
 

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

Dr. Sybille 
Bachmann 

----------------------- 

Fraktions- 
vorsitzende 

       

30.05.2021 

Resümee Bürgerschaft vom 19. Mai 2021 

Auch mit dem Abstand von elf Tagen fällt mir keine andere Charakterisierung der Marathon-

Bürgerschaftssitzung (16:00 - 23:00 Uhr) ein als verstörend. 

Stundenlang wurde - entgegen der Corona-Vorgabe des sich Kurzfassens - um Dinge debat-

tiert, deren Relevanz bestreitbar ist bzw. sich auf wenige Gruppeninteressen bezog, während 

Angelegenheiten von hoher Bedeutung für breite Kreise vertagt wurden. Der Politikbetrieb 

erschien weit weg vom Alltagsleben der Wählerschaft der etablierten Parteien. Genau das ist 

gefährlich. 

Was am meisten verstörte, war der politische Angriff sich als links begreifender Mehrheiten 

auf rechtsstaatlich korrektes Handeln - und das im Namen der Demokratie. Die aber kann sich, 

so lehrt die Geschichte, auch selbst abschaffen - durch Mehrheiten… 
 

Tagesordnungsdebatte 
 

Die SPD ließ die Anträge vom Rostocker Bund zur Dachbeblühung (2021/AN/2174) und Senk-

rechten Gebäudebegrünung (2021/AN/2175) vertagen.  

Mit dem ersten Prüfauftrag sollte untersucht werden, welche Dächer öffentlicher Gebäude, 

die bereits begrünt sind bzw. solche, für die eine Begrünung geplant ist, durch den Einsatz 

sog. Blühpflanzen zu Blühstreifen ökologisch aufgewertet werden können. Ein entsprechen-

des Konzept sollte vorgelegt werden.  

Mit dem zweiten Antrag sollte der OB beauftragt werden, unter Einbindung der Ortsbeiräte 

zu prüfen, welche kommunalen Gebäude und Mauern durch senkrechte Begrünung ökolo-

gisch aufgewertet werden können. Das Ergebnis der Prüfung sollte der Bürgerschaft als Kon-

zept zum Beschluss vorgelegt werden.  

Beides sind Beauftragungen, die keiner Vertagung bedürfen, schon gar nicht um Monate. 

Wenn sie dann endlich einmal aufgerufen werden, hat die Verwaltung die Inhalte längst ab-

gearbeitet - und dann werden die Anträge abgelehnt, weil sie sich erledigt haben. So „besei-

tigt“ man Anträge ungewünschter Absender. Aber dennoch haben wir unser Ziel erreicht! 
 

Des Weiteren ließ die SPD, immerhin soziale Demokraten, den Antrag vom Rostocker Bund 

Erhöhung des Betreuungsschlüssels in der Kindertagespflege vertagen, auf September!  

Die Gegenrede vom Rostocker Bund, die insbesondere bei rot-rot-grün auf keine Gegenliebe 

stieß, war deutlich: Der Antrag sei vom April, im Mai sei ein Bürgerbegehren mit dem gleichen 

Ziel öffentlich geworden, das Ziel des Begehrens könne man mit der Beschlussfassung errei-

chen. Eine Vertagung auf September führe dazu, dass es dann des Antrags nicht mehr be-

dürfe, weil es parallel zu den Wahlen in einem Bürgerentscheid behandelt werde.  

Den Parteien war das Anliegen der zügigen Verbesserung der Lage der Erzieher*innen in Kitas 

also nicht so wichtig wie ein Wahlkampfthema.  
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Wahrscheinlich hofft man auf mehr Wähler*innen, wenn parallel ein Bürgerentscheid stattfin-

det. Das ist schon sehr verlogen. 
 

Im Anschluss ließ die SPD noch die Strandsatzung (2021/BV/1885) auf die Juni-Sitzung verta-

gen, weil sie sich mit den (wenigen) Änderungsanträge offensichtlich überfordert sah.   
 

Wahl des Senators für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung 
 

Man kann es kurzfassen: Die Farce der ersten Wahl 2013/14 wiederholte sich, die Chance zur 

Heilung und damit besseren Akzeptanz blieb ungenutzt.  
 

Im Jahr 2013 schob der damalige & heutige Fraktionsvorsitzende der SPD die Bewerbung des 

alten & neuen Senators 11 Wochen (!) nach Bewerbungsschluss (Juli) nach und verlangte bin-

nen weniger Tage die Wahl. Das stoppte der Rostocker Bund mit einem Eilantrag an das VG 

Schwerin. Letztlich fand die Wahl im Januar 2014 statt, führte zum Widerstand des OB, der 

dann aber im Juli 2014 zur Ernennung gezwungen war. Die Art & Weise, wie jemand in ein Amt 

kommt, wirft auch immer ein Licht auf die Person. 
 

Dieses Mal wurde die Stelle nicht ausgeschrieben, weil der Antrag vom Rostocker Bund 11 

Tage (!) zu spät kam, denn die Bürgerschaft wurde weder über die Änderung der Kommunal-

verfassung noch den genauen Berufungs- / Wahltermin informiert.  

Das Innenministerium wies die Stadt darauf hin, dass sie trotz verspätetem Antrag ausschrei-

ben könne. Der größte Kämpfer dagegen war wiederum der Vorsitzende der SPD-Fraktion, 

der zunächst selbst auf den Senatorensessel geschielt haben soll.  

Demnächst möchte er auf einen anderen Posten. Der wurde übrigens nur mit Stimme der AfD 

frei - macht offensichtlich nichts. Die GRÜNEN als Mitverantwortliche sollten ihren Dezember-

Fehler jedoch dringend korrigieren und die SPD dieses vergiftete Geschenk nicht annehmen, 

sonst hätte die Scheinheiligkeit keine Grenzen mehr. 
 

Der bisherige Finanzsenator wurde in geheimer Wahl (auf Antrag von Aufbruch 09) mit 35:11:2 

Stimmen wiedergewählt. Die Präsidentin der Bürgerschaft erklärte, dies seien 72,9 %, aller-

dings waren es nur 66 % der Bürgerschaftsmitglieder.  
 

Der Rostocker Bund gab zu Protokoll, dass die Fraktion das Verfahren als „weder transparent 

noch diskriminierungsfrei“ erachte. Nach einer kurzen Denkpause sprang der SPD-Fraktions-

vorsitzende auf um zu erklären, dass seine Fraktion das Verfahren als „hochgradig transparent 

und diskriminierungsfrei“ erachte.  

So kann man das natürlich auch sehen: Hinterzimmer-Absprachen der Parteien unter dem 

Motto „Wählst Du nicht meinen Senator, wähle ich nicht Deinen“ sind äußerst transparent, dis-

kriminierungsfrei und stets ein Zeichen der Bestenauslese nach Grundgesetz, denn schließlich 

hat die jeweilige Partei immer Recht… 
 

Seitens der Fraktion Rostocker Bund ist ein ganzer Katalog von Unregelmäßigkeiten im Ver-

fahren an die Rechtsaufsicht gesandt worden. Das wird die Wiederernennung sicherlich nicht 

aufhalten, aber vielleicht doch ein korrektes Verfahren für weitere Senatorenwahlen absi-

chern und die Verwaltung zum Nachdenken anregen.  

 



 

 

Anträge 
 

GRÜNE & LINKE beantragten die Beratung von queeren Erwachsenen. Leider benannten sie 

nicht nur eine Summe, die zur Verfügung gestellt werden soll (50 TEUR/Jahr und damit eine 

ganze Personalstelle), sondern auch schon den Träger, der das Geld/die Stelle erhalten soll 

(Rat & Tat). Es gab nicht einmal den Hauch eines Verständnisses von öffentlichem Vergabe-

recht. Auf den Verstoß musste erst die Verwaltung hinweisen. Des Weiteren fehlte jede Ana-

lyse des Bedarfs, ein Konzept etc., also sämtliche Voraussetzungen für einen derartigen Be-

schluss.  

Ein Änderungsantrag, zusammen mit der SPD, sollte dann die Mehrheit bringen, indem das 

Ziel zwar beibehalten, aber kein konkreter Träger mehr benannt wurde. Zunächst sollten 

Rechtslage, Bedarf etc. geklärt werden. 

Der eigene Sozialsenator verwies dann darauf, dass sich eine Abstimmung mit dem Landkreis 

hinsichtlich der Kostenbeteiligung bei einem in Rostock bereits gefassten Beschluss als 

schwierig erweise. Letztlich wurde vertagt. 
 

Der Ortsbeirat Reutershagen setzte sich für die Erstellung eines Gehweges als Lückenschluss 

vor dem „elbotel“ ein.  

Die Vorsitzende des OBR verwies darauf, dass der Weg nicht mehr verkehrssicher sei. 

Damit es überhaupt vorangehe, stellte der Stadtentwicklungsausschuss den Änderungsan-

trag, den Lückenschluss in die mittelfristige Prioritätenliste aufzunehmen.  Damit sei er in der 

Planung und, wenn Mittel frei werden, eine Umsetzung möglich.  
 

Der Antrag der GRÜNEN zu AKW-Planungen in Polen traf auf breiten Widerspruch, mit Aus-

nahme von LINKE & Aufbruch 09, wobei die Vorsitzende der LINKEn ausdrückte, dass sie ei-

gentlich dagegen sei, denn in Folge eines solchen Beschlusses könnte der OB auch beauftragt 

werden, sich beim Bund für die Abschaffung von Hartz IV, Armut etc. einzusetzen.  

Die SPD sprach von einem „tiefen Griff in die Wahlkampfkiste“. Zudem sei mit der Rede der 

GRÜNEN der Eindruck erweckt worden, dass sich weder Land noch Bund gegenüber Polen 

geäußert hätten. Es gäbe aber bereits seit 2011 Vorstöße, mit diplomatischem Fingerspitzen-

gefühl.  

Der Rostocker Bund verwies auf die Tatsache, dass sich auch ohne die polnischen AKW die 

Gefahrenlage für Rostock nicht ändere, die GRÜNEN somit zunächst einmal hier im Land aktiv 

werden sollten. 

Die FDP erläuterte den GRÜNEN, dass der Weg in den Landtag über kommunalpolitische The-

men gehe, nicht über derart überflüssige Anträge.  

Die CDU erklärte, dass Polen ein guter Nachbar sei, mit dem man daher vorsichtig umgehen 

sollte, zumal bereits Nordstream 2 den Nachbarn sehr verärgert habe. Des Weiteren suche 

Polen einen Ausstieg aus der Kohle, die noch immer zu 75 % der Energielieferant im Land sei. 

Der Antrag wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt, was im Vorfeld (Medienberichte) auch 

schon klar war.  
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss beantragte den Beschluss über die Feststellung des Jahres-

abschlusses 2019 und Entlastung des OB (damit von OB Methling & OB Madsen). 

Bereits bei der Tagesordnung wollte der Rostocker Bund vertagen, was misslang.  

 



 

 

Die Rechnungsprüfer hatten Vergaberechtsverstöße in Sachen BUGA festgestellt und einer 

der Verträge war im Dezember 2019 geschlossen worden, weshalb der Rostocker Bund, so-

fern nicht vertagt werde, wenigstens eine punktweise Abstimmung wollte. 

Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses (CDU) erwiderte, der Rostocker Bund 

könne wohl nicht lesen, der Vertrag sei erst von 2020. Ein kontrollierender Blick in die Unter-

lage besagt jedoch etwas anderes. 

Der Finanzsenator erklärte daher, dass der Vertrag tatsächlich 12/2019 geschlossen wurde. Al-

lerdings sei die erste Auszahlung erst 2020 erfolgt. Von daher sei der Vorgang für den Jahres-

abschluss 2019 nicht relevant. 

Der Rostocker Bund ließ dies zu Protokoll geben, da man das auch anders sehen könne. Es 

sollte schließlich keine Entlastung für einen Vergaberechtsbruch geben.  

In Sachen BUGA ist übrigens nicht nur dies im Argen, aber so ist das, wenn man den eigenen 

Fachleuten die Projektsteuerung entzieht und sich von außen bestimmen lässt.  

Nach der Protokollerklärung konnte dem Antrag zugestimmt werden. 
 

GRÜNE, LINKE & SPD wollten dann Zustand und Gestaltung der Schulessenräume verbessern. 

Ein an sich löbliches Ziel, aber zugleich ein überflüssiger Antrag. 

Laut Beschlusstext sollten Standards entsprechend den Vorgaben der DGE (Dt. Gesellschaft 

für Ernährung) entwickelt, Abweichung geprüft, Modellprojekte initiiert und die Vorgaben der 

DGE an die Schulen übersandt werden. 

Der Rostocker Bund verwies - unter Bezug auf die Stellungnahme der Stadt - darauf, dass die 

Empfehlungen der DGE in erster Linie keine Baustandards enthielten, dass laut bestehendem 

Vertrag mit Sodexo diese Firma für die Ausgestaltung der Räume zuständig ist, solange der 

Vertrag laufe also keine Änderung möglich sei, die Stadt erst später die Essensversorgung 

übernehmen wolle, der KOE bei Neubauten und Sanierungen das Thema längst bearbeite, 

Schulprojekte durchgeführt würden und man sich die Empfehlungen im Netz herunterladen 

könne. Des Antrags bedürfe es daher nicht. 

Die GRÜNEN widersprachen erwartungsgemäß.  

Der Antrag wird nichts ändern, was nicht längst in Arbeit ist, aber es ist Wahlkampf… 
 

Der Ortsbeirat Südstadt beantragte den Bau einer Fuß-Rad-Verbindung zwischen Schwaaner 

Landstraße und Sildemower Weg, die anzustreben, zu planen und in den Haushalt 2022/23 auf-

zunehmen sei. Das Ganze soll übrigens auf Privatgelände erfolgen. 

Der Finanzausschuss plädierte für die Aufnahme des Vorhabens in die mittelfristige Planung, 

was dann beschlossen wurde. 

Die Einwohner*innen haben längst eine Lösung für sich gefunden: einen Trampelpfad.  
 

Der Antrag vom Rostock Bund zu Blühstreifen wurde einhellig abgelehnt. 

Die GRÜNEN übernahmen das Ablehnungsstatement und erklärten, dass es bereits Blühwie-

sen im Stadtgebiet gäbe und man des Antrags nicht bedürfe.  

Der Rostocker Bund erwiderte, dass es nicht um Wiesen gehe. Half aber nichts, wird aber hof-

fentlich dennoch gemacht. 
 

LINKE, GRÜNE & SPD forderten nun Keine neuen Konzerttermine für X. Naidoo in kommunal 

getragenen Veranstaltungsstätten. Dem Antrag wurde mit 27:21 zugestimmt, nach heftiger  

 



 

 

Debatte. Während sich die GRÜNEN 2020 enthielten, stimmten sie diesmal zu, was die Mehr-

heit brachte. Aufbruch 09 war bereits im Vorjahr dafür. 

De facto wiederholte sich die Debatte vom 17. Juni 2020, die damals mit einem 22:24 gegen 

das Verbot endete (vgl. Bericht Bürgerschaft vom 28.06.2020 auf meiner Internetseite).  
 

Andreas Tesche (GRÜNE) verwies insbesondere darauf, dass im Gegensatz zum letzten Jahr 

kein Vertragsverhältnis mehr bestehen würde, dass die Fraktion einen Meinungsbildungspro-

zess durchlaufen sei, der sie jetzt zur Ablehnung geführt habe, denn es müssten Grenzen ge-

setzt werden. Cancel Culture sei keine Verbotspolitik, der Künstler könne auch andere Veran-

staltungsflächen in Rostock nutzen. 
 

Christoph Eisfeld (FDP) bescheinigte den Antragstellern wenig Sensibilität für die Kunstfrei-

heit und verwies auf die Rechtslage aus der Stellungnahme der Verwaltung sowie den Scha-

den für das Unternehmen inRostock GmbH. 
 

Christian Reinke (SPD) erklärte, es gäbe eine mimetische Rivalität: Hier werde ein Popanz auf-

gebaut, auf den man dann eindreschen könne. Er stehe zur Meinungs- & Kunstfreiheit, ein 

Künstler könne in der Kunst auch einen Hitlergruß zeigen, aber was in der Kunst erlaubt ist, 

sei in der Freizeit eine Straftat. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund): Wer verbiete, drücke sich vor der Auseinanderset-

zung. Die Ausführungen zur Person seien teilweise nachvollziehbar, teilweise jedoch höchst 

bedenklich. Sie wolle strafrechtlich relevante Unterstellungen nicht wiederholen. Wo aber 

seien die Urteile und Strafanzeigen zu dem, was hier von einigen dargelegt wurde? Der Antrag 

verstoße mehrfach gegen das Recht, u.a. das Grundgesetz (Gleichheitsgrundsatz für öffentliche Ein-

richtungen), Zivilrecht (Kontrahierungszwang aufgrund der Monopolstellung der inRostock GmbH bei Veran-

staltungsflächen der erforderlichen Größenordnung) und Vertragsrecht. Des Weiteren werde das ge-

fördert, was man verbieten wolle. Besser sei eine Vorabdebatte mit dem Künstler, der sich die 

beantragenden Fraktionen stellen sollten: „Führen Sie die Debatte mit ihm, nicht über ihn!“ 

Hinzu kämen Bedenken aus der Kulturszene selbst, die beim OB eingegangen seien, laut Stel-

lungnahme, wonach man ein Auftrittsverbot grundsätzlich für falsch halte. Appelliert werde 

seitens der Künstler an die Demokratie und davor gewarnt, dass Naidoo mit dem Verbot eine 

größere Bühne geboten werde als umgekehrt. Zudem sei der Antrag halbherzig, da Naidoo in 

Rostock woanders auftreten könne. Fülle er das Stadion, gäbe es wesentlich mehr Publikum. 
 

Chris Günther (CDU) fragte die Antragsteller, wovor sie Angst hätten: „Sie reden immer von 

>demokratischen Fraktionen<, müssen Sie das dann nicht auch mal aushalten?“ Es gäbe gegen 

Naidoo keine strafrechtlichen oder anderen Verfahren. „“Ist das Verbieten von Kunst unsere 

Aufgabe? Das Image des Unternehmens Stadthalle werde geschädigt. 
 

Julia Christin Pittasch (FDP) erklärte: Kein Auftrittsverbot zu erteilen, sei schwierig, ein Verbot 

zu erteilen hingegen die Förderung einer anti-staatlichen Haltung. Sie fragte, ob der Staat ein 

fürsorgliches Korrektiv sei und was die Steigerung eines Boykotts gegen einen Künstler sei. 

Künstlerbands seien besonders erfolgreich bei der Darstellung von Gewalt gegen Frauen, vor 

allem nach einem Canceln der Künstler. Für ein Verbot gäbe es keine Rechtsgrundlage. Ein 

Verbot sei der leichte Weg, der richtige sei die Debatte. 
 



 

 

 

Thomas Koch (AfD) meinte, es habe hier ungeheuerliche Unterstellungen gegen Naidoo ge-

geben, er habe auch gute Anwälte. Es sollte gelten, bei aller Auseinandersetzung nicht die 

gegenseitige Wertschätzung zu verlieren. Bei einem Verlust kämen wir in die Barbarei und da 

seien wir bereits zwei Male gewesen. Die Antragsteller reden von Demokratie, würden aber 

mit dem Antrag das Gegenteil wollen. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE): Der Sänger sei nicht nur ein Sänger, er würde als Vertreter der 

QAnon-Bewegung handeln. Er wolle die demokratische Gesellschaft erschüttern; dem sollte 

keine Bühne geboten werden. Die Demokratie müsse geschützt werden. 
 

Christian Reinke (SPD): „An den rechten Teil des Hauses gerichtet (gemeint waren damit CDU, 

Rostocker Bund, FDP, AfD): Naidoo kann gerne in Rostock auftreten, nur nicht in der Stadthalle. Mei-

nungsfreiheit hat Grenzen.“ 
 

Christoph Eisfeld (FDP) erklärte, dass der Hinweis der Stadt auf das Kartellrecht damit dann 

doch seine Korrektheit habe, denn die wirtschaftliche Austrocknung eines Künstlers sei ver-

boten und die in Rostock GmbH habe vor Ort eine Monopolstellung.  
 

Eric Adelsberger (DIE.PARTEI, Mitglied Fraktion LINKE) verstieg sich zu folgendem Tipp an 

Herrn Eisfeld: „Wenn Sie auch 75 Jahre nach dem Dritten Reich noch nicht verstanden haben, 

warum man Schaden von dieser Stadt und diesem Land abwendet, wenn man Rassisten und An-

tisemiten keine Bühne bietet, dann kann man Ihnen auch echt nicht mehr helfen, dann können 

Sie jetzt auch endgültig den Schulterschluss zu ihren blauen Kollegen leisten." (Gemeint war AfD.) 

 

Dr. Felix Winter (GRÜNE) meinte, es gehe nicht um ein Verbot, denn dafür sei die Bürgerschaft 

nicht zuständig. Es gehe um einen Angriff auf die offene Gesellschaft.  
 

Julia-Kristin Pittasch (FDP) verwies darauf, dass ein Konzertverbot nur bei konkreter Gefahr 

möglich sein, nicht vorsorglich. Möglich seien Auflagen der zuständigen Behörden, das sei 

keine politische Entscheidung.  
 

Daniel Peters (CDU) stellte richtig: Es gehe hier nicht um eine politische Unterstützung für 

Naidoo, sondern die Frage eines Verbotes.  
 

Die Debatte führte erwartungsgemäß zu keinen neuen Erkenntnissen gegenüber 2020. Deut-

lich wurde nochmals die paternalistische Haltung von R2G gegenüber den offensichtlich un-

mündigen Bürgern, weshalb es eines vorsorglich-fürsorglichen Konzertverbotes bedürfe. Prä-

ventive Abwehr einer Gefahr, die eintreten könnte, obwohl man genau dafür nicht zuständig 

ist, sowie vorsorgliche Ausübung des Hausrechts ohne Verstoß gegen die Hausordnung!  

Gefördert wird damit genau die Politikverdrossenheit, die man zu bekämpfen meint. Geschaf-

fen werden Märtyrer, die zugleich immer weiter in Ecken getrieben werden, aus denen ihnen 

der Ausweg versperrt wird.  

Das ist verstörend & beängstigend. Es bedarf des Widerspruchs des OB! 
 

Empfehlenswert ist immer ein Hineinhören, um sich selbst ein Bild zu machen: 

Treppe zum Mond https://www.youtube.com/watch?v=vjo9RuDwH74  

Ich danke allen Menschen:  https://www.youtube.com/watch?v=JNd0kulzTi4  

Bild von Dir https://www.youtube.com/watch?v=d7faxphbVm4  

https://www.youtube.com/watch?v=vjo9RuDwH74
https://www.youtube.com/watch?v=JNd0kulzTi4
https://www.youtube.com/watch?v=d7faxphbVm4


 

 

Nach der heißen Debatte gab es die Abendbrotpause (19:00 Uhr) für 30 Minuten. 
 

Der Antrag vom Rostocker Bund zur Verschönerung des Neuen Marktes wurde erwartungsge-

mäß abgelehnt.  

Der simple Text: „Der OB wird beauftragt, unter ökologischen und touristischen Gesichtspunk-

ten sowie unter Berücksichtigung bestehender Planungen und Beschlüsse bereits jetzt mit mög-

lichen Verschönerungen bzw. Umgestaltungen vom Neuen Markt zu beginnen. Hierzu ist der Bür-

gerschaft ein Beschlussvorschlag zu unterbreiten.“ 

Die Fraktion verwies darauf, dass es um mobile Bänke & Blumen gehe, wie es sie schon bei 

Aktionen auf dem Neuen Markt gegeben habe. Es handele sich nicht um bauliche Veränderun-

gen, der Platz solle aber endlich einladend werden. 

Ausgerechnet der GRÜNE Senator für Bau & Umwelt sprach sich gegen den Antrag aus, u.a. 

weil es eine über- & unterirdische Flächenkonkurrenz gäbe. Man solle bis zur Entscheidung 

über die Bebauung der Nordkante warten und dann den gesamten Platz beplanen. Offensicht-

lich kennt der Senator mobile Zwischenlösungen nicht. Wir dürfen dann mal gespannt sein, 

wie er den Platz in zig Jahren gestalten möchte. 

Zugleich hoffen wir darauf, dass es wie immer ist: Erst ablehnen, dann doch umsetzen… 
 

GRÜNE & LINKE forderten unter dem Betreff Denkmalschutz ebenso wie der Rostocker Bund 

unter Grabungsschutzgebiet eine Unterschutzstellung der Rostocker Altstadt.  

Anlass waren Vorkommnisse um die Zerstörung von Bodendenkmalen in der Rungestraße so-

wie gerichtliche Auseinandersetzungen von 2017 und 2021.  

Der Unterschied zwischen beiden Anträgen: GRÜNE & LINKE wollten, dass der OB die Denk-

malbehörde anweist, sowie ein vergrößertes Gebiet. Der Rostocker Bund wollte die Zusam-

menarbeit von OB & Behörde und nahm das Gebiet, was bereits inventarisiert ist unter Fund-

stelle 900 Altstadt Rostock. 

In der Debatte gab der Senator für Verwaltung dem Rostocker Bund Recht, eine Anweisung 

der Behörde sei nicht wirklich möglich, der Rostocker Bund schlug eine Auszeit zur Neufor-

mulierung des Anliegens vor. Das geschah dann auch fraktionsübergreifend.  

Der Kulturausschuss ergänzte noch den Punkt, die Stadt möge sich nach der Landtagswahl in 

Schwerin für eine Änderung des Denkmalschutzgesetzes stark machen.  

CDU & FDP stimmten nicht zu, da der Antrag zu einer Belastung für Investoren führen würde. 

Dem widersprach der Rostocker Bund, da der Denkmalschutz einzuhalten sei. Zudem dürften 

Investoreninteressen keinen Vorrang vor dem Denkmalschutz haben. 

Dem Anliegen wurde mit den Änderungen in großer Mehrheit zugestimmt.  
 

Der Antrag der SPD zur Hotelquarantäne wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Es sollten Hotels bereitgestellt werden für Quarantänefälle. Die Stadt hatte aber keine Hotels 

gefunden und 3 Ferienwohnungen für diese Zwecke angemietet.  
 

Der Änderungsantrag des Ortsbeirats Warnemünde/Dietrichshagen zur Kurabgabensatzung 

aus der letzten Bürgerschaftssitzung stand nun als eigenständiger Antrag auf der Tagesord-

nung. Hintergrund: Der OB hatte gegen diesen ÄA Widerspruch eingelegt. Der OBR wollte 

kostenfreie Toiletten. Dieser Antrag wurde nun mehrheitlich abgelehnt! 

 

 



 

 

Beschlussvorlagen 
 

Die Vorlage Weiterer Umgang mit dem Bäderschiff UNDINE auf Grundlage des Variantenver-

gleichs führte zu einer intensiven Debatte.  
 

Die Rede der Vorsitzenden des Kulturausschusses Lisa Kranig (LINKE) war exzellent, jeder Ver-

such der Wiedergabe ist ein Frevel am gesprochenen Wort, seiner Emotionalität und gleich-

zeitigen Differenziertheit. Es hilft nur das Nachhören (https://youtu.be/ijDAHPMr1OM & 

http://iwr.dpkom.de/player2018). 

Die UNDINE sei das älteste Stahlschiffbau-Zeugnis, es habe viele vergebliche Versuche des Er-

halts als technisches Denkmal gegeben. Was vom Schiff übrig ist, der Rumpf, sei ernüchternd 

& traurig, ebenso wie der Umgang mit Denkmalen. Der Vorschlag der Verwaltung, den Rumpf 

an Land zu sichern, erscheine vernünftig, doch so einfach sei das nicht. Es wäre zwar ein Zeit-

gewinn, jedoch zugleich ein Drücken vor der Entscheidung. Die Undine sei längst Vergangen-

heit, eine komplette Rettung nicht möglich. Es gehe aber um das maritime Erbe und eine adä-

quate Erinnerung. Zugleich gäbe es viele andere Aufgaben wie den Wasserturm, die Societät 

Maritim, das Matrosendenkmal. Hier könne man nicht länger warten. Daher habe sich der Kul-

turausschuss für die Variante des Erhalts nur eines Teils der UNDINE entscheiden. 
 

Gleiches entschied der Ortsbeirat KTV, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines zügigen 

Zugangs der Öffentlichkeit zum Denkmal.  
 

Anette Niemeyer (Aufbruch 09) wurde sehr emotional. Sie sei Diplom-Ingenieurin für Schiffs-

technik und stehe für den Erhalt des Denkmals. Zudem sei offen, wieviel vom Schiffsrumpf 

übrigbleiben soll, bei der anderen Variante: Ein Vierteil, die Hälfte? Der Schiffskörper sei das 

Wichtigste an einem Schiff, der sollte ganz bleiben. Sie plädierte dafür ein Zersägen nicht zu-

zulassen und fragte nach der Zustimmung der Denkmalpflege zur Zerstörung des Denkmals. 
 

Dr. Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD), zuständig für das Hafenamt, erklärte, das Heck 

sei der denkmalrelevante Teil. Die Stadt unterstütze das Traditionsschiff, die Likedeeler, 

Jantzen, Petersdorf usw.  
 

Dr. Heinrich Prophet (CDU) bedankte sich bei Lisa Kranig für die tolle Rede, der Kulturaus-

schuss habe eine sehr gute Vorsitzende. Zugleich verwies er auf die hohe Identifizierung der 

Rostocker mit dem Schiffbau und der UNDINE. Daher plädierte er für die Vorlage der Verwal-

tung zur Sicherung & An-Land-Ziehen. Eine Lagerung ließe eine Chance für die Sanierung. 
 

Dr. Wandschneider-Kastell (SPD) erklärte, in Sachen UNDINE sei 20 Jahre lang nichts passiert, 

da sei auch künftig nichts zu erwarten.  
 

Erhard Sauter (SPD) hingegen meinte, es handele sich um das letzte Denkmal dieser Art und 

er sei selbst mit dem Schiff gefahren. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) betonte, dass Denkmalschutz immer Geld koste, sie aber das Argu-

ment von Kulturausschuss & OBR KTV naschvollziehen könne. Es stelle sich die Frage, ob es 

wirklich eine Chance für die Variante der Verwaltung gäbe. OB Methling habe das Licht ausge-

knipst & OB Madsen dann angeknipst, dazwischen habe die Stadt die UNDINE bekommen. 

https://youtu.be/ijDAHPMr1OM
http://iwr.dpkom.de/player2018


 
 

 

So ganz stimmt das nicht. 

Im April 2018 hatte die Verwaltung bereits 600 TEUR in den Haushalt 20187/19 für die Sanie-

rung des Schiffs eingestellt, was die Politik zurückwies. Der Kulturausschuss wollte erst einen 

Beschluss über den Schiffserwerb, die SPD beantragt die komplette Streichung der Summe. 

OB Methling kaufte daraufhin das Schiff noch 2018, zu einem Preis, der in seiner eigenen Be-

fugnis lag, d.h. ohne Beschluss der Bürgerschaft.  

Im August 2019 legte die Verwaltung ein Sanierungskonzept auf den Tisch und wollte 55 TEUR 

dafür genehmigt erhalten, was seitens der Politik erneut mehrheitlich abgelehnt wurde. Der 

Rostocker Bund brachte daher den folgenden Änderungsantrag ein: „Die Planungskosten sol-

len für die Varianten a) bloßer Erhalt des Denkmals und b) Erhalt und Nutzung des Denkmals ge-

nutzt werden.“ Das wurde angenommen und führte zur jetzigen Vorlage der Verwaltung.  
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte ihre Verwunderung darüber, dass niemand 

aus der Verwaltung die eigene Vorlage verteidige. Ihre Fraktion übernehme dies jedoch gerne. 
 

Dr. Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD) betonte, dass 4/5 der Verwaltung gegen die Vor-

lage des Kultur- & Denkmalpflegeamtes sei. Den Rumpf irgendwo hinzulegen, wo er dann ver-

gammle, würde nicht gehen. In Bezug auf das Schiff gäbe es zwar seit Jahren viel ehrenamtli-

ches Engagement, aber nie Geld. Es sei eine schwere Entscheidung, aber die Stadt habe viele 

weitere Vorhaben auf dem Gebiet des maritimen Erbes. 
 

Ralf Mucha (SPD) erwiderte, es gäbe Signale aus der maritimen Wirtschaft zur Unterstützung. 

Die Bereitschaft sei da, aber die Stadt müsse auf die Wirtschaft zugehen.  
 

Daniel Peters (CDU) erklärte diejenigen, die dem Zerteilen des Denkmals zustimmen zu „ma-

ritimen Totengräbern“.  
 

Mit 25:20 Stimmen wurde der Zerstörung des Denkmals zugestimmt. 
 

Beim Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum B-Plan „Wohngebiet 

Warnowniederung“ initiierte der Rostocker Bund eine kurze Debatte. 

Hinterfragt wurde, ob sich der Eigentümer der Fläche (GAA/Land) mit der Aufhebung des B-

Plans nicht der grundlegenden Sanierung des Geländes ganz verweigere. 

Stadtplaner Müller erläuterte: Die Fläche sei im Flächennutzungsplan 2006 als Grünfläche aus-

gewiesen. Die GAA wollte dennoch eine grundhafte Sanierung & Bebauung mit Wohnungen. 

Hierfür bedurfte es eine B-Plans, der daher aufgestellt werden sollte.  

Im Verfahren habe man sich dann geeinigt, eine Machbarkeitsstudie zur Wohnbebauung an 

dieser Stelle zu fertigen. Die Studie ergab naturschutzrechtliche Bedenken, sodass von einer 

Bebauung Abstand genommen wurde. Der Grundstückseigentümer sei aber immer verpflich-

tet, die Vorschriften einzuhalten, auch ohne grundhafte Sanierung.  

Die CDU monierte das Erstellen einer Machbarkeitsstudie nach der Aufstellung des B-Plans, 

die Verwaltung verwies jedoch auf den ausdrücklichen Wunsch des Grundstückseigentümers. 
 

 

 

 



 

 
 

Die Außerplanmäßige Bewilligung von 4,4 Mio. EUR für die Anschaffung von Elektrobussen der 

RSAG lief nicht reibungslos.  

Der Rostocker Bund unterstütze zwar eine Angebotsoffensive der RSAG, verwies aber darauf, 

dass ein Setzen auf Elektroenergie mit Batterien nicht nachhaltig sei (Herstellung, Entsor-

gung, Lebensdauer, schwere Löschbarkeit bei Brand). Der Landkreis schaffe bereits Wasser-

stoffbusse an. 

Die FDP erklärte, der Zuschuss sei de facto eine Vollfinanzierung. Es sollte nach alternativen 

Antrieben gesucht werden und technologische Offenheit bestehen.  

Senator Matthäus (GRÜNE) berichtete, dass die Wasserstoffbusse im Landkreis lediglich ein 

Modellprojekt seien. 
 

Eine glückliche Wende gab es beim Thema Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für eine Markt-

halle in Rostock.  

Die Vorlage kam an einem Freitag und sollte bereits am Folgedienstag im Hauptausschuss be-

schlossen werden. Der Rostocker Bund brachte umgehend am Montag einen Änderungsan-

trag ein, wonach nicht nur der Stadthafen weiter in Betracht gezogen werden soll. Was im 

BUGA-Ausschuss noch ablehnend diskutiert, aber auch dort vertagt wurde, hatte sich inzwi-

schen durchgesetzt: Die Markthalle wird mehrheitlich am Neuen Markt gesehen, in den Stadt-

hafen kann gerne eine Multifunktionshalle, aber eine Markthalle passe dort nicht hin, insbe-

sondere, weil sie kein neues Publikum ziehe, sondern auf bereits bestehendes angewiesen ist.  

Die anderen Fraktionen nahmen sogar die Anregung vom Rostocker Bund auf, bei der Multi-

funktionshalle den Zusatz „mit Frischemarkt“ zu streichen.  

Der Rostocker Bund verwies erneut darauf, dass es Fördermittel für eine Markthalle nur ein-

mal gäbe, für den Stadthafen sollte man andere Fördertöpfe anzapfen, insbesondere für das 

DIZ (Digitale Informationszentrum).  

Die SPD sorgte dann bei den anderen Fraktionen für eine Mehrheit. 

Beschlossen wurde somit, dass für den Neuen Markt eine Markthalle und für den Stadthafen 

eine Multifunktionshalle weiter geprüft werden sollen. 
 

Ohne Debatte wurden die folgenden Vorlagen angenommen: 

− Beschluss über die öffentliche Auslegung des B-Plans „Studieren und Wohnen beim Pulver-

turm – 1. Teilbereich“ 

− Verabschiedung Hanse Sail Handlungskonzept 2021+ 

− Eckwerte für den Entwurf des Doppelhaushalts 2022/23 (geplantes Defizit 70 Mio. EUR mit 

dem Gegenmittel Investieren: 2 x 150 Mio. EUR, 2021 waren es 87 Mio. EUR) 

− Genehmigung von 952 TEUR für Schnelltests im Rahmen des Corona-Budgets. 
 

Der Oberbürgermeister verzichtete auf seinen Bericht, wie im Vorfeld mit Blick auf die 

Corona-Festlegungen vereinbart. 
 

Es folgte die Bekanntgabe zahlreicher Informationsvorlagen: 

− Wirtschaftspläne der Eigen- & Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe 2021 

− Erfüllungsstand der Schutzziele Kritischer Wohnungsbrand & Technische Hilfeleistung 

− Umsetzung Konzept für Einzelprojekte zur Minderung der Segregation 

− Förderprojekt Modellregion Rostock 



 

 

 

− BUGA-Berichterstattung 01.02. - 15.03.2021 

− Prüfergebnis zur Einführung sog. Elternhaltestellen an Grundschulen 

− Terminverlängerung zum Beschluss Divestment 

− Unterstützung von Unternehmen & Bürgern zur Bewältigung der Corona-Pandemie  

− Planungsstand B-Plan Wohn- & Sondergebiet am Südring 

− Nichtanwendung des Grundsatzes Erbbaurecht vor Veräußerung bei Sanierungsgebieten 

− Ver- & Entsorgungskonzept des WWAV 

− Information zur Klimaneutralität 2035 

− Terminverlängerung Standortentscheidung kombinierte Eis- & Schwimmhalle 

− Zuschussbedarf Piranhas 

− Verfahren der Wahl Senator*in für Finanzen, Verwaltung & Ordnung 

− Sachstand zum Beschluss Rostock Gutschein entwickeln 
 

Völlig unerwartet gab Christian Reinke (SPD) eine Erklärung zur Vorlage Ver- & Entsorgungs-

konzept des Warnow Wasser- & Abwasserverbandes ab, die ins Protokoll der Sitzung sollte: 

Die Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft stimme dem Konzept zu und erwarte, dass die 

Rostocker Vertreter im WWAV sich für das Konzept einsetzen. 

Was sollte denn das? Der Eklat zu sehr später Stunde war gewaltig! 

Der Rostocker Bund stellte klar, dass die Bürgerschaft gar nicht abgestimmt habe, dafür hät-

ten die Erklärer einen Antrag stellen müssen. Es könne höchstens heißen „Die Unterzeichner 

stimmen zu.“ Ohne Beschluss könne man keine Vertreter im WWAV beauftragen. Zudem 

hätte man alle Fraktionen mal vorher fragen können. 

Die FDP warf R2G vor, das Konzept offensichtlich gar nicht gelesen zu haben, denn da stün-

den veraltete Angaben, wie z.B. die Vortrocknung bei der Klärschlammverbrennung. Auch 

das Digitalisierungskonzept sei unzureichend. Angesichts der Preisentwicklungen sei klar, 

dass den Erklärenden offensichtlich das Soziale egal sei. Es handele sich um ein Konzept des 

WWAV, das der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben werde. Man müsse damit nicht überein-

stimmen. Fraglich sei, ob es für die kommenden Jahre ausreiche. 

Die CDU verwies darauf, dass der WWAV autark agiere. 

Im Nachgang der Sitzung stellte sich heraus, dass nicht einmal die Mitglieder der unterzeich-

nenden Fraktionen von der Aktion wussten. Offensichtlich hatten nur die Fraktionsvorsit-

zenden unterschrieben. Und das Ganze kam in letzter Minute, da nicht einmal die Frist für 

einen Dringlichkeitsantrag gereicht habe. 

Diese Aktion, die offensichtlich der Redner selbst initiiert hatte, war völlig überflüssig. 
 

In der sog. Fragestunde wurden die Antworten auf Anfragen von Fraktionen bekanntgege-

ben, jedoch entsprechend Einigung nicht diskutiert: 

− Rostocker Bund: Splitterzelle Reutershäger Weg I & II 

− Rostocker Bund: Studiengang Soziale Arbeit 

− Rostocker Bund: Schiedsstellenverfahren 

− CDU: Aktueller Sachstand Digitalisierung an kommunalen Schulen. 
 

Im nicht öffentlichen Teil gab es diesmal keine Themen. 

 
 


