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Resümee Bürgerschaft 20.01.2021 
 

Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten fiel so manche politische & menschliche Maske.  

Politische Inkonsequenz führte zu Pyrrhussiegen, die neue Intrigen am Horizont erscheinen lassen. 

Fraktionen gingen in die Konsensfalle und suchen nun nach Wegen, das fatale Ergebnis zu korrigie-

ren. Das bedeutendste Projekt der Stadtentwicklung geriet (voraussagegemäß) in Gefahr, was sich 

Sekunden nach der Beschlussfassung offenbarte. Parteien überwarfen sich unter Wahrung des 

äußeren Scheins in einem bisher nicht gekannten Maße und ließen sich mehrfach von einer kleinen 

Gruppe vorführen, der es vor allem um hohe Aufmerksamkeit geht. Ein Ausschuss- & Fraktions-

vorsitzender brachte sich derart ins Abseits, dass er kaum noch zu halten ist. 

Es ist Wahlkampfzeit - nicht unbedingt zum Vorteil der Stadt… 

 

Tagesordnung 

 

Abgesetzt wurden erneut alle Nachwahlen zu Ortsbeiräten, bei denen die AfD nicht in der Lage 

ist, Nachfolgekandidaten zu benennen. Zugleich haben die anderen Fraktionen seit Monaten nicht 

den Mut, diese Sitze selbst zu besetzen, obwohl es bereits Kandidaten gibt, u.a. vom Rostocker 

Bund & der SPD. Parteien fürchten, die AfD könnte von Dritten eroberte Sitze anschließend 

einklagen, was in Wahlkampfzeiten negativ sei. Diese Linie vertreten insbesondere die GRÜNEN, 

was deren Präsidiumsmitglied in einer Bürgerschaftssitzung auch so benannte.  

Der Kampf gegen die AfD bleibt bei den Rostocker Parteien Rhetorik, Konkretes ist nicht bekannt.  

Mehr noch: Wer sich traut, der AfD Sitze zu entziehen, wird ausgegrenzt (Rostocker Bund). 

 

Die CDU stellte ihren eigenen Antrag Teilnahme an der Initiative Kinderfreundliche Kommune 

zurück, obwohl dieser von Verwaltung & Politik einhellig begrüßt wurde. Nun soll es ein Antrag 

aller Fraktionen werden (sofern keine Ausgrenzung erfolgt).  

 

Die SPD ließ den Antrag vom Rostocker Bund zur Einbindung Schnatermann in die BUGA 

Rostock 2025 erwartungsgemäß vertagen. Begründung: Parallel gäbe es einen Antrag des Orts-

beirates Gehlsdorf zum aktuellen Bedarf, beide Anträge sollen im Zusammenhang behandelt wer-

den. Da die Ausschüsse ebenfalls vertragt hatten, gab es an diesem Tag keine Chance auf Behand-

lung. 

 

Ebenfalls die SPD ließ den Antrag vom Rostocker Bund zur Ombudsstelle für den SGB VIII-

Bereich vertagen, da zum SGB VIII eine Gesetzesnovelle in Arbeit sei, die eine solche Ombudsstelle 

verpflichtend mache. Da solle Rostock, so die SPD, nicht schon eine solche Stelle errichten, da sonst 

die Gefahr bestünde, dass die Finanzierung der Stelle im Zuge der Konnexität (Wer bestellt, der 

zahlt) später evtl. nicht vom Bund übernommen werde. 

Auch wenn es keine Aussicht auf Erfolg gab, widersprach der Rostocker Bund und wies auf Folgen-

des hin: Der Antrag datiere vom Februar 2020 (!), sei also ein Jahr alt. Der Jugendhilfeausschuss 

habe den Antrag immer wieder & wieder verschoben, bis die Verwaltung einen Entwurf für eine 

Ombudsstelle vorgelegt habe, Ende 2020. Trotzdem werde weiter vertagt.  
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Der Gesetzentwurf sei im Dezember 2020 zwar vom Bundeskabinett beschlossen worden, benötige 

aber noch die Zustimmung von Bundestag & Bundesrat. Danach werde es Ländersache, die jeweils 

eigene Verordnungen erlassen müssen. Dieses Verfahren dauere noch mindestens ein Jahr.  

Gefragt wurde, wie lange Eltern, Kinder & Jugendliche noch warten sollen. Wenn es gesetzliche 

Änderungen gibt, würden die Kosten auch übernommen.  

Erwartungsgemäß wurde vertagt. 

 

Konsequenterweise ließ die SPD dann auch die Beschlussvorlage Errichtung einer Ombudsstelle 

für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock vertagen, aufgrund des Abwartens des 

Bundesgesetzes. 

 

Anträge 

 

Mit einem Dringlichkeitsantrag wollten LINKE & CDU/UFR einen Unterausschuss Schulspei-

sung des Ausschusses für Schule, Hochschule & Sport gründen. Das sah die Verwaltung kritisch, 

sodass die Fraktionen den Antrag wieder zurückzogen.  

In der Bürgerschaft gibt es nur einen Unterausschuss, den für Jugendhilfeplanung im Jungendhilfe-

ausschuss. Das ergibt auch Sinn. Für das Schulessen kann der Schulausschuss jederzeit eine Arbeits-

gruppe bilden, eines gesonderten Ausschusses bedarf es nicht. 

 

Die FDP beantragte zur Versorgung mit Essen an Schulen in kommunaler Trägerschaft die 

Prüfung der sofortigen Kündigung des Vertrages mit Sodexo & Ausschreibung kleiner Lose, damit 

mehrere Anbieter eine Chance haben und das Essen auf diese Weise vielfältiger, regionaler & 

gesünder werde, bei klaren Vorgaben der Stadt. 

Eine solche Idee war bereits 2015 & 2020 geprüft & abgelehnt worden, sie fand auch diesmal in 

keinem Ausschuss Befürworter.  

Vielleicht gerade deshalb wurde der Antrag lang & breit genutzt für eher politische Statements, die 

ins Ideologische abglitten: Einerseits vermeintlich Neo-liberale, die sich für besser Verdienende 

einsetzen und Preisvielfalt dulden. Andererseits sozial Orientierte, die mit einheitlicher Qualität & 

einheitlichem Preis Daseinsvorsorge sichern.  

Mit der Heftigkeit der Gegenwehr hatte die FDP vielleicht nicht gerechnet, aber es ist Wahlkampf-

jahr und da wird auch gerne überzogen, von allen Seiten. Zugleich kann man nicht so naiv sein wie 

die FDP tut und glauben, dass kleine Vergabelose zu einer besseren Versorgung führen, die auch 

erschwinglich ist. Es würden immer Schulen/Stadtteile den Kürzeren ziehen. Und wenn dann noch 

von Einheitsbrei (FDP) die Rede ist, bringt man natürlich alle anderen auf die Palme.  

Übrigens: Hauptproblem beim Schulessen ist derzeit weniger die Qualität (lt. Stadtelternrat), 

sondern vielmehr der Preis & die Rahmenbedingungen des Einnehmens (Pausenzeiten etc.). Genau 

mit diesen komplexen Fragen befasste sich der Antrag nicht. 

Am Ende wollte die FDP vertagen, dann wäre das Thema im März erneut lang & breit diskutiert 

worden. Daher hielt der Rostocker Bund die Gegenrede: Der Antrag wolle die sofortige Kündigung 

des Vertrages mit Sodexo und die Vergabe kleiner Lose. Das sei entscheidungsreif. 
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Vertagt wurde nicht, die Bürgerschaft stimmte bis auf FDP (2) & Freie Wähler (1) gegen den Antrag. 

Sowohl vor als auch nach der Bürgerschaftssitzung war die Thematik medial gut platziert. Wer wie 

die FDP die 5 %-Hürde schaffen möchte, benötigt genau diese Aufmerksamkeit. Zugleich bot die 

FDP den anderen Landtagskämpfern eine Bühne es ihnen gleich zu tun - mit größerem Erfolg. 

 

Auch die Idee der FDP, Maßnahmen des kommunalen Klimaschutzes in Zielvereinbarungen 

aufzunehmen, folgte dem Szenario des Ansprechens eines relevanten Themas zur Erzeugung von 

Aufmerksamkeit, auch wenn das Thema nicht erforderlich oder aussichtsreich ist. 

„Klimagerechtes Handeln“ sollte in die Zielvereinbarungen zu den Vergütungen kommunaler 

Geschäftsführer*innen, die meist aus einer festen Vergütung & einem erfolgsabhängigen Anteil 

bestehen. Regelmäßig legen Aufsichtsräte Kriterien fest, was sich vielfach als schwierig erweist, 

sodass die Tendenz inzwischen dahin geht, den flexiblen Teil ganz abzuschaffen.  

Klimagerechtes Handeln ist längst Bestandteil der Vorgaben, seien es Gesetze, der verbindliche 

Kodex für die Rostocker kommunalen Unternehmen oder die Unternehmensziele selbst. 

Der Antrag scheiterte erwartungsgemäß. 

 

Als Drittes beantragte die FDP die Anpassung der Schülerbeförderungssatzung und schoss sich 

damit ein Eigentor allererster Güte. Erreichte aber wiederum Eines: Hohe (mediale) Aufmerksamkeit. 

Die Idee: Eine gesonderte Beförderung nicht körperlich eingeschränkter Kinder solle nicht mehr 

erfolgen, Kinder mit Sprach- & Lernbehinderung könnten den ÖPNV nutzen.  

Die FDP verkaufte ihr Anliegen als Klimamaßnahme, wirtschaftliche Sparsamkeit & Förderung von 

Selbstständigkeit. Das bekam sie heftig um die Ohren, z.B. als herzlos, denn bereits per Gesetz ist 

geregelt, welche Kinder eine solche Beförderung erhalten. Eine Kommune kann den gesetzlichen 

Anspruch nicht verwehren. Der Antrag, so die Verwaltung, sei somit rechtswidrig. Zudem können 

die genannten Behinderungen auch mit kognitiven Einschränkungen verbunden sein.  

Die Gegenreden waren scharf, die FDP fühlte sich missverstanden, zugleich aber recht wohl in der 

Aufmerksamkeit, die sie erlangte. Mehr als ihre beiden Stimmen erhielt der Antrag nicht. 

 

Der Antrag vom Rostocker Bund auf An-sich-Ziehung einer Geschäftsführerangelegenheit der 

RGS wurde von allen Fraktionen abgelehnt. Aufbruch 09 (1) stimmte zu. Eine Rede gab es nicht um 

Personen nicht weiter zu beschädigen. Der Hintergrund: 

 

In der Hauptausschuss-Sitzung vom Dezember 2020 stand die Nichtverlängerung des Vertrages 

der Geschäftsführerin der RGS auf der TO - ein Wunsch von OB Madsen, auf wessen Empfehlung 

hin auch immer. Wahrscheinlich sollte der Weg frei gemacht werden für einen neuen Geschäfts-

führer, da die BUGA-Projektsteuerung zurück an die RGS gehen sollte.  

In der Bürgerschaft hätte ein Antrag auf Nichtverlängerung keine Mehrheit gefunden. Aufgrund der 

besonderen Zusammensetzung des Hauptausschusses kam der Antrag jedoch durch, mit entschei-

dender Stimme der AfD. Bereits das hätte zu einem korrigierenden Handeln der Parteien führen 

müssen, sie aber hatten andere Interessen. 
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Vorantreibende der Nichtverlängerung waren CDU/UFR & GRÜNE.  

Bei CDU/UFR führte der Vorgang zu einem internen Eklat.  

Die GRÜNEN initiierten die Mehrheitsbeschaffung für die Nichtverlängerung mit einem 

scheinheiligen Änderungsantrag. Schon kurz darauf sahen mehrere Fraktionsmitglieder das anders.  

Die FDP spielte insofern eine unrühmliche Rolle als dass sie die Legitimität des Antrags vom 

Rostocker Bund in Frage stellte, was ein interessantes Bild über ihr Demokratieverständnis ergibt. 

 

Mit dem Antrag vom Rostocker Bund bestand die Möglichkeit, die Spielchen zu beenden und die 

Fehlentscheidung rückgängig zu machen, zumal eine Bürgerschaftsmehrheit die Nichtverlängerung 

eigentlich ablehnte (LINKE, SPD, Rostocker Bund, Aufbruch 09, Teile der CDU/UFR, Teile der 

GRÜNEN). 

Der Umgang mit der Geschäftsführerin der RGS, die zunächst die BUGA erfolgreich steuerte 

(2018/19), was ihr dann entzogen wurde (12/2019), aber lt. Vorlage des OB (01/2021) nun wieder 

zugeordnet werden sollte, war bereits jenseits von Gut & Böse. Hinzu kam: Eine GF-Angelegenheit 

vom Votum der AfD abhängig zu machen, ist politisch skandalös. 

 

Nun hatten insbesondere LINKE, SPD & GRÜNE die Chance, den Fauxpas vom Dezember zu 

korrigieren. Und es sah kurz nach Einreichung des Antrags vom Rostocker Bund auch gut aus.  

Doch zwei Dinge sprachen dagegen: Der Antrag hatte für R2G definitiv den falschen Absender. 

Zudem wollten die Parteien keine Beschädigung des OB, die sie in der Rücknahme der Nichtver-

längerungserklärung sahen. Den skandalösen Umgang mit einer Geschäftsführerin thematisierten 

sie hingegen nicht. Vielmehr stand ein scheinheiliger Konsens im Vordergrund - zu Lasten von 

Leistungsträgern, vielleicht nur um später andere Führungspositionen untereinander verteilen zu 

können. Bald stehen Senatorenwahlen an, da möchte jeder etwas vom Kuchen bekommen. 

 

Einige Akteure im Vorder- & Hintergrund glauben, sie hätten gesiegt, doch in dieser Angelegenheit 

ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.  

Eines störte dennoch massiv: Das Verhalten von R2G war unerträglich, sie hätten die Farce um die 

Geschäftsführung der RGS beenden können & müssen, doch augenscheinlich wird zuerst an sich 

gedacht anstatt klare Kante auch nach außen zu zeigen. 

 

Mit einem Dringlichkeitsantrag setzten sich LINKE, CDU/UFR, GRÜNE & SPD für die 

Aufrechterhaltung der Arbeit der Bürgerschaft und ihrer Gremien während der SARS-CoV 2-

Pandemie ein und beschlossen Selbstverständliches: Dass digitale Formate bei Ausschüssen & 

Ortsbeiräten möglich sind.  

Der Rostocker Bund fragte, weshalb man etwas beschließen müsse, was demnächst Rechtslage 

werde, deren genauen Wortlaut man noch nicht kenne, so dass der Beschluss unter Vorbehalt des 

Gesetzes stehe. Der Personalausschuss habe bereits im letzten Jahr einen Beschluss zu digitalen 

Sitzungen gefasst, was jeder Ausschuss machen könne. 

Da es zugleich keinen Grund für eine Ablehnung gab, haben alle Fraktionen den Beschluss gefasst. 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

DEMOKRATIE LEBEN - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

Struktur zur Durchführung der BUGA Rostock 2025 

 

SPD & LINKE beantragten Kein Verkauf von Anteilen der RGS.  

Im November hatte OB Madsen in einer Runde der Fraktionsvorsitzenden die Idee geäußert, Anteile 

an der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung & Wohnungsbau mbH (RGS)  

zu verkaufen.  

Wer auch immer ihm dazu geraten hatte, wusste offensichtlich nicht, dass die Idee im Moment ihrer 

Äußerung bereits beerdigt war, denn für den Verkauf von Anteilen an der RGS gibt es keine politi-

sche Mehrheit. Ausschließlich beim Flughafen ist Derartiges denkbar. 

 

Die SPD erklärte dann auch, dass die RGS die Stadtentwicklung seit zwei Jahrzehnten begleite.  

Der Hauptausschuss habe im Dezember einen Beschluss gefasst, der die Geschäftsführung der RGS 

betreffe (Nichtverlängerung). Gleichzeitig solle das Unternehmen zukunftsfest aufgestellt werden. Für 

die SPD müsse das in öffentlicher Hand sein. Es habe kurzzeitig mal den Gedanken eines 

Anteilsverkaufs gegeben. Das sei vom Tisch. Die Frage, wie es mit der RGS weitergehen soll, stehe 

aber weiterhin im Raum, daher der Antrag. 

 

Der Rostocker Bund erklärte, dass er keine Sekunde den Gedanken hatte, Anteile zu verkaufen. 

Das habe sich auch zerschlagen „Wir bitten dann aber auch um gesichtswahrende und ordentliche 

Lösungen für die dort Arbeitenden und auch die öffentliche Anerkennung und den Respekt für die 

Geschäftsführung.“ Das Geschehen habe der Fraktion die letzten Wochen nicht gefallen. 

Der Rostocker Bund stimme dem Antrag zu, auch wenn er nicht erforderlich sei, denn es gäbe weder 

eine Vorlage zu Anteilsverkäufen noch Mehrheiten in der Bürgerschaft dafür. 

 

Die LINKE betrachtete die RGS als Daseinsvorsorge. Das Unternehmen sei nah am Menschen mit 

Programmen des Städtebaus, der Stadtentwicklung und des sozialen Zusammenhalts. 

 

Interessant war: Die GRÜNEN hatten den Antrag nicht unterschrieben.  

Nicht einmal bei der Frage des Erhalts kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge gibt es 

Geschlossenheit bei R2G. Sie stimmten allerdings zu. 

 

Lediglich die FDP stimmte gegen den Antrag, CDU/UFR & Freie Wähler enthielten sich. 

 

Es folgte die Debatte zur Umsetzung & Verortung aller BUGA-Aufgaben. 

 

OB Madsen bezeichnete die anstehende Entscheidung als eine gute Weichenstellung für das 

größte Projekt der Stadt und des Landes MV in den kommenden 10 Jahren. 

Die Bürgerschaft habe im letzten Jahr das OB der BUGA entschieden, nun gehe es um das WIE. 

Er dankte Verwaltung & BUGA-Ausschuss für die Vorbereitung & intensive Debatte. 

 

Anke Knitter (SPD) war hingegen nicht zufrieden. Es sei ein Vierteljahr seit der Beschlussfassung 

zu den Projektbausteinen vergangen und erst jetzt gäbe es eine Vorlage zur Struktur. Und da werde 

über 6 Varianten diskutiert.  
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Die Entscheidung für die IGA GmbH sei in gewisser Weise nicht nachvollziehbar. Vielmehr sei die 

RGS besonders prädestiniert mit ihren Erfahrungen, z.B. bei Ausschreibungen. Die IGA habe keinen 

Schwerpunkt Stadtentwicklung und sei dazu nicht in der Lage. Die Rednerin hatte starke Bedenken 

mit Blick auf das Ziel. Entscheidend sei, wenn man es so tut, die Struktur der IGA. Die GmbH sei nur 

ein Mantel. Fraglich sei auch, wie Personal rekrutiert werden soll.  

 

Jana Blaschka (UFR) unterstützte als Vorsitzende des BUGA-Ausschusses die Entscheidung für die 

IGA GmbH als Struktur für die BUGA. Variante A (Stadtverwaltung) würde zu lange dauern, man 

müsse jetzt schneller sein. Der BUGA-Fachbereich gehe zur IGA GmbH über und sei umgehend 

arbeitsfähig. Es käme zu keiner zeitlichen Verschiebung von GmbH-Projekten wie im Fall einer Über-

nahme der Aufgabe durch die RGS. Zudem würden Investition & Durchführung gebündelt werden. 

 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte: Strukturen würden den Stellenwert einer Angele-

genheit zeigen und über das Gelingen eines Vorhabens entscheiden. Die Grundentscheidung, die 

zu treffen sei, wäre: Durchführung der BUGA inner- oder außerhalb der Stadtverwaltung in Bezug 

auf den investiven Teil, denn über die Durchführung gäbe es bis dato keine Debatte. 

Der Rostocker Bund stehe für eine Aufgabenübertragung auf die Verwaltung. Wenn dies eine GmbH 

mache, werde die Kernverwaltung dennoch nicht entlastet, sie bliebe weiterhin zuständig für 

Beschlussvorlagen, B-Pläne & Grundsatzentscheidungen. 

Die Rednerin erklärte: „Äußerst befremdlich ist der massive Wunsch und Versuch der Verwaltung es 

bitte nicht zu tun. Es ist das größte Projekt der Stadt und des Landes in den kommenden zehn Jahren 

und die Verwaltung, auch die Spitze, auch zuständige Senatoren, drängeln regelrecht, es bitte nicht 

zu tun.“  

Im Falle der Übertragung auf die RGS würden dort bestehende Aufgaben vernachlässigt, mit der 

Gefahr, dass Fördermittel nicht abgerufen werden könnten. Des Weiteren wäre die Schnittstellen-

problematik zur Verwaltung nicht gelöst. 

Der Vorteil bei der IGA: Investition & Durchführung blieben in einer Hand, die Schnittstellen würden 

verringert. Der Neuaufbau von Strukturen würde ohne Eingriff in bestehende erfolgen. Nachteilig 

wäre hingegen die fehlende Erfahrung bei städtebaulichen Investitionen und der zeitlich längere 

Aufbau der Strukturen. Die GmbH würde dringend Unterstützung beim Know-how benötigen. 

Die IGA GmbH zu nehmen sei die teuerste & zeitintensivste Variante. 

Der Rostocker Bund plädiere für die Aufgabenübertragung auf die Verwaltung. Entsprechend der 

Vorgaben wäre das die „ganzheitliche Verortung aller BUGA-relevanten Aufgaben“. Es gehe um die 

Steuerung des wichtigsten Stadtentwicklungsprojektes durch die Stadtverwaltung selbst und die 

Übernahme von Verantwortung. Die Schnittstellen könnten reduziert & Mehrfachzuständigkeiten 

abgebaut werden, wodurch Zeit gewonnen werde. Möglich wären stabil-flexible Strukturen, je nach 

Personalbedarf, sowie die Nutzung der Struktur, die den Prozess bereits lebt. 

Das größte Projekt der Stadt gehöre in die Hand der Stadtverwaltung, das spare Zeit & Geld.  

Der Rostocker Bund unterstütze den ÄA von SPD & LINKE, wonach die BUGA-Planung bis zur 

Bildung der neuen GmbH bei der Stadtverwaltung verbleiben soll.  
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Zu hinterfragen sei jedoch die Idee, den Zweig Investitionen mit Beginn des BUGA-Events 

aufzulösen. Zu dem Zeitpunkt seien die Investitionen noch nicht abgeschlossen. 

 

Anette Niemeyer (Aufbruch 09) gab ihrer Vorrednerin Recht. Es sei ein wichtiges Projekt der 

Stadtentwicklung. Sie habe den Eindruck, dass die Aufgabe weggeschoben werde, und wer sich 

nicht schnell genug weg ducke, solle sie erhalten. Die Rednerin hinterfragte, ob der Aufsichtsrat der 

IGA GmbH Stellung bezogen habe. (Das war nicht der Fall.) 

 

Julia Christin Pittasch (FDP) verwies darauf, dass sie den Vorschlag IGA GmbH im BUGA-

Ausschuss eingebracht habe, der angenommen wurde. In einer GmbH ginge alles schneller, auch 

seien höhere Vergütungen als im Tarif der Stadtverwaltung möglich. Sie sprach sich vehement 

gegen den Änderungsantrag von SPD & LINKE aus und forderte beide Fraktionen auf diesen 

zurückzuziehen. Sie lehne „Alleingänge“ ab. 

Das war mehrfach bemerkenswert: Die FDP, die laufend „Alleingänge“ macht, d.h. in deren Augen 

nicht interfraktionelle Anträge stellt, forderte ernstlich zwei große Fraktionen auf, einen wirklich 

sinnvollen ÄA zurückzuziehen.  

Bereits vor der Sitzung hatten die GRÜNEN ihre Unterschrift unter den ÄA zurückgenommen.  

Offensichtlich wurde hier massiv Druck ausgeübt, dass der ÄA nicht angenommen werde. Weshalb? 

Mit dem ÄA würde die Weiterplanung der BUGA nicht erneut an die Person gehen, welche die 

Bürgerschaft mehrheitlich nicht für eine BUGA-Geschäftsführung akzeptiert. Im Hauptausschuss 

gäbe es andere Mehrheitsverhältnisse. Das war allen bekannt.  

 

Nun geschah das Unglaubliche: Eva-Maria Kröger (LINKE) zog den ÄA von SPD & LINKE zurück!  

Damit wurde der Weg frei gemacht, dass CDU/UFR, FDP & GRÜNE einen Antrag zur Vertragsverlän-

gerung des jetzigen IGA-GF im Hauptausschuss stellen können - auch gegen die 

Bürgerschaftsmehrheit. 

 

Ganz in dieser Linie stand die sog. Persönliche Erklärung der Vorsitzenden des Aufsichtsrates der 

IGA GmbH, Chris Günther (CDU), die unmittelbar nach der Abstimmung über die Zuordnung der 

BUGA zur IGA GmbH erfolgte:  

Die IGA GmbH werde sich nicht um die Aufgabe drücken. Zugleich müssten in der IGA 

angeschobene Projekte fortgeführt werden und der Übergang geordnet & strukturiert erfolgen. 

Bewusst vorbereitet war dann Folgendes: „Sowohl die Unternehmer vor Ort als auch die 

Mitarbeiter der IGA fordern den Verbleib der Geschäftsführung in der IGA GmbH. Wir sollten 

das vorhandene Wissen nutzen und den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung unterstützten, bis die 

neue Struktur und Geschäftsführung arbeitsfähig ist.“ 

 

Eine perfekte Gesamtinszenierung: Nun soll die IGA GmbH, möglichst unter ihrem jetzigen 

Geschäftsführer, die BUGA weiterentwickeln. Genau die Struktur, die dafür eigentlich nicht in der 

Lage ist, und das mit dem Geschäftsführer, der mehrheitlich für diese Aufgabe abgelehnt wird und 

einen anderen Vollzeitjob hat.  

Das dürfte noch spannend werden… 
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Wohl zügig werden wir den Einstieg der Firma SINAI als Projektsteuerer erleben.  

Des Weiteren wird sicherlich versucht, Aufträge möglichst ohne Ausschreibung zu vergeben.  

Wenn sich das alles nicht schnell ändert, sind wir bald in der IGA 2003-Falle. 

Im politischen Raum ist der Zündstoff nun verstärkt, SPD, LINKE & GRÜNE haben sich weiter 

entzweit, die GRÜNEN erneut die Interessen von CDU/UFR & FDP durchgesetzt.  

Aber letztlich geht es nur um Posten. 

Die OSPA dürfte nicht gerade glücklich sein und müsste ihren neuen Mitarbeiter zur Entscheidung 

zwischen beiden Arbeitsverträgen auffordern, sofern noch Interesse an seiner Person besteht, denn 

bekanntlich ist Kapital ein scheues Reh und hat keine Lust auf politische Spielchen. 

 

Beschlussvorlagen der Verwaltung 

 

Folgende Vorlagen wurden ohne Debatte angenommen: 

− Abwägungs- & Satzungsbeschluss B-Plan Vorgärten Thünen- & Tweelviertel 

− 1. Änderung Vorgartensatzung Thünenviertel 

− Geltungsbereich Fernwärmesatzung 

− Erweiterung freiwillige Mitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband MV 

− Anerkennung ehrenamtlicher Corona-Hilfe 

− Annahme von Spenden & Zuwendungen Klinikum Südstadt 

− Vierte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

− Annahme Sachzuwendung Grünamt 

− Erste Satzung zur Änderung der Satzung mitgestaltende Bürgerbeteiligung 

− Genehmigung Eilentscheidung des OB zum Impfzentrum 

− Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH (Ermächtigung zu Verhandlungen mit privaten 

Investoren) 

− Übertragung einer Befugnis auf den Hauptausschuss: Zuschlag für Konzession unbeleuchtete 

Werbung 

− Einführung landesweites Azubi-Ticket 

 

Im Zusammenhang mit der Änderung der Gesellschaftsverträge von Rostock Business & RGTM 

bat der Rostocker Bund die Verwaltung darum, künftig wieder regelmäßige vierteljährliche Informa-

tionen aus den kommunalen Unternehmen zu geben, auch mit der Rubrik „besondere Vorkomm-

nisse“. Dies sei insbesondere für die Fraktionen, die nicht in einem Aufsichtsrat vertreten sind, wich-

tig. Die Verwaltung sagte das zu. 

 

Beim Beschluss über den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes KOE kam es zum Eklat mit 

dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses des KOE & Vorsitzenden der Fraktion der GRÜNEN.  

In allen Ausschüssen wurde der Wirtschaftsplan ungeändert angenommen. 

 

Uwe Flachsmeyer hingegen befindet sich seit mehreren Jahren in einer Art Krieg gegen den KOE 

und deren Geschäftsführerin. Obwohl er alle Zusammenhänge kennt, wettert er bei jeder Gelegen- 
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heit, insbesondere wenn es um den Wirtschaftsplan geht, dem er entweder nicht zustimmen oder 

bei dem er die Projekte Rathausanbau & Petritor streichen möchte.  

Die vermeintlich freiwerdenden Mittel möchte der Fraktionsvorsitzende in die Sanierung von 

Schulen stecken, insbesondere Schulen, zu denen er als Vater und teilweise Fördervereinsvor-

sitzender besondere Verbindung hat. Ein klarer Fall von Befangenheit.  

Im KOE-Ausschuss zog er letztlich die beiden Änderungsanträge zu Rathausanbau & Petritor 

zurück, auf Zureden seines Fraktionskollegen. Im Finanzausschuss bot er eine Verbalschlacht gegen 

die KOE-Geschäftsführerin, was zu großem Unmut im Ausschuss führte, und in der Bürgerschaft ließ 

er von seinen Vorwürfen noch immer nicht ab. 

 

Der Rostocker Bund erwiderte: Wenn die GRÜNEN Probleme mit zeitlichen Verzögerungen haben, 

dann sollten sie sagen, welche sie konkret meinen. Die Infragestellung von Rathausanbau & Petritor 

gehe in das dritte Jahr, das sei nicht mehr nachvollziehbar. Schulen & Kitas helfe am meisten, wenn 

es mit wenigen politischen Störungen vorangehe. 

 

Die LINKE bestätigte, dass im KOE-Ausschuss alle Themen offen angesprochen und alle Fragen 

beantwortet werden. Wenn es Probleme gibt, sollten die GRÜNEN das im zuständigen 

Fachausschuss ansprechen, nicht aber plötzlich in der Bürgerschaft mit Vorwürfen kommen. Im 

Ausschuss habe der Vorsitzende nichts angesprochen, das habe man erst am Folgetag der Presse 

entnehmen können. 

 

Uwe Flachsemeyer (GRÜNE) behauptete dann, er habe eine Anfrage gestellt, aber nicht einmal 

zur Bürgerschaftssitzung eine Antwort erhalten. 

 

Senator Bockhahn (LINKE) erklärte es für höchst unsportlich, am 06.01. einen gefühlt 30 Punkte 

detaillierten Fragekatalog mit Terminsetzung 12.01. einzureichen. Zudem seien alle darin benannten 

Probleme nicht neu und über alles berichtet worden. Er erklärte nochmals einige der Vorgänge, z.B. 

Heinrich-Schütz-Schule, Schule am Alten Markt. Hinsichtlich des Lieblingsprojekts des Fraktionsvor-

sitzenden forderte er ihn auf, dankbar zu sein für das inzwischen Geplante, „so blöd das auch ist für 

die, die du an der Schule kennst - jetzt entsteht etwas Fantastisches“.  

Damit kam der klare Hinweis auf Befangenheit des Fraktionsvorsitzenden in Sachen Musikgymna-

sium Käthe Kollwitz. 

 

Uwe Flachsmeyer ließ nicht locker und behauptete, es würde keinen einzigen Euro an Fördermittel-

zusage geben. Da dies vollkommen falsch ist, wies der Senator diese erneute Behauptung zurück. 

 

Bereits 2018 kam es zu einem ähnlichen Eklat um den Wirtschaftsplan 2019, was sich 2019 für den 

WP 2020 wiederholte. Der Rostocker Bund ist seit langem der Auffassung, dass Uwe Flachsmeyer 

nicht tragbar ist als KOE-Ausschussvorsitzender, da er dem Unternehmen immer wieder öffentlich 

mit seinen Behauptungen schadet. Hinzu kommt inzwischen ein geradezu persönlicher Hass auf 

die Geschäftsführerin, den er ganz offensichtlich auch in seine Fraktion trägt - eine Ursache für die 

fatale GF-Entscheidung zur RGS. Die GRÜNEN stehen hier in der Verantwortung zügig zu handeln. 
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Informationsvorlagen & Fragestunde 

 

− Winterdienst 2020/21 

− Haushaltsvollzug zum 30.09.2020 

− Sportvereine & Kulturschaffende unterstützen 

− Online-Info-Portal für die Sportstätten der Stadt 

− Beteiligungsbericht 2019 (kommunale Unternehmen) 

− Terminverlängerung Prüfergebnis Essenversorgung 

− Vorpommernbrücke: Bauwerkszustand & weiteres Vorgehen 

− Prüfergebnis zur Umsetzung des Beschlusses Erbbaurecht vor Veräußerung 

− 2. Bericht über coronabedingtes mobiles Arbeiten der Verwaltung 

 

Die CDU fragte zum Groten Pohl nach, insbesondere zur Zeitachse, da bereits 4 Jahre vergangen 

seien zwischen Erstentwurf & Auslegung. 

 

Die LINKE hinterfragte das Mobile Arbeiten in der Stadtverwaltung, konkret Widersprüche 

zwischen Festlegungen in der Dienstvereinbarung & Organisationsverfügung, was zu Verwirrung 

geführt habe. Des Weiteren wollte sie Angaben zum Gerätebedarf, möglicher Netzüberlastung und 

Problemen von Alleinerziehenden im Home-Office. 

Dr. Zierau versuchte das lang & breit zu erklären. 

Der Rostocker Bund beantragte die Verlagerung der Debatte in den zuständigen Personalausschuss. 

Dem folgte die Bürgerschaft. 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 

Beschlossen wurden 

− Zahlung eines Ausgleichsbetrags Eigentumserwerb Gartenhaus 

− Vergabe Generalplanung Neubau Küche & Erweiterung Notfallambulanz Klinikum Südstadt 

− Verhandlungsverfahren Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee 

− Sonderdienstvertrag Verwaltungsdirektor Klinikum Südstadt 

− Entschädigungszahlung an Gartenverband 

 

 

 

 

23.01.2021 
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