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Resümee Bürgerschaft 11. November 2020 
 

Karnevallsstimmung gab es keine, jedoch den ein oder anderen erhellenden Moment, einen durch 

die SPD produzierten Eklat sowie eine LINKE, die durch ihre vermeintliche Neutralität bei der BUGA 

dafür sorgte, dass alle Änderungsanträge zum Wettbewrb Stadthafen abgelehnt wurden. Dieses 

Abstimmungsverhalten im Selbstverständnis als Heraushalten aus BUGA-Entscheidungen zu 

betrachten, ist gewagt.  

 

Tagesordnungsdebatte 
 

Erneut wurden alle Ortsbeiratswahlen von der TO genommen, bei denen die AfD ein 

Vorschlagsrecht hatte, dieses aber nicht wahrnahm und Gegenvorschläge von Rostocker Bund, SPD 

& FDP/A 09 eingereicht waren. Noch immer hatten sich die Fraktionen nicht darauf geeinigt, wie 

man damit umgeht. Wir hätten endlich wählen wollen, damit die Plätze besetzt werden, denn auf 

die AfD zu warten oder ihnen die Sitze frei zu halten, erachten wir nicht als zielführend. Die Sitze 

sind teilweise seit Juni unbesetzt. Die großen Parteien wiederum haben zum einen Angst, dass die 

AfD klagen könnte, und zum anderen möchten sie nicht wirklich, dass Sitze an Kleine gehen. 
 

SPD & LINKE hatten bereits vor der Sitzung ihren Antrag Coronabedingte Defizite für Vereine 

der Jugendhilfe ausgleichen zurückgezogen. Der Antrag war (wieder einmal) mit der heißen Nadel 

gestrickt. Wir hätten nicht zugestimmt, denn die Verwaltung beschrieb, dass dies längt geschieht. 

Ein Anruf beim eigenen Senator hätte zur Information sicherlich ausgereicht. 
 

Der Antrag der SPD zum Neubau einer kombinierten Eis- & Schwimmhalle wurde auf Wunsch 

der CDU von allen außer SPD & Rostocker Bund vertagt, obwohl die Verwaltung eine positive 

Stellungnahme geschrieben hatte und sich bisher alle Fraktionen für das Anliegen aussprachen.  

Der Schul- & Sportausschuss hate zwar vertagt, weil der Antrag dort zu kurzfristig einging, er war 

aber beschlussreif.  
 

Obwohl im zuständigen Jugendhilfeausschuss vertagt, blieb der Antrag von SPD & LINKE zum 

Jugendalternativzentrum hingegen auf der TO. Angesichts von in der Stellungnahme aufgezeig-

ten Problemen war dies unverständlich. Hier setzte sich einfach die Mehrheit von R2G durch. Die 

spätere Debatte wurde dadurch länger. 

 

Einwohnerfragestunde 
 

Heike von Weber  wollte einen Erfahrungsbericht mit Fragen & Anregungen zur 

Bürgerbeteiligung in Rostock geben. Die Bürgerbeteiligung ist zweifellos zu verbessern, doch was 

hier an Rundumschlag kam, war wenig differenziert & anregend:  

Beim 800-jährigen Jubiläum der Stadt 2018 sei nichts zu hören gewesen, wie wir feiern wollten, sie 

habe keine Antwort auf Schreiben an die Leiterin des Doppeljubiläumsbüros erhalten, bei der OB-

Wahl 2019 habe nur Herr Madsen etwas zur Bürgerbeteiligung gesagt (schlicht falsch), erst 2020 

sei der BUGA-Bürgerbeteiligungsbeirat gegründet worden, in dem sie Mitglied wurde. Diesen habe 

sie aber nur als Feigenblatt erlebt, denn alles sei bereits festgelegt gewesen. Danach erklärte die 

Rednerin die Bedeutung von Bürgerbeteiligung. 
 

Es antworteten OB Madsen, Dr. Wandschneider-Kastell (SPD), Andrea Krönert (GRÜNE), Eva-Maria 

Kröger (LINKE) & Daniel Peters (CDU), die sich alle in den Chancen guter Beteiligung, die mehr als 

reine Information sein müsse, einig waren. Die Antworten blieben so allgemein wie die Rede es war.  
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Lediglich Daniel Peters verwies auch darauf, dass er ein anderes Empfinden gehabt habe, es habe 

viele Möglichkeiten der Beteiligung zur BUGA gegeben. Menschen müssten an den Angeboten 

auch teilnehmen. Er wisse, dass sich Viele die BUGA wünschen würden und daher erwarten, dass 

die Bürgerschaft die erforderlichen Entscheidungen auch treffe. Individuelle Einzelinteressen 

dürften ein Vorhaben nicht ausbremsen.  

Stefan Porst (GRÜNE) hinterfragte die Besetzung des Bürgerbeteiligungsbüros.  

Die Präsidentin verwies darauf, dass Bürgerbeteiligung eine Herzenssache aller sei und die Rednerin 

die Pause zu Nachfragen bei den Fraktionen nutzen könne. 

 

Wahlen 
 

Gewählt wurden 

• Christoph Hinz in den Ortsbeirat Brinckmansdorf für die GRÜNEN 

• Dr. Jobst Mehlan als Mitglied in den Jugendhilfeausschuss für den Rostocker Bund 

• Stefan Koch als stellv. Mitglied in den Jugendhilfeausschuss für den Rostocker Bund 

• Peter Massel als Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss für den Rostocker Bund 

• Jürgen Dudek als stellv. Mitglied in den Hauptausschuss für den Rostocker Bund 

• Barbara Hutter (Landschaftsarchitektin) als stellv. Mitglied in den Gestaltungsbeirat 

• Antje Schirrmacher als Gemeindewahlleiterin & Dr. Dirk Zierau als stellv. Gemeindewahlleiter 

• Schiedspersonen & stellv. Schiedspersonen für Rostock (stadtteilbezogen). 
 

Bei der Wahl für den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) kam es zu einem unglaublichen Eklat von 

Seiten der SPD. Fraktionsvorsitzender Dr. Steffen Wandschneider-Kastell erklärte das Folgende: 
 

„Frau Dr. Bachmann, ich bin seitens meiner Fraktion gebeten worden, gerade zu dieser Per-

sonalie hier nochmal Stellung zu nehmen. Die Fraktion Rostocker Bund setzt sich ja zusam-

men aus drei aus Ihrer Liste gewählten Vertreterinnen und Vertretern sowie zwei aus der 

ehemaligen AfD (gemeint war Fraktion) übernommenen Mitgliedern.  

Mit Herrn Massel steht hier ein Mitglied der AfD auf der Vorschlagsliste und wir sehen das 

als problematisch an. Damit wird im RPA faktisch ein zweites Mitglied der AfD vertreten sein. 

Wir kritisieren das an dieser Stelle ausdrücklich. Wir werden dem hier ausdrücklich nicht 

zustimmen. Und die Legitimität Ihrer Fraktion ist auch dadurch, dass nach wie vor keine 

Distanzierung Ihrer neu aufgenommenen Mitglieder von den Themen und Inhalten der AfD 

hier erfolgt ist, aus unserer Sicht ein stückweit problematisch.“ 
 

Die angesprochene Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund erwiderte: 
 

“Herr Dr. Wandschneider-Kastell, ich darf Sie beruhigen, Herr Peter Massel ist seit (überlegend) 

über einem Jahr kein Mitglied der AfD und er hat sich längst distanziert. Und ich denke, Sie 

sollten das nach einem Jahr auch einmal zur Kenntnis nehmen.” 
 

Am Folgetag ging seitens der Fraktion Rostocker Bund eine Unterlassungsaufforderung an den 

Vorsitzenden der SPD-Fraktion unter Darlegung der Zusammensetzung der Fraktion Rostocker 

Bund seit Beginn der Legislaturperiode: 
 

Zeitpunkt Mitgliederzusammensetzung 

ab 06.06.2019 2 x Wählergruppe Rostocker Bund / 1 x Partei Freie Wähler / 1 x parteilos 

ab 09.12.2019 2 x Wählergruppe Rostocker Bund / 1 x Partei Freie Wähler / 3 x parteilos 

ab 03.09.2020 2 x Wählergruppe Rostocker Bund / 3 x parteilos 
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Anlässlich einer gezielten öffentlichen Desinformation stand die Nicht-Mitgliedschaft in der AfD der 

beiden in 12/2019 Beigetretenen bereits am 12.12.2019 in den NNN. Zudem erfolgte eine schrift-

liche Mitteilung an die Präsidentin der Bürgerschaft und alle Fraktionen, auch die SPD. Die an den 

Tag gelegte Ignoranz ist schon erstaunlich, mehr noch, die offensichtlich daraus resultierenden An-

feindungen sind nicht mehr hinnehmbar. 
 

Und wenn der Vorsitzende der SPD-Fraktion dann noch die Legitimität einer demokratisch konsti-

tuierten Fraktion mit demokratisch gewählten Mitgliedern, die per Gesetz ein freies Mandat ausü-

ben und nur ihrem Gewissen und keiner Partei oder Wählergruppe verpflichtet sind, öffentlich in 

Frage stellt, lässt dies erhebliche Zweifel am Demokratieverständnis des Redners oder evtl. sogar 

seiner Fraktion aufkommen, schließlich war er zu diesen Sätzen beauftragt worden.  

Es bleibt abzuwarten, ob sich die SPD wieder einfängt, lange genug Zeit hatte sie jedenfalls. 
 

Am späten Abend des 02.09.2020 hat das Mitglied der Partei Freie Wähler René Eichhorn die Frak-

tion Rostocker Bund verlassen. Dieser Schritt erfolgte kurz bevor die Vorsitzende der Fraktion einen 

Ausschluss beantragen wollte, weil sie das Verhalten des Freien Wählers in den Wochen davor als 

politisch & persönlich äußerst problematisch einschätzte.  

Dieses ehemalige Fraktionsmitglied schien seine politische Vergangenheit nicht überwunden zu 

haben, wurde aber durch die SPD im Oktober gezielt nicht aus den Ausschüssen & Gremien abge-

wählt. Ein Fraktionsloser sollte offensichtlich die kommunalrechtlich der Fraktion Rostocker Bund 

zustehenden Sitze behalten - ein äußerst fragwürdiges Verhalten der Sozialdemokraten. 
 

Der Versuch, Meinungsäußerungen der Fraktionsvorsitzenden zum Austritt (Kommentar „Die große 

Inszenierung des René Eichhorn“) gerichtlich zu unterbinden, ist am 13.11.2020 vor dem Landgericht 

Rostock vollumfänglich gescheitert.  
 

Im Gegensatz zu anderen Fraktionen sind bloße politische Statements nicht unsere Sache, sondern 

eher konkretes Handeln. Dem Rostocker Bund ist es gelungen, der AfD den Fraktionsstatus und 

Gremiensitze zu entziehen. Wir sehen aber auch Differenzierungen in der Mitgliedschaft, schauen 

auf den konkreten Menschen und ermöglichen einen Neuanfang, sofern er ehrlich gewollt ist. 

Misslingt dies, scheuen wir auch keine Auseinandersetzung und ziehen eine klare Trennlinie. 

Der Rostocker Bund möchte unsere Gesellschaft nicht weiter spalten, schon gar nicht durch 

Klischees & Schubladendenken. Wir suchen das Verbindende, nicht das Trennende. Wir stehen für 

gelebte Haltung anstelle propagierter Ideologie. 
 

Anträge 

 

SPD & LINKE beantragten Hilfen für das Jugendalternativzentrum e. V., konkret die Stundung 

der Miete für 2020 bis zum Jahr 2023, in dem dann auch im IV. Quartal ein Finanzierungskonzept 

vorgelegt werden soll. 

Der Jugendhilfeausschuss hatte vertagt, nicht zuletzt aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung, 

die auf Folgendes hinwies: Der Kinder- & Jugendhilfebereich werde gefördert, aber Miete & 

Betriebskosten aus Gewerbebetrieb seien nicht förderfähig. Zudem gäbe es seitens des Vereins eine 

unvollständige Darstellung des Gewerbebetriebes. Die Verwaltung unterstütze jedoch die Erarbei-

tung eines Finanzierungskonzeptes und daher den Antrag. 

Christoph Eisfeld (FDP) sprach von Klientelpolitik und Chris Günther (CDU) von einer unberechtigten 

Bevorzugung.  

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, dass sich alle einig seien beim Erhalt des Projektes selbst. Es gehe 

nur um die Miete für den wirtschaftlichen Zweckbetrieb. 
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Senator Bockhahn (LINKE) erklärte das JAZ zu einer erhaltenswerten “Distel im Beton”, machte 

zugleich aber auch deutlich, dass es evtl. eine andere Lösung geben werde als sich die Antragsteller 

vorstellen, er wünsche sich etwas Zeit. Zudem hinterfragte er den Verlust im gewerblichen Bereich, 

wenn Gewerbe während Corona nicht möglich gewesen sei. Heraushören konnte man, dass die 

Forderung ggf. niedergeschlagen werde und es dann keiner Stundung bedürfe. Er signalisierte 

mehrfach den Wunsch nach Vertagung.  

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) verwies darauf, dass es bereits in der Vergangenheit Proble-

me mit der Finanzierung gegeben habe und auch damals ein Konzept aufgestellt werden sollte. Sie 

griff dankbar den Wunsch des Senators auf und stellte erneut einen Vertagungsantrag. Doch nicht 

einmal die LINKE wollte ihrem Senator folgen, sodass die Vertagung erneut abgelehnt wurde. 

Mit der Mehrheit von R2G wurde dem Antrag zugestimmt, der aber offensichtlich nicht in der bean-

tragten Form umgesetzt wird.  
 

Die FDP beantragte die Vereinfachte Freigabe von Meldungen im Portal Klarschiff.HRO durch 

eine automatisierte Überprüfung redaktioneller Beiträge. Die Verwaltung lehnte den Antrag auf-

grund von Datenschutzbedenken ab. 

Die SPD stellte einen ersetzenden Änderungsantrag, wonach geprüft werden soll, wie das Portal 

noch bürgerfreundlicher werden könne mittels einer Verfahrensbeschleunigung. Die Verwaltung 

verwies darauf, dass dies bereits regelmäßig erfolge. Dennoch wurde es beschlossen. 

Dr. Felix Winter (Vorsitzender OBR KTV) bat darum, dass Meldungen auch an den jeweiligen 

Ortsbeirat gegeben werden, damit dieser davon Kenntnis erlangt und ggf. handeln könne. 
 

Die GRÜNEN beantragten den Schutz des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger Land. Eine 

Kaufgestattung für die WIRO GmbH sollte an den Erhalt des LSG gebunden und ein Öko-Konto 

binnen 5 Jahren errichtet werden.  

Die SPD stellte den ersetzenden Antrag, wonach der Ankauf gänzlich untersagt werden soll. 

Die GRÜNEN erklärten, dass sie keine Bebauung im LSG wünschen, ebenso wie die Mehrheit der 

Bürgerschaft. Dies sollte mit dem Antrag untermauert werden. Nun aber würde die Fraktion dem 

ÄA der SPD zustimmen. 

Die SPD meinte, sie wolle den Status quo erhalten, was mit dem Ursprungsantrag nicht sicher sei, 

zudem würde ein Ankauf dem Gesellschaftszweck der WIRO GmbH widersprechen. 

Der Rostocker Bund führte aus: Es bestehe Einigkeit darin, dass die Fläche nicht bebaut werden soll. 

Dann aber stelle sich die Frage, wie mit der Verkaufsabsicht der derzeitigen Eigentümer umzugehen 

ist: Möchte die Kommune selbst kaufen und sich das Grundstück sichern, z. B. mit einer Zweck-

bindung? Oder möchte die Kommune zulassen, dass das Grundstück an Dritte weiterverkauft wird? 

Wir könnten das Grundstück weiteren Spekulationen entziehen. Zudem benötige die WIRO für ihre 

Vorhaben ebenfalls Ausgleichsflächen. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der WIRO GmbH (SPD) erklärte, dass das Unternehmen das 

Grundstück gar nicht (mehr) kaufen wolle. 

Die CDU meinte daraufhin, dass der Antrag nicht erforderlich sei. Zudem sei unverständlich, wes-

halb hier der Streit ausbreche, denn R2G stünden doch sonst für eine Rekommunalisierung und 

Ankäufe, hier aber lehnen sie eine kommunale Flächenbevorratung ab. Letztlich würde das zu einer 

weiteren Verknappung von Wohnbauflächen führen. 

Der amtierende Vorsitzende des Ortsbeirates Warnemünde/Diedrichshagen (GRÜNE) teilte das 

Votum des Gremiums mit: Es habe dem SPD-ÄA zugestimmt, weil dieser formal klarer sei und die 

Zielstellung einer Nichtbevorratung von Flächen beinhalte.  

Die LINKE erkärte, dass die Sicherung von Boden linke Politik sei, ebenso wie Rekommunalisierung. 

Es gäbe hier die Chance das Grundstück zurückzuholen. Als diese Frage aufgekommen ist, habe es 

aber sofort Emotionen & Ängste gegeben, weil nach einem Kauf der Grundstücke irgendwann die  
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politischen Mehrheiten kippen & das Grundstück doch bebaut werden könnte. Noch spannender 

sei aber die Frage der Zulässigkeit des Ankaufs durch die WIRO gewesen.  
(Das ist unverständlich, denn das Unternehmen hat bereits früher viele Ackerflächen aufgekauft, ohne dass deren Nutzung 

als Bauland in Sicht war.)  

OB Madsen verwies darauf, dass die WIRO nicht ankaufen wolle und das Unternehmenn zudem 

kein Spekulant sei. Zugleich erklärte er völlig korrekt: Wer etwas sichern möchte, sollte kaufen, sonst 

geht das Grundstück weiter. 

Die Mehrheit stimmte dem ÄA der SPD zu, das heißt der Untersagung des Ankaufs durch die Kom-

mune. Nun wird das Grundstück an private Dritte gehen, die es selbstverständlich einer Nutzung 

zuführen. Falls die Stadt es irgendwann doch einmal erwerben möchte, wird der Kauf mit Sicherheit 

teurer als heute. Dabei hätte die WIRO den Kaufpreis über die Windräder & Verpachtung der 

Landwirtschaftsfläche wieder hereingeholt. Nicht immer ist die Politik von R2G nachvollziehbar. Hier 

siegte offensichtlich das Bauchgefühl vor der strategischen Vernunft. 
 

Die SPD beantragte unter dem Betreff Erhebung von Entgelten für die Benutzung von 

Sportstätten und Bädern eine Verschiebung der Entgeltänderung vom 01.01.2021 auf den 

01.01.2022, denn die 2015 beschlossene und ab 2016 geltende 5-jährliche Dynamisierung stand an. 

Ein ÄA der LINKEN wollte die 2022 erfolgende Erhöhung klarstellend auf max. 10 % begrenzen.  

Christian Albrecht (LINKE) verwies zugleich darauf, dass die seitens der SPD angegebene Deckungs-

quelle für den Ausgleich der Mindereinnahmen im Jahr 2021 unkorrekt sei. 

Steffen Bockhahn (LINKE) erklärte, dass die Problematik Thema der Dienstberatung gewesen sei 

und man sich darauf geeinigt habe, die Deckung über den Nachtragshaushalt zu regeln. Er plädierte 

somit für eine Vertagung des Antrags, die dann auch erfolgte. 
 

In dieser Bürgerschaftssitzung konnte man den Eindruck gewinnen, dass SPD, LINKE & GRÜNE nicht 

mehr umfassend miteinander sowie mit ihren Senatoren kommunizieren. Der beginnende Wahl-

kampf für Land- & Bundestag 2021 wirft seine Schatten voraus. 
 

Die CDU hatte Erfolg mit ihrem Antrag zur Übertragung der Ortsbeiratsbudgets in das nächste 

Jahr. Das war unstrittig. 
 

Komplizierter war es dann schon mit dem Antrag von SPD & LINKE zum Thema Hilfe für das 

Blasorchester der Hansestadt Rostock e.V., dem durch die Stadt günstige Räume für Noten, 

Instrumente & Proben angeboten werden sollen. Des Weiteren wollten beide Parteien Räume im 

künftigen Baugebiet Groter Pohl für den Verein sichern, was dann mittels ÄA der SPD als Prüfung 

abgeschwächt wurde. 

Die Verwaltung lehnte den Antrag ab, der zweimalige Versuch ihn zu vertagen scheiterte.  

R2G stimmten zu, was eine erneute unverhältnismäßige Bevorzugung eines Vereins darstellte.  

Zudem konnte niemand die Frage beantworten, weshalb das nicht drei Wochen bis zur 

Folgesitzung Zeit hatte. Es dürfte davon auszugehen sein, dass der Beschluss nicht umsetzbar ist 

und andere Lösungen gesucht werden müssen, so wie die Verwaltung es bereits versucht.  
 

Stefan Treichel (AfD) forderte die Ausstattung von Schulen mit Lüftungsanlagen langfristig 

mit sog. HEPA-Filtern, kurzfristig mit Ölradiatoren. Er sprach sich gegen Stoßlüften aus, da dies 

zu Aufwirbelungen & kühlen Räumen führe. 

Der Schulausschuss hatte vertagt, was hier jedoch niemand beantragte.  

Senator Bockhahn (LINKE) erklärte, es sei sinnvoller in funktionierende Fenster zu investieren anstatt 

in Baumarktgeräte, verwies auf nicht zutreffende technische Darstellungen und die hohe Lärm-

belästigung derartiger Geräte. Der Antrag wurde abgelehnt. 
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Stefan Treichel (AfD) trat für die Bildung eines Ausschusses für Epidemie-Angelegenheiten ein, 

mit eigener Entscheidungskompetenz in den Grenzen des Hauptausschusses. 

Er berief sich dabei auch auf einen Antrag vom Rostocker Bund zur Bildung eines BUGA-Ausschus-

ses, was zunächst ebenfalls durch die Verwaltung abgelehnt worden sei. Offensichtlich hatte er 

nicht mitbekommen, dass wir den Ausschuss in einen beratenden wandeln mussten, da alles andere 

nicht der Kommunalverfassung entsprach. 

Aufgrund der Rechtswidrigkeit des Antrags wurde dieser abgelehnt. 
 

Stefan Treichel (AfD) wollte zum Dritten die Aufhebung der Allgemeinverfügung des Leiters 

des Gesundheitsamtes Dr. Markus Schwarz vom 30.10.2020. 

Senator Bockhahn (LINKE) wies die latenten Drohungen gegen den Amtsleiter zurück , der Redner 

solle die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Ruhe lassen, er könne sich an den Senator oder OB 

wenden. Verwiesen wurde auch darauf, dass das Beantragte nicht im eigenen Wirkungskreis liege 

und schon deshalb nicht zulässig sei. 

Christoph Eisfeld (FDP) erklärte, der Antrag zeige einen Bedarf an Diskussion.  

Da der Antrag rechtswidrig war, wurde er abgelehnt. 

 

Beschlussvorlagen 
 

Beschlossen wurde das Integrationskonzept der Hanse-  und Universitätsstadt Rostock.  

GRÜNE, LINKE & SPD beantragten zusätzlich den Einsatz der Stadt für das Kommunale Wahlrecht 

für Nicht-EU-Ausländer*innen sowie die Verankerung des Prinzips Diversity Mainstreaming in 

der Hanse- & Universitätsstadt Rostock. 
 

Laut GRÜNE soll aus Vielfalt Einheit entstehen, man wolle Demokratie & Teilhabe fördern sowie 

Ausgrenzung bekämpfen, daher die beiden ÄA. Das Wahlrecht sei eine politische Forderung, die 

nicht umsetzbar sei, aber jede*r könne im kommenden Jahr eine entsprechende Wahlentscheidung 

treffen. In puncto Diversity wolle man eine externe Begleitung der Organisationsentwicklung der 

Verwaltung, die Einbindung des Prinzips in das Leitbild der Stadt & die Struktur der Verwaltung 

sowie eine Beschwerde- & Anlaufstelle in Form einer/eines Beauftragten.  
 

Der Rostocker Bund erklärte sein JA zum Integrationskonzept, zugleich aber auch seine Bauch-

schmerzen zu den beantragten Änderungen, weil es zwei hoch komplexe Themen sind, die nicht 

einfach so mittels ÄA beschlossen werden sollten, und weil es Themen sind, zu denen entgegen 

dem sonstigen Ruf nach Debatte & Beteiligung genau diese nicht stattgefunden haben. 

Der ÄA zum Wahlrecht liege außerhalb des eigenen Wirkungskreises. (Das störte die Antragsteller nicht, 

sodass es wohl immer darauf ankommt, wer etwas politisch beantragt.) 

Es gäbe verschiedenste Lösungen in der EU, die Hälfte der Länder habe das Wahlreicht für Nicht-

EU-Ausländer, die andere Hälfte nicht. Wer etwas für politisch wichtig erachtet, sollte dem auch 

einen gesonderten Stellenwert geben, mit Aufklärung, Debatten, Initiativen in Richtung Land & 

Bund, ansonsten könne das zur bloßen Floskel werden. Vor allem aber seien die Bürger*innen mit-

zunehmen, was hier nicht erfolgt ist. Das widerspreche unseren Grundsätzen: Eine so wichtige Ent-

scheidung sollte nicht von oben veranlasst werden, sondern von unten wachsen. 

Mainstreaming bedeute etwas zu einem Hauptstrom (wörtlich) bzw. Zeitgeist (gemeint) machen zu 

wollen. Das komme erneut von oben und ist etwas anderes als Diversity Management, d.h. die Steu-

erung des Umgangs mit Vielfalt. Während sich das Integrationskonzept nach außen richte, befasse 

sich Diversity Management mit internen Prozessen - das sei schlicht ein anderes Thema! 
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Vielfaltsmanagement komme aus der Betriebswirtschaft, es gehe um die Nutzung aller Ressourcen 

zur Verbesserung eines Unternehmens oder einer Verwaltung. Unser Ziel sei es jedoch alle Mitar-

beitenden mitzunehmen, mit ihren Fähigkeiten & Talenten, aber auch mit ihren Ecken & Kanten. 

Wir möchten nicht die Verschiedenheit zum Hauptstrom machen (Diversity Mainstreaming), son-

dern die Einheit, konkret die Einheit in Vielfalt. Wir würden nicht auf die Unterschiede setzen, son-

dern die Gemeinsamkeiten, unabhängig vom Zeitgeist, denn die Spaltung der Gesellschaft schreite 

zunehmend voran. Dies bedürfe nicht der weiteren Betonung von Besonderheiten, sondern der 

Suche nach dem Verbindenden. 

Geplant sei hier auch wieder ein*e neue*r Beauftragte*r, neben den bereits bestehenden, aber: 

Kürzlich habe es einen regelrechten Aufschrei gegeben als der Gleichstellungsbeauftragten eine 

koordinierende Funktion übertragen werden sollte, das wurde strikt abgelehnt. Wir aber möchten 

die Gesamtsicht, nicht die Sicht auf den Mitarbeitenden unter den Aspekten Gleichstellung, Behin-

derung, Migration usw. 

Das soeben Gesagte könne die Rednerin auch vortrefflich widerlegen, eine solche Rede wäre 

ebenso möglich gewesen, das aber wäre dann Mainstream ohne Nachdenken. Die Bürgerschaft 

habe solch‘ komplexe Dinge zu debattieren und nicht nebenbei zu beschließen! 
 

Es wurde zwar zugehört, aber selbstverständlich wurden auch die ÄA angenommen, bei vielen 

Enthaltungen und einigen Gegenstimmen. Dadurch gab es auch beim Konzept selbst Enthaltungen 

& Ablehnungen, obwohl die Votierenden für Integration eintreten. 
 

Ohne Debatte wurde den folgenden Beschlussvorlagen der Verwaltung zugestimmt: 

• Erste Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung 

• Abfallgebührensatzung 

• Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Straßenreinigung  

• Vorgartensatzung KTV 

• Achte Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung Stadtzentrum Rostock 

• Klinikum Südstadt: Wirtschaftsplan 2021 

• Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen im TH 67 (Grünamt) im Rahmen der 

Umsetzung des Maßnahmepakets zugunsten der regionalen Wirtschaft 

• Bewilligung überplanmäßige Aufwendungen zur Fortführung von Sanierungsmaßnahmen auf 

dem Traditionsschiff. 
 

Die Teilnahme am Bundesprogramm “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 

Sport, Jugend und Kultur” für das Projekt Regattastrecke wurde durch die Bürgerschaft bestätigt. 

Offen blieb die Beantwortung der Fragen, was passiere, wenn die Fördermittel nicht kommen, 

welche Folgekosten es gibt, ob alle potentiellen Projektträger von der Fördermöglichkeit erfahren 

haben und wer sich noch alles beworben hat.  

Heraus kam nur, dass sich auch der IGA-Park bewerben wolle, dass der Eigenanteil am Förderprojekt 

durch den Fährberg erfolge, und dass die Ruderstrecke sowieso ertüchtigt werden müsse.  
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Aufgabenstellung Realisierungswettbewerb Stadthafen 

 

Die Verwaltung führte nicht in diese wichtige Entscheidung ein. 
 

Die Präsidentin hielt sich wie schon bei der Leitentscheidung zu den Projektbausteinen der Stadt-

entwicklung um die Warnow im Stadthafen nicht an die Regel, wonach bei bedeutsamen Entschei-

dungen die Fraktionen entsprechend ihrer Größe das Rederecht erhalten. So ging es auch diesmal 

nach dem Motto, wer sich zuerst meldet und durch das Präsidium gesehen wird, ist daran. 
 

Hauptknackpunkt war der mit der Leitentscheidung gefasste Beschluss zur Streichung der 10 Mio. 

EUR teuren Schnickmannbrücke aus dem Wettbewerb. Die Verwaltung hielt intern daran fest, sah 

sich aber nach einer Woche gezwungen die Brücke aus dem Wettbewerbstext zu streichen.  

Die FDP übernahm die Einbringung des Vorhabens in den Wettbewerb mittels ÄA. Durch Sprach-

akrobatik wurde suggeriert, dass alles offen bliebe, aber zwei Stellen waren bedeutsam: Eine Fuß-

gängerführung sollte „linear vom Universitätsplatz aus dem City-Kernbereich kommend in Süd-

Nord-Richtung über die L 22 niveaufrei in den Stadthafen und weiter über die neue Warnowbrücke 

nach Gehlsdorf“ erfolgen und „das Gebäude der Multifunktionshalle kann gestalterisch und ggf. auch 

funktionell mit den Zuwegungen für Rad- und Fußverkehre zusammen gedacht werden“. Das waren 

die Vorstellungen der Verwaltung zur Schnickmannbrücke. 
 

Die GRÜNEN erklärten, dass 30 Jahre auf eine Entwicklung im Stadthafen gewartet worden sei.  

Sie wünschten sich einen offenen & grünen Stadthafen ohne Parkplätze. Es sei eine große Heraus-

forderung aufgrund der Größe des Planungsgebietes mit vielen Funktionen: Hafen, Hochwasser-

schutz, Warnow-Brücke, Archäologisches Landesmuseum, Plaza, HALLE 625, Freizeitangebote, 

Groß-Events, Entsiegelung.   

Zur Querung über die L 22 traten die GRÜNEN vehement dafür ein, den gefassten Beschluss kon-

sequent umzusetzen, d.h. demokratie-politisch auf die Schnickmannbrücke zu verzichten. (Nicht alle 

GRÜNE hielten sich daran.)  

Die Krux des FDP-Antrags liege darin, dass es auf den ersten Blick wie ein Kompromiss erscheine. 

Allerdings könne die Jury keine klare Entscheidung treffen, denn der Wettbewerb sei damit über-

frachtet. Die GRÜNEN würden im Nachhinein einen gesonderten Antrag zur Thematik stellen.  
 

Die FDP teilte mit, dass sie im Vorfeld gebeten worden sei, ihren ÄA 06 mit wenig Polemik einzu-

bringen. (Wer das wohl erbeten hatte!) Nach der vorangegangenen Rede sei das jedoch nicht mög-

lich. Betont wurde nochmals, dass es nur um eine Prüfung von Varianten gehe.  
(Es handelt sich aber nicht um einen Ideen-, sondern Realisierungswettbewerb, also nicht die Prüfung von Varianten.) 

 

Der Rostocker Bund bezeichnete die Entscheidung als eine der wichtigsten für die kommenden 

Jahre. Wir würden unser Wohnzimmer schick machen für uns Heutige & künftige Generationen. Wir 

würden dies NICHT für ein Event tun, sondern die Entwicklung der Stadt als Ganzes. Der Stadthafen 

warte seit 30 Jahren auf Veränderung. Nun seien Kraft & Gelegenheit & Fördermittel vorhanden. 

Diese Chance sei zu ergreifen.  

Dabei sollten zugleich bereits gefasste Beschlüsse akzeptiert werden. Die Verwaltung habe das ge-

tan, wir sollten nun nicht erneut alles kippen. Zudem befinde sich die Schnickmannstr. außerhalb 

des Planungsgebietes. Zweifelsfrei seien Stadtzentrum & Stadthafen zu verbinden. Das sollte in 

Ruhe nach der BUGA und nicht auf die Schnelle mit einer Entscheidung erfolgen, die beides NICHT 

zusammenwachsen lässt. Es sei ein Plateau beschlossen, im Quartiersblatt Bussebart. Nach der 

BUGA könne geschaut werden, wie damit umzugehen ist. Bei Zustimmung zum ÄA der FDP werde 

der Rostocker Bund der Beschlussvorlage nicht mehr zustimmen.  
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Die CDU erklärte, sie hätte sich mehr Schutz für die BUGA-Verantwortlichen gewünscht. Jetzt gehe 

es um das Wohnzimmer der Stadt und nicht den Hauswirtschaftsraum. Die CDU unterstütze daher 

den FDP-Antrag und trete für planerische Freiheit ein. 
 

Aufbruch 09 widersprach, dass 30 Jahre nichts passiert sei.  Danach wurden die eigenen ÄA 15 & 

16 erläutert. Die Wählergruppe lehne die Aufgabenstellung ab. (Als einzige.) 

 

Die SPD erläuterte nochmals, dass es um einen Realisierungs- & nicht Ideenwettbewerb gehe. Der 

hohe Konkretisierungsmaßstab bedürfe klarer Vorgaben. Daher gehöre die L 22 nicht in das Pla-

nungsgebiet. Die Vorgaben der Bürgerschaft zur Jury seien nicht eingehalten worden, weshalb es 

erst der ÄA der SPD bedurfte, die dann durch die Verwaltung aufgenommen wurden.  

Zudem sei es ärgerlich, dass die Verwaltung nicht an allen Stellen die Schnickmannbrücke heraus-

genommen habe.  Widersprochen wurde Aufbruch 09, da die kleine Kreuzschifffahrt durch die Bür-

gerschaft als Möglichkeit beschlossen wurde.  
 

Die GRÜNEN gaben bekannt, dass sie alle ÄA ablehnen würden, weil das zu kleinteilig sei. 
 

Der Rostocker Bund wies nochmals auf Folgendes hin: Die ÄA 08, 09 & 14 streichen die Schnick-

mannbrücke aus dem Text, wo es vergessen wurde. ÄA 07 stelle klar, dass die Planungsgrundlage 

nicht der BUGA-Masterplan, sondern die 1. Fortschreibung des Rahmenplans Stadthafen ist. ÄA 10 

sei der Fraktion besonders wichtig, denn damit werde sichergestellt, dass die für das Plateau ge-

planten Flächen nicht bebaut werden, zumal die Rostocker*innen keinen zugebauten Stadthafen 

wollen. ÄA 11 sei wichtig, damit die Nutzung der HALLE 625 publikumswirksam werde, in Abstim-

mung mit dem Archäologischen Landesmuseum. Mit ÄA 13 werde eine Lösung für die Problematik 

Barrierefreiheit an der Schnickmannstraße angeboten.  
 

OB Madsen betonte, dass die Schelte an die Verwaltung klein sein sollte, da auch das Team klein 

sei, nur fünf Personen. BUGA sei emotional, er lese & höre nicht immer alles gerne. Er sei extrem 

stolz auf das Team und appelliere an mehr Kameradschaft.  
 

Anschließend gab es gegenseitige Vorwürfe zwischen SPD & CDU zu schnell gefassten Beschlüssen 

und dem Umgangston. 
 

Die SPD erläuterte, dass die Kritik an der Verwaltung auch an der Art & Weise des Auftretens der 

Verwaltung im BUGA-& Finanzausschuss gelegen habe. Hinzu käme eine Unzufriedenheit mit der 

Vorsitzenden des BUGA-Ausschusses, in dem Mitgliedern teilweise das Wort abgeschnitten werde. 
 

Die Vorsitzende der LINKE-Fraktion erklärte: „Ich spiele mal die Mutti am Rand.“ Sie könnte sich ja 

freuen, „wie Sie sich gegenseitig die Schuhsohlen kratzen“, aber ihre Fraktion wolle konstruktiv mit-

arbeiten. „Wir sollten uns die Zeit nehmen, auch wenn wir es eilig haben.“ Es gehe um ein wichtiges 

Projekt. 
 

In der anschließenden Abstimmung über die Änderungsanträge verhielt sich die LINKE allerdings 

nicht gerade konstruktiv. Sie meinte, sich mittels Enthaltung aus allem heraushalten zu können. 

Doch in Wirklichkeit beeinflusste die LINKE damit das Ergebnis entscheidend, denn auf diese Weise 

scheiterten sinnvolle ÄA. Zudem gab es LINKE-Mitglieder, die dem FDP-Antrag zustimmten und 

damit das Votum der Bürgerschaft nicht akzeptierten.  

Die LINKE hat in Sachen BUGA noch lange nicht ihre Position gefunden. Sie mag gegen das Event 

sein, tritt aber auch gegen sinnvolle Stadtentwicklung auf, aus der sie sich „heraushalten“ möchte. 
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ÄA Einreicher Inhalt 

06 FDP „Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs … soll die Möglichkeit der 

Anbindung des Stadthafens an das Stadtzentrum geprüft werden. Ent-

sprechend wird die Anlage 1 der Beschlussvorlage 2020/BV/1496-04 

(NB) … durch die diesem Antrag beigefügte Anlage zur Prüfung dieser 

Anbindung ergänzt.“  

07 Rostocker 

Bund 

Der Passus „Planerische Grundlage für die Entwicklung der verschiede-

nen Stadtentwicklungsbausteine ist der BUGA-Masterplan“ wird er-

setzt durch  

„Planerische Grundlage für den Wettbewerb ist die 1. Fortschreibung 

der städtebaulichen Rahmenplanung zum Stadthafen aus dem Jahr 

2006. Mit dem BUGA-Masterplan 2018 wurden diese Planung aufge-

griffen.“ 

08 Rostocker 

Bund 

Der Passus „gefasst von innovativen Neubauten und eleganten Brü-

ckenbauwerken“ wird wie folgt geändert: „… und einem eleganten 

Brückenbauwerk“ 

09 Rostocker 

Bund 

Auf Seite 33 im letzten Absatz werden die Worte „Brücke Schnick-

mannstraße (Planung)“ gestrichen. 

10 Rostocker 

Bund 

Der Satz zum Hochwasserschutz „Zusätzlich soll darüber nachgedacht 

werden, ob und wie in diesem Abschnitt neu zu errichtende Gebäude 

sich abschnittsweise in das notwendige Hochwasserschutzbauwerk ein-

binden können.“ wird gestrichen. 

11 Rostocker 

Bund 

Zur HALLE 625 ist an geeigneter Stelle zu ergänzen: 

„Die Nutzungen sind auf ein hohes Publikumsaufkommen auszurichten 

und werden mit dem Archäologischen Landesmuseum abgestimmt.“ 

12 Rostocker 

Bund 

Der zweite Satz des ersten Absatzes unter Punkt 4.9 BUGA ist zu 

streichen: „Es soll zunächst lediglich nachgewiesen werden, dass die 

Gestaltungsvorschläge der Wettbewerbsteilnehmer mit den Anforde-

rungen an die Durchführung der Veranstaltung kompatibel sind.“ 

13 Rostocker 

Bund 

Der Satz „Dafür muss mindestens der gegenwärtig vorhandene ampel-

gesteuerte Fußgängerüberweg über die L 22 ertüchtigt und zwischen der 

vorhandenen Schnickmannbastion mit dem Windspiel von Achim Kühn 

und dem Stadthafen barrierefrei ausgebaut werden.“ 

ist wie folgt zu ersetzen: 

„Dafür ist der gegenwärtig vorhandene ampelgesteuerte Fußgänger-

überweg über die L 22 zu ertüchtigen und die Schnickmannstraße an 

diesen Übergang barrierefrei anzuschließen.“ 

14 Rostocker 

Bund 

Im Anhang Preisgericht und Termine Realisierungswettbewerb Zent-

raler Bereich Stadthafen wird die Passage „und die Planung der 

Schnickmannbrücke als niveaufreie Querung der L 22“ gestrichen. 
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15 Aufbruch 09 Streichung von „Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erwägt, im 

Stadthafen an der Nordseite der Haedgehalbinsel im Bereich der Schiffs-

anlegern 79 und 80 im Rahmen der Durchführung des gewerblichen 

Schiffsverkehrs Anlegemöglichkeiten für kleine Kreuzfahrtschiffe, große 

Yachten und wirtschaftlich betriebene Großsegler vorzuhalten. Für die 

Anlegestelle muss ggf. je nach Schiffstyp aus Sicherheitsgründen … Platz 

für einen im Bestand der Stadt befindlichen mobilen multifunktionalen 

Sicherheitszaun vorgehalten werden. “  

16 Aufbruch 09 Streichung von „So sollten wassergebundene Decken zur Oberflächen-

befestigung nur in Ausnahmefällen und dann auch nur im unmittelba-

ren Zusammenhang mit Bepflanzungen verwendet werden.“ 

 

 

Die Verwaltung lehnte die ÄA 10, 15 & 16 ab, die Bürgerschaft alle. 

 

Mit der Ablehnung von ÄA 06 der FDP durch die Bürgerschaft war die Schnickmannbrücke erneut 

aus dem Wettbewerb, wie bereits bei der Leitentscheidung. Letztendlich also viel Lärm um nichts.  

 

Mehr noch: Bereits im November/Dezember 2019 gab es den Entwurf einer Aufgabenstellung, der 

dann jedoch durch neue BUGA-Verantwortliche zurückgezogen wurde. Hinein kamen die Schnick-

mannbrücke, für die es nie einen Bürgerschaftsbeschluss gab, sowie die Mehrzweckhalle als festen 

Bau, obwohl noch immer kein echtes Nutzungskonzept vorliegt. 

Ende 2019 hatte man sich mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft auf einen fliegenden 

(provisorischen) Bau als Eingangs- & Blumenhalle geeinigt. Er hätte kostensparend sogar von einem 

anderen Standort übernommen werden können. Das Baufeld im Stadthafen wäre gesichert gewe-

sen und die Stadt könnte nach der BUGA entscheiden, ob ein fester Bau sinnvoll ist.  

Gleiches mit der Querung über die L 22: Die damalige Entscheidung, die Querung nach der BUGA 

umzusetzen, war völlig in Ordnung. Es sollte eben nichts mit der heißen Nadel gestrickt und viel-

mehr darauf geachtet werden, dass unter dem Deckmantel BUGA keine stadtplanerischen Schnell-

schüsse erfolgen, mit denen künftige Generationen umzugehen haben. 

Der Schnellschuss Schnickmannbrücke ging nun nach hinten los und die Umsetzung eines festen 

Baus der HALLE 625 ist zeitlich eng und inhaltlich bisher nicht gefüllt. Diese Spielchen seit Ende 

2019 haben uns fast ein ganzes Jahr gekostet. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass das Kuddelmuddel in der Aufgabenstellung (Grundlage mal Masterplan 

BUGA, eigentlich aber Rahmenplan Stadthafen, plus durchschimmernder Wunsch nach einer 

Schnickmannbrücke) und die Zusammensetzung der Jury, in der sich viele an die Stadt gebundene 

Personen befinden (fehlende Unabhängigkeit), am Ende nicht zu rechtlichen Auseinandersetzun-

gen führen, die alles nochmals aufhalten. Unterlegene Wettbewerbsteilnehmende hätten jedenfalls 

auf den ersten Blick gute Chancen - vielleicht aber nimmt die Stadt diese Ungenauigkeiten in der 

Ausschreibung noch aus dem Text, wer weiß… 
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