammenarbeit mit den Freien Wählern ab. 

Ihr plötzlicher Kandidat für den OBR hat nach unserer Recherche im Jahr 2017 dem Augenschein 

nach Holger Arppe (AfD) zugearbeitet (vgl. Anfrage 2017/AM/2471) und sich mindestens bis Ende 

Oktober 2019 mehrfach mit dem extremen Flügel der AfD-Landtagsfraktion getroffen 

(https://www.facebook.com/AfDFraktionMV/posts/1227390127444287). 

 

Hinzu kommt: Das Präsidium der Bürgerschaft hatte sich im Vorfeld der Sitzung darauf geeinigt, 

dass alle Ortsbeiratswahlen, die AfD-Sitze betreffen, nochmals zurückgestellt werden, damit eine 

Einigung der Fraktionen erfolgt. Die Präsidentin musste dies der neben uns sitzenden FDP augen-

scheinlich erst länger erläutern, wodurch die 10-minütige Verzögerung des Sitzungsbeginns zu-

stande kam. Welches Spiel die FDP hier trieb und wie es weitergeht, könnte noch spannend werden. 

 

Diese Ortsbeiratswahlen wurden dann auch nicht durchgeführt. 

 

Folgende Wahlen erfolgten: 

− OBR Schmarl: Jennifer Dwornik für die LINKE  

− OBR Toitenwinkel: Reiner Ihns für die GRÜNEN  

− Aufsichtsrat der RSAG: Jürgen Dudek für den Rostocker Bund  

− Aufsichtsrat des Studierendenwerks: Patrick Schmidt für die Stadt Rostock  

 

Anträge der Fraktionen 

 

René Eichhorn (Freie Wähler) zog seinen Antrag Beauftragung eines externen Experten für 

Kinder- und Jugendhilfe bereits im Vorfeld der Sitzung ganz zurück, nachdem er ihn im Septem-

ber bereits auf Oktober verschoben hatte.  

Inhalt war de facto eine externe Organisationsuntersuchung. 

Die Verwaltung hatte erklärt, dass zunächst die Ergebnisse der Umsetzung einer bereits erfolgten 

internen Untersuchung auszuwerten seien. 

 

FDP, CDU/UFR & SPD wollten einen (Rechts-)Formwechsel der Rostocker Straßenbahn AG. 

Da sich ein Scheitern des Antrags bereits abgezeichnet hatte, brachte die SPD eine Änderung da-

hingehend ein, dass geprüft werden solle, welche Zustimmungsvorbehalte bei wichtigen Entschei-

dungen einzuführen sind. Die Umwandlung in eine GmbH sollte aber ebenfalls geprüft werden. 

 

Die LINKE verwies auf die Entstehungsgeschichte der RSAG, die aus dem VEB Ostseetrans hervor-

ging. Damals sei die Rechtsform der Aktiengesellschaft empfohlen worden, und es gäbe keinen  
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Grund dies zu ändern. Bei den Ticketpreisen habe das Land MV das letzte Wort. Die RSAG habe 

derzeit viele Probleme, der Antrag koste nur unnötig Geld, das man für deren Lösung benötige.  

Die AG habe wesentlich strengere Haftungs- und Transparenzauflagen als eine GmbH. Das kom-

plette Marketing müsste geändert werden, angefangen beim Firmenlogo. Die Finanzierung über 

die bisherige Holding sei unklar. Das Ganze sei abzulehnen. 

 

Die FDP als Initiatorin verteidigte den Antrag, jedoch ohne die eigentlichen Hintergründe des An-

sinnens offen zu benennen. 

 

Der Rostocker Bund erklärte, es gäbe kein objektives Erfordernis für eine Rechtsformänderung. Die 

Politik, d.h. die Bürgerschaft, habe alle Mittel in der Hand ihren Willen einzubringen und ggf. durch-

zusetzen, denn sie sitze im Aufsichtsrat, auch die SPD. Man ändere keine Rechtsform nur aus Be-

findlichkeiten, schon gar nicht, weil eine Entscheidung nicht passe, was der eigentliche Anlass des 

Antrags gewesen sei.  

 

Der beantragte Verzicht auf Umwandlungsbericht & Vermögensaufstellung sei schon gar nicht hin-

zunehmen. Der Rostocker Bund schließe sich der Verwaltung an: Konkrete Probleme seien zu be-

nennen und zu lösen, allerdings außerhalb einer Rechtsformänderung.  

Die Einschränkung der Arbeitnehmerrechte werde abgelehnt.  

Zudem sei auf die lange Umwandlungszeit von 2 Jahren und die hohen Prüfkosten von 100 TEUR 

zu verweisen. Da hierfür die Deckungsquelle fehle, hätte der Antrag gar nicht auf die TO gedurft. 

Käme er aus der Feder des Rostocker Bundes, wäre er wahrscheinlich zurückgewiesen worden.   
 

Diese Aussage führte zu einem bemerkenswerten Zwischenruf: „Auflösung des Rechten Bundes“ 

(http://iwr.dpkom.de/player2018.php?t=03903&s=1 Punkt 8.1, bei 1:14:50 / 2x).  

Das sagt viel über den Zwischenrufer mit nicht unbekannter Stimme aus… 
 

Die GRÜNEN verwiesen darauf, dass selbst wenn es sich „nur“ um einen Prüfauftrag handele, dieser 

sehr viel Unruhe gestiftet habe. Die RSAG sei eine starke Marke, eine Prüfung, die aufgrund der 

Fülle der Sachverhalte sehr lange dauern würde, würde die Entwicklung der RSAG behindern. 

 

Die SPD erwiderte, bei Prüfaufträgen müsse man keine Deckungsquelle für die Kosten benennen. 

Man wollte nicht mehr, dass der politische Raum außen vor bleibe, zumal es bei diesem Unterneh-

mensvorstand hapere. 

 

Die LINKE machte klar, dass es in der Vergangenheit saubere Verfahren auch bei der Vorstandsbe-

setzung gegeben habe. Aus der Geschichte sei zu lernen, dass Geschäftsführer nicht parteipolitisch 

auszuwählen seien, sondern fachlich. Die RSAG habe zudem nicht vorbei an der Politik gehandelt, 

sondern sich abgestimmt 

 

Am Ende scheiterten sowohl der Änderungsantrag der SPD als auch der Hauptantrag von FDP, 

CDU/UFR & SPD - und das war gut so! 
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Die CDU beantragte die Prüfung der Einführung sog. Elternhaltestellen an allen Rostocker 

Grundschulen.  

Was wie ein selbstverständlicher Durchläufer aussah, entwickelte sich zu einem lang & erbittert 

geführten beinahe ideologischen Streit. Dabei war das Anliegen, die Situation vor Schulen und die 

Sicherheit von Grundschüler*innen zu verbessern, von der Verwaltung begrüßt und seitens der LIN-

KEN um die Kitas erweitert worden.  

Der Rostocker Bund wies darauf hin, dass es sich nicht um Bushaltestellen handele. 

 

SPD & GRÜNE kämpften erbittert gegen den Antrag, denn sie meinten, er würde die Elterntaxis 

verstärken statt einzuschränken.  

Das ist natürlich nicht der Fall, denn die Elternhaltestelle bewegt niemanden, der zuvor kein Auto 

benutzt hat, dieses dann zu tun. Wer aber fahren muss, z.B. zur Arbeit, fährt sowieso, die Elternhal-

testellen machen das Aussteigen dann aber sicherer. 

 

Worin sich alle einig waren: Kinder sollten häufiger alleine zur Schule gehen und auf das Elterntaxi 

verzichten. Dazu bedürfe es weiterer Maßnahmen. 

Der Rostocker Bund hatte übrigens im Zuge der Ideensuche zu Maßnahmen zum Klimaschutz be-

reits am 11.11.2019 eine Öffentlichkeitsaktion „Zu Fuß zur Schule“ vorgeschlagen. Leider floss das 

nicht in die Maßnahmen der Stadt ein. 

 

LINKE, GRÜNE, SPD & FDP beantragten eine Finanzielle Unterstützung des CSD Rostock e.V. 

in Höhe von 5 TEUR.  

Dabei ging es nicht um zusätzliche Mittel, sondern letztlich nur die Änderung des Zuwendungs-

zwecks für bereits im Haushalt der Stadt veranschlagte Mittel. Da der CSD als Ereignis aufgrund von 

Corona in abgespeckter Form erfolgte, waren Mittel übriggeblieben, die nur umgewandelt werden 

müssen. Das fand schnell eine Mehrheit. 

 

LINKE, GRÜNE & SPD forderten Wohnraum für Studierende und Auszubildende, was sie bereits 

des Öfteren taten.  

Laut Antrag sollte der OB beauftragt werden, mehr Wohnraum zu schaffen und auf die Landesre-

gierung hinzuwirken, Mittel aus der sozialen Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. 

Eigentlich war der Antrag abzulehnen, denn für den Bau zuständig ist das Studierendenwerk und 

bei Nutzung des genannten Fördertopfes würden Studierende einen WBS (Wohnberechtigungs-

schein) benötigen, den insbesondere ausländische Studierende nicht erhalten, die jedoch einen 

Großteil der Plätze in Studentenheimen einnehmen.  

Dennoch empfahl die Verwaltung die Zustimmung, damit mehr Druck auf das Land ausgeübt 

werde, das ja für Studierende zuständig ist. 

Deshalb fand der Antrag eine breite Zustimmung, bis auf die FDP. 

 

Der SPD-Antrag Spenden und Sponsoring offenlegen war umstritten, denn positiv Gemeintes 

könnte sich auch als zweischneidiges Schwert entpuppen. Dennoch wurde er angenommen.  
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Spenden und Sponsoring aller kommunalen Unternehmen sollen nun in einem jährlichen Bericht 

zusammengefasst, Richtlinien erarbeitet und Zustimmungsvorbehalte des jeweils zuständigen Auf-

sichtsrates verankert werden.  

Die Verwaltung hatte darauf hingewiesen, dass eine politische Steuerung von Spenden/Sponsoring 

nicht zielführend und die Unternehmen differenziert zu betrachten seien. 

Sinn & Zweck des Antrags erschlossen sich nicht wirklich.  

 

LINKE, GRÜNE & SPD traten für die Anerkennung ehrenamtlicher Corona-Hilfe ein.  

Der OB solle einen Vorschlag unterbreiten, wie Ehrenamtlichen gedankt werden könne, bei Ent-

wicklung eines Verfahrens, dass tatsächliche Leistung würdigt. 

Die Verwaltung erklärte, das neue Amt für Sport, Vereine & Ehrenamt werde ein Konzept erarbeiten.  

FDP & CDU sprachen sich dagegen aus, da es bereits eine Ehrenamtscard gäbe und Parallelstruk-

turen abzulehnen seien. Aufbruch 09 enthielt sich. 

 

Der Rostocker Bund beantragte die Einbindung der Stadt Rostock in die Erarbeitung der Aufga-

benstellung Archäologisches Landesmuseum sowie Übergabe des Entwurfs an die Bürgerschaft. 

Die SPD konkretisierte das mit differenzierten Punkten, jedoch ohne Vorlage des Entwurfs bei der 

Bürgerschaft. Ihr Antrag war ersetzend und in Ausschüssen durchgekommen. 

Der Rostocker Bund kombinierte seinen Ursprungsantrag mit den SPD-Details, jedoch unter Beibe-

haltung der Einbindung der Bürgerschaft.  

Aufgrund des Protestes gegen einen Abstimmungs-Fauxpas der Präsidentin (SPD-Antrag sei wei-

tergehend und zuerst abzustimmen, was nicht zutraf) bemerkten alle im Saal den Unterschied zwi-

schen den Anträgen. Auf diese Weise erhielt der Vorschlag vom Rostocker Bund die Mehrheit! 

Der Antrag war wichtig, denn: Das Museum ist ein Landesmuseum, die Stadt muss nicht umfassend 

einbezogen werden, die Bürgerschaft schon gar nicht. Aber das Museum befindet sich an exponier-

ter Stelle im Rostocker Stadthafen. Daher sollten wir ein Wörtchen mitzureden haben.  

Das ist nun gesichert. 

 

LINKE & GRÜNE gaben ein Bekenntnis der Hanse- & Universitätsstadt Rostock zu ethischem 

und umweltfreundlichem Handeln bei Finanzangelegenheiten (Divestment) ab. 

Konkret ging es darum, dass Geldanlagen der Stadt diese Kriterien erfüllen sollten, ebenso wie die 

Banken, mit denen Rostock Finanzierungen von Investitionen abschließt. Gleiches sollte für alle 

kommunalen Unternehmen gelten sowie den öffentlichen Betriebsrentenversicherer ZMV.  

Das Anliegen war verständlich, doch viele Fragen offen. 

 

So setzte die CDU den Kontrapunkt: Die Definition von Divestment sei sehr verschieden. 

(„Der englische Begriff Divestment wird auch häufig als Schlagwort für verschiedene Kampagnen zum Entzug 

von Kapital aus Unternehmen oder Staaten verwendet, die ihren Gewinn mit kritisierten Zwecken erzielen.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Desinvestition / vgl. auch https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Divestment 

oder https://de.wikipedia.org/wiki/Divestment_(fossile_Energien)#:~:text=Divestment%20aus%20fossi-

len%20Energieunternehmen%20(englisch,%2C%20Erdgas-%20und%20Kohleindustrie)) 

Die CDU fragte: Wer definiert Moral und Ethik sowie Gentechnik als Fortschritt oder Nichtfortschritt 

(z.B. Krebsheilung, resistente Pflanzen gegen Klimaeinflüsse)?  

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Desinvestition%20/
https://de.wikipedia.org/wiki/Divestment_(fossile_Energien)#:~:text=Divestment%20aus%20fossilen%20Energieunternehmen%20(englisch,%2C%20Erdgas-%20und%20Kohleindustrie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Divestment_(fossile_Energien)#:~:text=Divestment%20aus%20fossilen%20Energieunternehmen%20(englisch,%2C%20Erdgas-%20und%20Kohleindustrie)
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Die GRÜNEN konterten unter anderem mit Preistreiberei bei Saatgut. 

Die FDP fragte, wie viele Banken denn überhaupt alle Kriterien erfüllen würden, wahrscheinlich nur 

eine Handvoll. Dann würden die Kredite für die Stadt sehr teuer werden. 

Trotz allem wurde zugestimmt. 

 

Nach drei Stunden Sitzung gab es nun endlich 30 min Pause, die sonst eine Stunde eher stattfindet. 

Die Presse war unzufrieden, hatte man ihr doch versprochen, dass die mit Spannung erwartete 

Leitentscheidung Projektbausteine vorgezogen würde. Aber dazu kam es noch lange nicht… 

 

Trotz ablehnender Stellungnahme der Verwaltung wurde der Antrag der CDU zur Anschaffung 

weiterer Defibrilatoren angenommen. Was Leben retten kann, sollte auch angeschafft werden, 

zumal es eine hohe Förderung des Landes gibt. 

 

Der Antrag der LINKEN zum Ausgleich für die Fahrpreiserhöhung war schlicht rechtswidrig, was 

die Fraktion auch wissen musste. Er war in den Ausschüssen daher durchgefallen. Die Stadt sollte 

die 2021 anstehende Fahrpreiserhöhung mittels eigener Zuschusserhöhung abfangen und zugleich 

mit allen Aufgabenträgern des ÖPNV neu verhandeln. Das aber ist nicht mehr möglich, es könnte 

frühestens ab 2023 gelten.  

 

In diese Richtung ging dann auch ein Änderungsantrag von GRÜNE & CDU, wonach die Stadt eine 

Strategie zu den ÖPNV-Tarifen bis Ende 2021 erarbeiten soll, mit der es dann um die Fahrpreise 

ab 2023 geht. Dem wurde zugestimmt. 

 

Beim Antrag von GRÜNE, LINKE & SPD zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in 

Rostock ging es um die Erarbeitung von Handlungsvorschlägen, wie der EU-Aktionsplan zur Be-

kämpfung der Lebensmittelverschwendung unterstützt werden kann. Dabei sollten Erfahrungen 

europäischer Städte genutzt werden, ebenso wie die der Organisation foodsharing.de. Der Antrag 

fand breite Zustimmung.  

 

Stefan Treichel (AfD) beantragte die Herbeiführung eines Bürgerentscheids über die Aufhebung 

aller Verordnungen des Landes MV zu Corona, die Wieder-In-Kraft-Setzung der Landesverfassung 

MV und der Grundrechte. Der Antrag war unzulässig. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss befürwortete den Beschluss über die Feststellung des Jahres-

abschlusses 2018. Das Jahr hatte mit einem Überschuss von 22, Mio. EUR geendet. 

Die Bürgerschaft bestätigte den Abschluss. 

 

Die LINKE wollte Clubs und Livespielstätten unterstützen, indem 200 TEUR aus dem Maßnahme-

paket zur Stärkung der regionalen Wirtschaft zurückgestellt werden, bis zur Veröffentlichung der 

Förderrichtlinie des Landes MV. Sollten die Clubs nicht enthalten sein, stünde das Geld zur Verfü-

gung. Auch hier folgte die Bürgerschaft. 

 

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion brachte noch ein Bonmot: „Dass mir die Clubs der Stadt am Her-

zen liegen, sollte ja bekannt sein." 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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Beschlussvorlagen der Verwaltung 

 

Die folgenden BV wurden ohne Debatte angenommen: 

− Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Verkehrsverbund Warnow GmbH 

− Beschluss zur Änderung der Schülerbeförderungssatzung 

− Annahme einer Geldzuwendung in Höhe von 1.500,- EUR für das Grünamt 

− Annahme von Spenden in Höhe von 2.500,- EUR für das Klinikum Südstadt 

− Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2020 in Höhe von 1,15 

Mio. EUR für Hard- & Software sowie Mobiliar. 

 

Leitentscheidung Projektbausteine 

 

Vier Stunden und 48 min nach Beginn der Bürgerschaftssitzung, d.h. kurz vor 21:00 Uhr wurde der 

TOP aufgerufen, auf den alle gewartet haben: Die Leitentscheidung Projektbausteine.  

 

Eine Stunde später kam es zur namentlichen Abstimmung, auf Wunsch der CDU, wobei sich zwei 

Drittel der Bürgerschaft für die Annahme aussprachen, ein Drittel stimmte dagegen, vor allem LINKE 

und einige Mitglieder der SPD. 

 

OB Madsen (parteilos) hielt eine flammende Rede: Es sei ein besonderer Tag für Rostock, es be-

ginne eine wichtige Dekade nach den Jahren des Kaputtsparens. Die BUGA sei ein absoluter Turbo 

für eine Stadtentwicklung in Kürze.  

Mal habe die Stadt das Land „über den Tisch gezogen“, mal sei es umgekehrt gewesen, aber immer 

habe man an einem Tisch gesessen. Auch der Bund habe ein hohes Interesse an der BUGA. 

Er habe den Generalbebauungsplan aus dem Jahr 1975 erhalten und darin sei bereits die Brücke 

über die Warnow verankert worden. Die Fertigstellung sollte 1991 erfolgen. Nun wolle er diese 

„Planwirtschaft“ umsetzen. 

Die Brücke über die Warnow sei das größte Radverkehrsprojekt Deutschlands, ein Prestigeprojekt. 

Gefördert werden insgesamt 10-12 km Radwege. Die Fahrradwende benötige das.  

Auch wenn die BUGA eine Blumenschau sei, gäbe es hier viel Infrastruktur, würde die Stadt weiter-

entwickelt.  

Die Bürgerbeteiligung sei sehr breit gewesen, und in nur einem Ausschuss habe es keine Zustim-

mung gegeben (Schule & Sport), aus welchem Grund auch immer.  

Es gäbe nur diese einmalige Entscheidung und Chance. Wenn Kritiker sagen, wir würden nicht fertig, 

sei zu antworten, wir versuchen wenigstens zu handeln. Wir können gerne alles zu 100 % planen, 

oder eben nur zu 80 % um dann etwas zu schaffen. 

Die BUGA werde das größte Event des Landes binnen 10 Jahren.  

Ihm werde gesagt, er habe erst Schwerin und dann Berlin überzeugt, jetzt müsse er Rostock über-

zeugen. Er sei verwundert, wie sehr er darum kämpfen müsse. Es gehe hier um mehr als uns selbst 

und Eigeninteressen, es gehe um die Stadt. 

Die IHK habe ebenfalls zugestimmt, es werden auch Aufträge an die regionale Wirtschaft gehen. 

Die Stadt bekomme 100 Mio. EUR Fördermittel und gäbe 30-40 Mio. EUR dazu, die Wertschöpfung 

betrage ca. 1 Mrd. EUR. 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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In den Jahren 2021/22 würden die Kassen von Bund & Land leer sein, dann werde es solche För-

dermöglichkeiten nicht mehr geben. 

Es sollten auch Stadtentwicklung, Kultur, Straßenbahnen, VTR usw. nicht gegeneinander ausgespielt 

werden. 

Wir sollten den Mut haben, es zu tun. 

Stellen Sie sich vor, wir kaufen eine Zeitung und die hat Tippfehler. Das aber sei egal, denn wichtig 

ist, dass sie erschienen ist.  

Die Entwicklung dieser Stadt ist größer als wir selbst! 

 

Eva-Maria Kröger (LINKE) entgegnete: Die Partei stelle sich die Frage, was uns morgen wichtig 

sei. Dem Land seien Digitalisierung, Kommunen etc. wichtig. Jetzt sei die Zeit für Zukunftsfragen, 

was ist wichtig für Rostock. Die BUGA sei keine Frage der Zukunft.  

Der Stadthafen sei jetzt nicht wichtig. Es handele sich um Steuergelder, die verbaut und in eine 

Ausstellung gehen sollen. Fördermittel würden fließen oder eben nicht, siehe Rathausanbau. Die 

LINKE mache nichts, nur weil es Fördermittel gäbe. Weshalb sollten die Fraktionen denn noch vor 

kurzem über eine Prioritätenliste entscheiden?  

Die LINKE glaube den Versprechungen nicht. Es gehe nicht alles auf einmal: BUGA, Eishalle, Stra-

ßenbahn usw. Und was passiert, wenn es teurer wird? 

 

Entgegen der vorab erfolgten Festlegung des Präsidiums, dass die Reden aufgrund der Bedeutung 

des Themas wie bei einer Haushaltsdebatte erfolgen sollen, d.h. verlängerte Redezeit und Redeliste 

nach Größe der Fraktionen, erteilt die Präsidentin auf einmal das Wort an Julia-Kristin Pittasch 

(FDP), die sich für die privilegierte Stellung bedankte.  

Sie sei 1990 geboren und es sei wahnsinnig viel passiert. Sie sehe am Wochenende viele Familien 

am Stadthafen, die über den betonierten Parkplatz spazieren, das müsse sich ändern. 

Veränderung sei immer schwierig, denn oftmals möchte man an Bewährtem festhalten. Der stärkste 

Feind des Fortschritts sei die Trägheit. Der Vorteil der BUGA sei daher gerade die kurze Frist, in der 

alles fertig werden müsse, denn so entsteht der Handlungsdruck. 

Wir könnten den Stadthafen nicht länger so liegenlassen. Es gäbe kein entweder/oder bei den Pro-

jekten der Stadt. 2025 sei eine Zahl, die motivieren sollte, auch alle Dinge in Gang zu bringen. Dabei 

bleibe der Prozess offen. Eine Kritik an den Projekten diene deren Verbesserung.  

„BUGA’s pflanzen nicht nur Blumen, sondern lösen Zukunftsfragen.“ 

 

Daniel Peters (CDU) erklärte, die BUGA sei eine historische Chance. Es gäbe mit der Brücke und 

dem Warnow-Quartier zwei Referenzprojekte des Bundes. Die Behauptung, dass diese auch ohne 

BUGA kämen, sei falsch, denn die BUGA sei die Initialzündung für diese Projekte gewesen.  

Er danke Herrn Horn, Frau Behrmann, Frau Hecht, Herrn Madsen, Land & Bund sowie Herrn Meth-

ling, der alles begonnen hat.  

Die Rostocker würden die BUGA als beschlossene Sache sehen.  

Der Imageschaden bei Bund & Land, wenn nun abgelehnt werde, sei nicht mehr wieder gut zu 

machen. Auch die Kritiker werden in einigen Jahren stolz auf das Geschaffene sein. 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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Thoralf Sens (SPD) erklärte, es sei die wichtigste Entscheidung für die Stadt. Die Fraktion habe sich 

diese nicht leicht gemacht, jedes einzelne Mitglied müsse abwägen. Die SPD werde nicht geschlos-

sen abstimmen. Es gäbe Chancen & Risiken. 

Danach erläuterte er die zahlreichen Änderungsanträge der SPD. 

 

Andrea Krönert (GRÜNE) meinte, die GRÜNEN seien der BUGA gegenüber immer kritisch gewe-

sen. Der Schwerpunkt sei aber die Stadtentwicklung.  

Es habe viele Radtouren der GRÜNEN auf dem künftigen Areal gegeben, verbunden mit Bürgerge-

sprächen. Die Warnow-Brücke werde als Herzstück betrachtet. Sie werde Teil einer modernen Mo-

bilität. Zudem würdenDierkow & Gehlsdorf an die Stadtmitte heranrücken. 

Die GRÜNEN seien kritisch gewesen beim Umgang mit Schilf, Niedermoor usw., und werden den 

Prozess auch künftig kritisch begleiten.  

Der Stadthafen müsse entwickelt werden. Gegenüber dem Archäologischen Landesmuseum könne 

man sich ein Gebäude vorstellen. Aber es müsse auch einen Platz für Tanz, Kubb etc. geben.  

Begrüßenswert sei die Förderung des ehemaligen IGA-Geländes als Außenstandort. 

 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sprach von einem Investitionsprogramm für die Zukunft 

der Stadt, das gerade richtig komme. In Krisenzeiten gelte es zu investieren und die Wirtschaft 

anzukurbeln. 

Bis auf die Warnow-Brücke würden alle Projekte unabhängig von einer BUGA sowieso gemacht 

werden müssen. Die Brücke wiederum sei kein BUGA- sondern Bundesprojekt für Fahrradwege und 

vollende zugleich das Warnow-Rund. Allerdings könne sich der Rostocker Bund daneben noch im-

mer einen Warnow-Hopper von Warnemünde bis Schwaan vorstellen - das aber sei Zukunftsmusik. 

Die Stadt bekomme ca. 100 Mio. EUR an Fördermitteln von Bund & Land, und noch seien nicht alle 

Fördertöpfe ausgeschöpft. Das sei ein mehr als gutes Geschäft. Sich den Projektbausteinen zu ver-

schließen würde bedeuten, sich der Stadtentwicklung zu verschließen.  

Die Schwarzmalerei der LINKEn setze keine Energien frei, auch sollte nicht alles gegeneinander aus-

gespielt werden. 

Mit einem Änderungsantrag habe der Rostocker Bund klargestellt, dass die Untermauerung der 

Einzelprojekte den jeweils zuständigen Gremien zum Beschluss vorzulegen ist.  

Bei den Einzelvorhaben werde es sicherlich so manche Diskussion geben, die dann auch ehrlich 

geführt werden müsse, z.B. die Frage Plateau über die L 22 oder Schnickmannbrücke oder eine ganz 

andere Variante. Das könne nur Bestandteil des Wettbewerbs zum Stadthafen sein, ebenso wie die 

Gestaltung des Hochwasserschutzes. Hier komme es auf die Aufgabenstellung an. 

Jetzt aber habe die Verwaltung, angeregt durch interne Debatten im BUGA-Ausschuss, diese Knack-

punkte herausgenommen. Sie hatten in der Leitentscheidung auch nichts zu suchen, denn es sei 

zwischen der Stadtentwicklung und der BUGA als Event zu unterscheiden. 

Der Vertrag mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft (dbg) zur Durchführung des BUGA-

Events 2025, das Gesellschaftskonstrukt, der Gesellschaftsvertrag & Businessplan der zu gründen-

den BUGA-Gesellschaft mit Durchführungskosten und deren Deckung - all‘ dies ist NICHT Gegen-

stand der Leitentscheidung Projektbausteine. Deren Gegenstand ist einzig und allein die Stadtent-

wicklung. Das andere komme im November/Dezember.  

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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„Heute stimmen wir FÜR diese Stadtentwicklung, die allen Rostocker*innen und ihren Gästen zugute-

kommt. Wir machen das Wohnzimmer der Stadt nicht nur schick, sondern auch international sehens-

wert Das Gebiet hat 30 Jahre darauf gewartet.“ 

 

Jana Blaschka (UFR & Vorsitzende BUGA-Ausschuss) erinnerte an die Beschlussfassung 2018 zur 

Durchführung der BUGA. Hier gehe es um die Projektbausteine, die Planung der Zukunft.  

Die Brücke sei nicht nur ein Radwege-Symbol, sondern eine Bühne der Stadtentwicklung.  

Die Besucherzahlen werden sicherlich höhe ausfallen als geplant, denn sie wurden niedrig ange-

setzt. Niemand sollte vorschnell urteilen, sondern Ideen einbringen.  

Die lautesten Stimmen (einige Segler) stellten nicht die Mehrheit dar.  

Die Änderungsanträge der SPD hätten ihren Weg in den BUGA-Ausschuss finden müssen.  

Sie schließe sich der Metapher von Sven Ehricke (Frieda 23) an: „Durch die BUGA 2025 können wir 

bald über’s Wasser gehen.“ 

 

Anke Knitter (SPD) erklärte, es habe „weg mit Bremsern“ zu ihr geheißen. Der BUGA-Überbau 

habe ihr nicht eingeleuchtet. Das Projekt habe sich aber in Richtung einer IBA (Internationale Bau-

ausstellung) entwickelt, und das gefalle ihr.  

Seit Mai 2018 habe es Konkretisierungen gegeben & Bürgerbeteiligung. Viele würden sich darauf 

freuen, etwas gemeinsam zu entwickeln. Es sei die Zeit, dass wir uns etwas vornehmen.  Dass BUGA 

dahinterstehe, habe sie erst begreifen müssen - als Rechtfertigung des Landes MV für die Förder-

mittel.  

In den Neubaugebieten gäbe es einen Entwicklungsrückstand, das BUGA-Projekt sei aber gut für 

den Nordosten, eine Chance. Wir sollten zeigen, dass wir auch umsetzen können, und beweisen, 

dass wir mehr können als das Alltagsgeschäft. 

Sie plädierte dann gesondert für den Änderungsantrag zur Einbindung der Petrikirche. 

 

Für Anette Niemeyer (Aufbruch 09) sei dies ein wichtiger Tag, weil es (ihrer Ansicht nach) das erste 

Mal die Gelegenheit zur Abstimmung über die BUGA geben würde. 

Sie werde nicht zustimmen, da sie im Stadthafen nie wieder einen Zaun wolle, und sei es nur für 

eine Veranstaltung über einen kurzen Zeitraum.  

Den Projektbausteinen stehe sie aber offen gegenüber.  

Sie hinterfragte die fachliche Expertise bei der Brücke und erläuterte ihren Traum von Amsterdam, 

wo Fähren kostenfrei fahren. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass die Brücke die effektivere 

Variante sei.  

Aufbruch 09 wolle eine kritische Begleitung der BUGA und hoffe, dass wenige Risiken eintreten 

werden. Sie wünsche sich eine stärkere Debatte der Finanzierung. 

 

Christian Albrecht (LINKE) erläuterte das NEIN des Schul- & Sportausschusses: Die Brücke habe 

Auswirkungen auf die Segler. Ihnen seien zunächst 12 m Höhe versprochen werden, jetzt seien es 

8 m, aber hierzu habe es keine Kommunikation gegeben. Es handele sich nicht um Einzelstimmen, 

sondern selbst der für Sport im Rathaus Zuständige würde es so sehen.  

Die Regatta-Strecke müsste verlegt werden, das würde 10 Mio. EUR kosten, oder stimme das nicht? 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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Hat es eine Baugrunduntersuchung gegeben usw.? 

OB Madsen habe eine Jubelrede gehalten und, wie schon einmal jemand anderes, „blühende Land-

schaften“ versprochen. Es sei zu fragen, was andere Stadtteile davon haben. 

 

Uwe Flachsemeyer (GRÜNE) sprach von einer mutigen Entscheidung für die nächste Generation. 

 

Robert Kröger (LINKE & Kleingartenverband Land) erinnert daran, dass auch die Kleingärtner 

bedacht werden sollen. Sie würden ihre Projekte umsetzen. Als Problem sah er den Zeitfaktor. 

 

Dr. Jobst Mehlan (parteilos, Fraktion Rostocker Bund) betonte die positive Idee der Heranfüh-

rung der Stadt an das Wasser, machte sich aber große Sorgen um die Folgen eines Brückenbaus. 

Das Alte Hafenbecken werde geteilt. Zudem führte er ein hebräisches Sprichwort an: Es nutze nichts, 

jemandem eine Brücke zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite wolle.  

Es habe nur 1 % der Rostocker*innen an der Bürgerbeteiligung teilgenommen.  

Alternativen seien unzureichend geprüft worden, konkret Fährangebote. Selbstfahrende, emissi-

onsfreie Fähren seien eine nachhaltige Idee.  

Der Redner ließ dann seinen Blick schweifen über die ehemalige Mülldeponie und sah dort ein 

Solarfeld für die Erzeugung des Stroms für die Fähren mittels Solarenergie.  

Ein Warnow-Hopper sei ein europaweites Zeichen auch für Nachhaltigkeit, das Verkehrsaufkom-

men in der Stadt würde entlastet werden. Es könnte so auch eine Einvernehmlichkeit mit dem Tou-

rismus geben.  

 

Christoph Eisfeld (FDP) erwiderte, dass eine solche Fähre viel Geld kosten würde. Auch die Unter-

haltungskosten seien nicht geringer als bei der Brücke. Zudem wollen viele an das andere Ufer.  

Des Weiteren erklärte er, dass die BUGA auch andere Stadtteile mitnehme, jetzt sei der Nordosten 

dran. Den Änderungsantrag der SPD, 6 Mio. EUR für Gehwege vom BUGA-Projekt abzuziehen, 

lehnte er ab, denn bereits jetzt fließe das zur Verfügung stehende Geld gar nicht ab.  

 

OB Madsen (parteilos) wünschte sich, im Gegensatz zur SPD, die Beibehaltung eines festen Baus 

im Stadthafen, als Markthalle oder Kultur-/Wissenschaftszentrum oder für andere Nutzungen.  

Auch die Schnickmannbrücke würde er gerne im Wettbewerb zum Stadthafen behalten und nicht 

wie die SPD streichen.  

Die BUGA sei zwar ein Projekt in der Stadtmitte für den Stadthafen, aber auch den Nordosten. Jedes 

Projekt sei stets begrenzt, örtlich und in der Nutzung, wie z.B. Eishalle, Theater, Museum usw., aber 

es gelte möglichst Vielen ein Angebot zu machen.  

„Wir bekommen 100 Mio. EUR, weil jemand an uns glaubt, wir sollten es auch tun.“ 

 

Bei der namentlichen Abstimmung, die nicht optimal lief, hatte ich 30:15:3 gezählt.  

Es gab noch einen Protest, so dass das offizielle Ergebnis dann 31:14:3 lautete.  

Fünf Mitglieder der Bürgerschaft waren nicht anwesend, darunter der Vorsitzende der SPD-Fraktion. 

Er wurde Vater! 
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Änderungsanträge 

 

Einreicher Inhalt Ergebnis 

01- Rostocker 

Bund 

Zur konkreten Umsetzung der Einzelbausteine sind Beschlüsse der zuständigen 

Gremien der Bürgerschaft zu fassen. 
✓  

02-SPD Bei der Errichtung der Halle prüfen wir temporäre Bauten, um uns einen Ge-

staltungsspielraum im Umfeld des Archäologischen Landesmuseums offen zu 

halten. Insgesamt wollen wir deshalb die hochbauliche Entwicklung auf ein 

Mindestmaß begrenzen. 

- 
24:24 

03-SPD Streichung des Satzes: Eine niveaufreie Querung der L22 auf Höhe der Schnick-

mannstraße führt aus der Innenstadt in den Stadthafen. 
✓  

04-SPD Stadtpark: Der Park soll nach Beendigung der Veranstaltung 2025 ohne Zäune 

frei zugänglich sein. 
✓  

05-SPD Warnow-Quartier: Dabei wird öffentliches Eigentum vollständig erhalten blei-

ben. Das Warnowquartier soll sich sowohl durch viele öffentlich zugängliche 

Bereiche als auch durch eine natürliche Uferkante auszeichnen. 
✓  

06-SPD Warnow-Quartier: Daher werden wir auch im Warnowquartier sozial geförder-

ten Wohnraum errichten. 
✓  

07-SPD Bürgerbeteiligung: 1. Der Titel wird geändert in >Bürger*innenbeteiligung und 

öffentliche Steuerung< 2. Die Bürger*innenbeteiligung wird fortgeführt. Hinzu 

kommt ein öffentliches Finanzcontrolling, damit die BUGA auch zu einem fi-

nanziellen Erfolg wird. 

entfällt 

→ÄA 19 

08-SPD BUGA als Event: Dabei prüfen wir auch die privilegierte Durchlässigkeit für 

Pendler während der Veranstaltung. 
✓  

09-SPD Stadtpark: Die ermittelten Gesamtkosten werden von 25 Mio. € auf 19 Mio. € 

gesenkt. Der Fördermittelanteil von 9 Mio. € bleibt bestehen, der Eigenanteil 

reduziert sich um 6 Mio. €. 

Die freiwerdenden 6 Mio. € fließen in die Sanierung der Gehwege. 

- 
 

10-LINKE Entwicklung der Projekte: Streichung von und dem BUGA-Ausschuss gemein-

sam, d.h. nur von Verwaltung entwickelt 
✓  

24:23 

11-CDU Ergänzung BV: Für die Realisierung der Projektbausteine beauftragt die Bür-

gerschaft den Oberbürgermeister, bis zur Bürgerschaftssitzung am 11.11.2020 

eine erforderliche Struktur zur Umsetzung der Bundesgartenschau 2025 vorzu-

legen. Dabei sind auch die notwendigen Durchführungs- und Gesellschaftsver-

träge zu berücksichtigen. Zu prüfen ist ferner die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme von Leistungen Dritter. 

✓  

12-GRÜNE Stadthafen: grünen Stadthafen 
✓  

13-Stadtentw. Diese niveaufreie Querung der L 22 wird so gestaltet, dass die Schnickmann-

straße in ihrer derzeitigen Gestaltung erhalten bleibt. Ein Ansetzen der Querung 

innerhalb der Schnickmannstraße soll es nicht geben. 

entfällt 

→ÄA 03 

14-SPD Zudem soll geprüft werden, ob die Petrikirche mit ihrem Aussichtsplateau ein 

nahgelegener Außenstandort der BUGA 2025 werden kann. In diesen Zusam-

menhang soll geprüft werden, inwiefern die Petrikirche Zugang zu Fördergel-

dern zum Einbau einer Brandschutzanalage und der weiteren barrierefreien Er-

schließung der Kirche erhalten kann. 

✓  

15-GRÜNE Stadthafen: Hohe Priorität bei der Gestaltung des gesamten Stadthafens und 

seiner Gebäude hat der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einem 
✓  
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grünen Stadthafen. Dieser Wunsch soll sich in den zu bauenden Gebäuden 

(Fassaden, Dach etc.) sowie in der Gestaltung der Freiflächen maßgeblich wi-

derspiegeln. Es sind ausdrücklich auch hochwachsende und vollwertige Bäume 

vorzusehen. Bei der Errichtung weiterer Gebäude und von Elementen des Hoch-

wasserschutzes ist der Effekt der Trogbildung sowie Festigung der Trennung von 

Stadt und Stadthafen durch die L22 zu reduzieren. 

18-SPD Der Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Gesamtkosten 

wird durch Einsparungen bei den Investitionen um 6 Mio. € gesenkt. Die frei-

werdenden 6 Mio. € fließen in die Sanierung der Gehwege. 
- 

19-GRÜNE 1. Der Titel wird geändert in >Bürger*innenbeteiligung und öffentliche Steue-

rung< 

2. Einfügung: Die Bürger*innenbteiligung wird fortgeführt. Hinzu kommt ein 

öffentliches Reporting und transparentes Controlling, damit die BUGA auch zu 

einem finanziellen Erfolg wird.“ 

✓  

 

Informationsvorlagen 

 

Bekannt gegeben wurden die Vorlagen 

− Bericht über den Erfüllungsstand der Schutzziele Kritische Wohnungsbrand & Technische Hilfe-

leistung & der Qualitätsstandards sowie über die Personalentwicklung 2019 für die Feuerwehr 

− Bericht zu vereinnahmten Spenden & Übersicht zu Sponsoringleistungen der Stadt für 2018/19 

− Information über die Verwendung des im Rahmen von Corona-COVID-19 eingerichteten Son-

derbudgets in Höhe von 1 Mio. EUR 

− Terminverlängerung zum Beschluss der Bürgerschaft Bienenfreundliche Stadt  

− Bericht über coronabedingtes mobiles Arbeiten der Verwaltung 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 

Das Direktoriumsmitglied des Klinikums Südstadt Steffen Vollrath wurde wiederbestellt. 
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