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Resümee der Bürgerschaftssitzung vom 16. Juni 2021 

Außer Spesen nichts gewesen?  

Auf den ersten Blick vielleicht, der zweite offenbart dann doch Einiges mehr. 

 

Anwesenheit 
 

Zu Beginn der Sitzung waren lediglich 41 von 53 Mitgliedern der Bürgerschaft anwesend - eine 

sehr geringe Teilnahme, die zeitweise zwar bis auf 46 anwuchs, was aber auch nicht viel ist.  

Besonders häufig bleiben Vertreter der AfD den Sitzungen fern, ebenso wie der Vertreter der 

Freien Wähler. Er nutzte sein Mandat in diesem Jahr erst zweimal bei fünf Sitzungen. Nach sei-

nem Austritt aus der Fraktion Rostocker Bund (02.09.2020) gab es bis auf Klagen gegen deren 

Vorsitzende keine politischen Aktivitäten seinerseits in der Bürgerschaft. 
 

Tagesordnungsdebatte 
 

Die Präsidentin setzte sich mit der Gleichbehandlung des Antrags vom Rostocker Bund zur Er-

höhung des Betreuungsschlüssels in der Kindertagesförderung (vom 14.04.21) durch.  

Die SPD hatte den Antrag am 18.05. auf die Septembersitzung vertagen lassen, weil es seit 

01.05. ein Bürgerbegehren zum gleichen Thema gäbe, stellte kurz darauf jedoch einen eigenen 

Antrag, zusammen mit LINKE, GRÜNE & CDU, der sich nun auf der TO befand. Daher forderte 

der Rostocker Bund im Vorfeld der Sitzung, dass auch sein Antrag auf die TO kommt. Präsidium 

& Präsidentin folgten dem berechtigten Anliegen.  
 

Für den OBR Warnemünde beantragte dessen Vorsitzender die Absetzung der Zweiten Satzung 

zur Änderung der Strandsatzung von der TO, weil der OBR nicht noch einmal dazu getagt hatte, 

aufgrund eines positiven Corona-Tests des Vorsitzenden. 

Der Rostocker Bund hielt die Gegenrede: Die Satzung sei bereits beim letzten Mal vertagt wor-

den aufgrund der zahlreichen Änderungsanträge. Nun sei die Vorlage beschlussreif.  

Leider folgte man dem Vertagungsantrag – dabei hatte der OBR Warnemünde die Satzung be-

reits beraten und einen eigenen Änderungsantrag gestellt. Zu diesem (kostenloser Besuch des 

Badestrands) gab es Widerstand. Es bleibt zu hoffen, dass der OBR keinen Rückzug macht. 
 

LINKE, CDU, GRÜNE & SPD wollten eine Schnellstmögliche Sanierung/Reparatur des Leichtath-

letikstadions, das beim Aufstiegsspiel des FC Hansa in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der An-

trag war bereits zum Zeitpunkt der Einreichung überflüssig, denn es gab umgehend nach dem 

Spiel Initiativen, auch des Vereins, die Schäden zu beheben.  

Leider zogen die Fraktionen nicht vor der Sitzung zurück, sondern taten dies erst jetzt.  

Niemand hatte etwas dagegen. 
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Die LINKE ließ den Antrag von SPD, LINKE, CDU & GRÜNE Regenbogenbank in Rostock verta-

gen. Die Initiatoren, d.h. diejenigen, die die Idee hatten, sollten - so die LINKE - noch einmal mit 

denjenigen reden, die gemeint seien.  

Derzeit machen insbesondere R2G viel symbolhafte Identitätspolitik, nicht selten „von oben 

herab“. Daher hatte es Unstimmigkeiten zu Standort & Erläuterungstafel gegeben.  
 

Die LINKE vertagte ihren Antrag Initiative und Aufbau von Bücherbäumen/Büchersäulen, da die 

Ortsbeiräte einbezogen werden sollen.  

Der Antrag war weder in einem Ausschuss noch gab es eine Stellungnahme der Verwaltung. 

Mehrere OBR sind längst am Thema, sodass es des Antrags nicht bedarf. Nun ist er vertagt. 
 

Die GRÜNEN sprachen sich für die Vertagung des Antrags mehrerer Ortsbeiräte zu Planungs-

schritte Neubau kombinierte Eis- und Schwimmhalle aus, der eine Forcierung der Planung bein-

haltete. Ihre Begründung: Der Antrag würde einen Standort festlegen, es gäbe aber noch keine 

Standortentscheidung, sie erfolge erst im III. Quartal. Leider folgte die Bürgerschaft. 

Ein Beschluss des Antrags hätte einen anderen Standort nicht ausgeschlossen. Die OBR wollten 

vor allem, dass es überhaupt mit den Planungen vorangeht, und dass es bei einer kombinierten 

Anlage bleibt. Das steht nämlich in Frage. 
 

Die FDP versuchte, den gesamten TOP Änderung der KiföG-Satzung (Erhöhung Betreuungs-/ 

Personalschlüssel) von der TO zu nehmen, was die Parteien im Vorfeld der Sitzung zunächst 

auch wollten. Die Begründung: Es sei ein Landesthema und daher die dortigen Entscheidungen 

abzuwarten. 

Der Rostocker Bund erwiderte: Die Stadthalle plakatiere gerade mit „Verdammt, verschieb 

nicht“, das würde passen. Alle seien sich im Ziel einig, daher könne man diskutieren und dann 

eine Lösung beschließen. Die Erhöhung des Betreuungsschlüssels sollte auf den Weg gebracht 

werden. Es werde nicht bereits die neue Satzung beschlossen, das werde noch einige Zeit dau-

ern, sodass Handlungsspielraum für die Verwaltung bestehe.  

Der Vertagungsantrag scheiterte, das Thema blieb auf der TO. 
 

Die Verwaltung stellte ihr Konzept Wohnungsbau für Studierende, Auszubildende und zeitweilig 

in Rostock Arbeitende nach der Mai-Vertagung erneut zurück, warum auch immer. 
 

Mit diesen zahlreichen Absetzungen war die TO mehr als übersichtlich und es zeichnete sich 

eine kurze Sitzung ab… 

 

Anträge 
 

Es ging gleich mit einem Streitthema los: Nachdem OB Madsen Widerspruch gegen den Be-

schluss von LINKE, GRÜNE & SPD Keine neuen Konzerttermine für X. Naidoo in kom-

munalen Veranstaltungsstätten eingelegt hatte, stand das Thema erneut auf der Agenda. 

Die Fraktionen wollten die Stadthallengesellschaft inRostock GmbH anweisen, mit dem Künstler 

Xaver Naidoo bzw. seiner Agentur keine weiteren Auftritte zu vereinbaren. Das würde die 

Stadthalle sowie Messehalle und das IGA-Gelände betreffen. 

 



 

 

Gleich zu Beginn verwies die Präsidentin der Bürgerschaft darauf, dass Aufbruch 09 der Auffas-

sung ist, der Änderungsantrag der GRÜNEN, der den Ursprungsbeschlusstext durch eine Reso-

lution ersetzen soll, nicht zulässig sei, da es sich nicht um eine Beschlussänderung, sondern ein 

neues Thema handele. Die Rechtsprüfung sei noch nicht abgeschlossen, über den ÄA werde 

jedoch entschieden. 
 

Die GRÜNEN hatten die dritte Debatte zum Thema überhaupt erst verursacht, denn: Vor einem 

Jahr stimmten sie gegen ein Auftrittsverbot, unterschrieben aber in diesem Jahr den entspre-

chenden Antrag von LINKE & SPD mit, besorgten also die Mehrheit in der Mai-Sitzung.  

Nach dem Widerspruch des OB traten sie davon zurück und beantragten, dass die Bürgerschaft 

eine Erklärung abgeben solle: Im ersten Teil wiederholen die GRÜNEN Erklärungen der Stadt 

zur Weltoffenheit, gegen Rassismus, Diskriminierung, Gewalt & Antisemitismus, die längst be-

schlossen sind. Im zweiten Teil erfolgt die Feststellung, dass Äußerungen des Künstlers nicht 

mit diesen Werten vereinbar seien (ohne konkrete Belege!). Naidoo soll per Erklärung „eine klare 

Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ bescheinigt werden (auch dies ohne Be-

leg!) Bezogen wird sich auf Naidoos Telegram-Kanal, konkret Äußerungen Dritter. Im dritten 

Teil erfolgt ein Bekenntnis zur Meinungs- & Kunstfreiheit sowie die Würde des Menschen, die 

eine Verbreitung von Meinungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter-

sage. Naidoos Positionen würden „dem demokratischen Grundkonsens unserer Stadt diametral 

entgegenstehen“. 
 

Anke Knitter (SPD) begann den Reigen der Redebeiträge zunächst mit einer Formalie: Es habe 

eine Anfrage an die inRostock GmbH gegeben, ob ein Vertrag & Anspruch auf Ersatztermin be-

stehe. Die Antwort sei NEIN gewesen, jedoch seien Ersatztermine in der Branche üblich. In der 

Stellungnahme der Verwaltung stehe jedoch etwas anderes. Sie fragte, wie das sein könne.    

Naidoo zum Dritten, dagegen habe sie nichts, denn man könne sich gerne mit dem befassen, 

was wichtig ist. Der Streit sei richtig & angebracht & ausdrücklich zu begrüßen. Mit dem Antrag 

bewege man sich im Geltungsbereich verschiedener Grundrechte. Es gehe um eine klare Hal-

tung zu dieser Frage. KEINE Bühne für Xavier Naidoo in städtischen Veranstaltungsräumen. 

Naidoo solle die freie Meinungsäußerung nicht verboten werden, er würde jedoch aktiv gegen 

Grundlagen der Gesellschaft arbeiten und verweigere sich dem Diskurs. Naidoo meine, staatli-

che Institutionen würden nicht mehr dem Wohl der Menschen dienen (Bezug ist das Musikvideo 

„Ich mach da nicht mit“ mehrerer Akteure, indem auch Naidoo auftritt, wobei es um die Impfkampagne geht). 

Dem Staat sei nicht mehr zu trauen. Naidoo würde sich geschickt an Grenzlinien bewegen. 

Rechtlich sei das ein kompliziertes Feld. Es gäbe kein höchstrichterliches Urteil, es sei eine poli-

tische Entscheidung zu treffen. Schadensersatzansprüche können entstehen, doch der Scha-

den für die Gesellschaft bei einem Auftritt sei in jedem Fall höher. 
 

Andreas Tesche (GRÜNE) führte zum dritten Mal rechtliche Aspekte aus, 2020 gegen ein Ver-

bot, im Mai für ein Verbot und nun für die Abgabe einer Erklärung:  

Es sei „alles gesagt von den demokratischen Fraktionen der Bürgerschaft“. (Es gibt keine anderen 

Fraktionen, es sei denn die GRÜNEN sprechen CDU/UFR & Rostocker Bund ihren demokratischen Status ab.)  

Alle seien sich einig in Bezug auf Grundgesetz und Kunstfreiheit. Die GRÜNEN würden unter-

schiedliche Auffassungen respektieren.  

 



 

 

„Meinungsstreit mit Anstand und Respekt gilt für uns alle, auch in der Bürgerschaft.“  
(Genau das wird selten eingehalten.) 

Bei dieser Thematik würde der Rechtsstaat verlieren. Die Position der GRÜNEN sei 2020 & 2021 

unverändert & eindeutig: Kein Eingriff in Verträge, kein Eingriff in Kunstfreiheit, aber auch kein 

Abschluss neuer Verträge, soweit rechtlich möglich, sondern Verweis auf private Auftrittsmög-

lichkeiten (!). 

Problem sei, dass die Verwaltung mit dem Künstler hinter dem Rücken der Bürgerschaft einen 

neuen rechtsverbindlichen Vertrag abgeschlossen habe. (Da müssen die GRÜNEN etwas falsch verstan-

den haben. Zum einen gab es Vorverträge, zum anderen ist die Bürgerschaft nicht zuständig und der Verbotsbe-

schluss vom Mai war durch den Widerspruch des OB nichtig.) Der Antrag vom Mai habe offengelegt, es 

gäbe eine neue rechtliche Bindung.  

Die GRÜNEN monierten, dass der demokratische Grundkonsens mit dem OB durch ihn in der 

letzten Bürgerschaftssitzung nicht klar ausgesprochen worden sei. (Es lag jedoch eine mehrseitige 

Stellungnahme des OB vor!) Man wolle keine langwierige rechtliche Auseinandersetzung bis 2024 

im Falle eines erneuten Widerspruchs des OB, das sei nicht zielführend.  

Jetzt sei Zeit für gegenseitigen Respekt & Schweigen. Daher solle dem ÄA 03 der GRÜNEN, d.h. 

der Erklärung, zugestimmt werden, im Sinne von Kunstfreiheit & wehrhafter Demokratie.  

„Du bist so ehrlich zu jedem, Du bist so herrlich dagegen, mein Rostock.“ (Materia) - Daher der 

Änderungsantrag. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) sprach sich vehement gegen den Auftritt in der Stadthalle aus, Xaver 

Naidoo habe sich dem militanten Rechtsextremismus angenähert, vertrete Positionen der 

Reichsideologie, rufe zur Bewaffnung auf um den Staat zu vernichten, spreche von der Verskla-

vung der Bevölkerung. Seine kruden Gewalttheorien hätten nichts auf der Bühne zu suchen. 

Die LINKE scheue sich nicht vor einer erweiterten Prüfung des Innenministeriums, egal wie 

lange sie dauere. Man wolle eine Auseinandersetzung mit dieser Seite von Xaver Naidoo. Daher 

werde die LINKE auch der Erklärung der GRÜNEN nicht zustimmen. Es sei Haltung angesagt und 

nicht Demut oder Schweigen.  
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte: Die Fraktion stehe für den Rechtsstaat, es sei 

erschreckend gewesen, wie man seit Monaten auf diesen offensichtlich verzichten möchte.   

Die Erklärung sei nicht zustimmungsfähig, zahlreiche Sätze würden Tatsachenbehauptungen 

aufstellen, zu denen der Beweis fehle, da sei man im Bereich der potentiellen Verleumdung. Der 

erste Teil sei eh beschlossen, der zweite Teil völlig offen hinsichtlich der Zulässigkeit, Frau Nie-

meyer (Aufbruch 09) habe da wohl Recht.  

Einen Rechtsstreit scheue die Fraktion nicht: Wenn das Verbot erneut beschlossen würde, 

ginge der OB in Beanstandung. Die antragstellenden Fraktionen müssten einen Beschluss zur 

Klage vor Gericht herbeiführen, für den es keine Mehrheit gäbe. Der Rechtsstreit ginge somit 

nicht bis 2024, sondern wäre mit einer Beanstandung des OB beendet.  

Der Rostocker Bund bat die Antragsteller darum, „politische Ansichten nicht über den Rechts-

staat zu stellen“. Das Innenministerium habe am Sitzungstag nochmals die Position des OB be-

stätigt. Dies sollten die Fraktionen ebenfalls tun. Es sei bedauerlich, dass der Antrag nicht zu-

rückgezogen worden sei. Ein völlig anderes Thema sei die politische Debatte, die jedoch nicht 

auf die Art & Weise eines Auftrittsverbots geführt werden sollte. 

 



 

 

Daniel Peters (CDU) verweis darauf, dass aufgrund des ÄA 03 der Grünen (Erklärung) es ggf. 

ein Naidoo zum Vierten geben könnte, da der Antrag zugelassen und die rechtliche Bewertung 

nicht abgewartet wurde.   

Bei manchem Satz habe der Redner gedacht, er würde sich im Kulturreferat des SED-Politbüros 

wiederfinden, denn so oder so sei da sicher mal über künstlerische Einlassungen gesprochen 

worden. Die CDU lehne die Einlassungen des Künstlers ab, sei aber strikt gegen ein Verbot und 

gegen die Krücke Bekenntnis in Form einer Erklärung. Die Erklärung suggeriere zudem, dass 

Zuschauern automatisch eine Nähe zum Antisemitismus unterstellt werde.  

Demut & Schweigen, ja, dann hätten die Fraktionen aber zurückziehen und nicht erneut debat-

tieren sollen.  Pressemitteilungen der Fraktionen seien vertretbar, sogar zu begrüßen. Die An-

tragsteller hätten sich aber vergaloppiert. Meinungs- & Kunstfreiheit sei ein äußerst sensibles 

Thema. Es hätte eines größeren Fingerspitzengefühls seitens der anderen Fraktionen bedurft. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) verwahrte sich zum Vergleich mit der SED, sie gehöre zur demokra-

tischen Partei LINKE. Naidoo arbeite mit Rechtsextremen zusammen. Dagegen stelle man sich, 

das sei politische Haltung und nicht SED-Politbüro. 
 

OB Madsen: In Corona-Zeiten waren kurze Wortbeiträge & Sitzungen vereinbart. Die Stellung-

nahme der Verwaltung sei eine Positionierung. Nicht jedes Mal sollten die SN vortragen wer-

den. Er könnte das Schreiben des Innenministeriums vorlesen, danach müsste er bei erneutem 

Beschluss auch erneut widersprechen.  
 

Christian Reinke (SPD) meinte, dass das Bemühen der Geschichte für ihn unerträglich sei (er 

selbst tut es übrigens des Öfteren). Er als Mitglied der SPD, die von Bismarck & Hitler & de facto der 

DDR verboten wurde, erhalte jetzt den Vorwurf der Einschränkung der Meinungsfreiheit von 

Konservativen, die 1933 ihre Zuverlässigkeit bewiesen und unter der SED als Blockpartei ge-

dient habe. Es sei schade, dass keine Argumente, sondern Plattitüden ausgetauscht würden.  

Es gehe nicht um ein Verbot, sondern: Naidoo wolle die staatliche Ordnung überwinden und 

diese Ordnung stelle ihm eine Stadthalle zur Verfügung. In der Geschichte habe der Mangel an 

Aufmerksamkeit zu Entwicklungen geführt, die niemand wolle. Er nehme daher lieber eine Ver-

tragsstrafe in Kauf, um die Demokratie zu schützen, anstelle dem Künstler Geld durch seinen 

Auftritt zu verschaffen. (Also Abgraben der Existenz als Ziel des Auftrittsverbots.) 
 

Christoph Eisfeld (FDP): Alles ist gesagt, er habe neue Erkenntnisse erwartet, die es aber bis 

auf eine nicht gäbe: Finanzieller Ausgleich für Rechtsbeugung, um die Demokratie zu schützen. 

Das sei wirklich neu. 
 

Julia-Kristin Pittasch (FDP) bat um Folgendes: Das Präsidium sollte klar machen, dass weder 

SED-Politbüro noch 1933 oder das Reden von der Blauen Ecke (Fraktionen außerhalb von R2G) der 

Umgang sei, den wir wollen bzw. akzeptieren. 
 

Robert Kröger (LINKE) meinte, er sei gerne Rechtsanwalt und es gäbe bei 2 Juristen bekannt-

lich immer 3 Meinungen, daher würde er gerne den Rechtsweg gehen. Der Rechtsweg sei Aus-

fluss der Demokratie. Daher plädierte er für den Ursprungsantrag und eine mögliche Klage. 

 

 



 

 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) meinte die GRÜNEN hätten eine klare Haltung zum Künstler & Men-

schen Naidoo. Im alten Vertrag sei nicht erkennbar gewesen, weshalb der Termin verschoben 

wurde (Corona!) und weshalb er Anspruch auf einen neuen Termin habe (branchenüblich!).  

Klageverfahren würden immer länger dauern als das Thema selbst. Das Ziel Auftrittsverbot sei 

nicht erreichbar. Die GRÜNEN gingen gerne in den Rechtsstreit mit Künstler & Agentur, aber 

nicht mit OB Madsen. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) trug das kurze Schreiben der Rechtsaufsicht zum 

Thema Vereinbarkeit des (Verbots-)Beschlusses mit öffentlichem Recht vor: Die Rechtsauffas-

sungen im Widerspruch des OB seien zutreffend, der Beschluss sei rechtswidrig. 

Da brauche man keine Klage einreichen. Die Fraktionen sollten das jetzt beenden. 
 

Toralf Sens (SPD) erklärte das Schreiben des IM zur Meinung eines Mitarbeiters, nicht eines 

Gerichts. An die GRÜNEN gewandt: Einer Erklärung als Ergänzung zum Beschluss würde man 

zustimmen, nicht aber als Ersetzung. Resolutionen seien keine wehrhafte Demokratie.  
 

Der Änderungsantrag der GRÜNEN (Erklärung) ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Der 

Ursprungsantrag (Konzertverbot in der Stadthalle) ist nur knapp abgelehnt worden, konkret 

mit 20:20:5. Die Enthaltungen kamen von den GRÜNEN, bei denen jedoch auch jemand gegen 

das Verbot stimmte. 

Letztlich betrieben die Antragsteller genau das, was sie Naidoo unterstellen: Die Wanderung 

auf der Grenze von Recht & Gesetz. Nur, dass das Rechtsamt der Stadt & das Innenministerium 

den Antrag von R2G als rechtswidrig einstufte. Ein Konzert von Naidoo hat eine solche Bewer-

tung meines Wissens bis dato nicht erfahren.  
 

Die zweite heiße Debatte betraf die Änderung der KiföG-Satzung, die sowohl vom 

Rostocker Bund als auch von SPD, LINKE, CDU & GRÜNE angestrebt wurde. Das Erstrederecht 

erhielt der Rostocker Bund, da dessen Antrag bereits im April eingegangen war. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte: Im Ziel sei man sich einig, den Betreuungs-/ 

Personalschlüssel in Kitas zu verbessern. Der Unterschied zum Antrag der anderen Fraktionen 

bestehe in Folgendem: Der Rostocker Bund beziehe den gesamten Kita-Bereich ein, d.h. Krippe, 

Kindergarten & Hort, der andere Antrag nur den Krippenbereich. Es gäbe keine konkrete Zahl 

zum Schlüssel, denn das sei auch mit dem Land auszuhandeln. In Auftrag gegeben werden soll 

eine stufenweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, eine stufenweise Anhebung der 

festgelegten Betreuungsschlüssel, eine realistische Berücksichtigung der Urlaubs- & Kranken-

tage und die Erhöhung der Anrechnungszeiten für weitere Aufgaben. Die überarbeitete Sat-

zung sei der Bürgerschaft zum Beschluss vorzulegen. Vor der Beschlussfassung sei die Zustim-

mung des Landes MV zur Mitfinanzierung entsprechend KiföG (54,5 %) einzuholen. Der Antrag 

sei klar & sicher, im Gegensatz zum rechtswidrigen Antrag der anderen Fraktionen. 
 

Anke Knitter (SPD) erklärte, der Antrag der vier anderen Fraktionen wolle eine Aufstockung 

des Personalschlüssels nicht nur pauschal, damit irgendetwas passiere, sondern es handele sich 

um einen klaren Fahrplan. (Vier Fraktionen wollten den Betreuungsschlüssel in 3 Etappen anheben, wobei 

die konkreten Zahlen lt. Sozialsenator strittig seien.) 

 



 

 

Eltern, Kinder & Personal hätten besonders in der Pandemie gelitten, sie bedürften der Unter-

stützung. Das Personal soll vernünftig Zeit für die Kinder haben. Der Vorstoß über ein Bürger-

begehren werde durch die SPD kritisch betrachtet. Hinsichtlich der (rechtswidrigen) Finanzie-

rung schließe sich die SPD dem ÄA der CDU an, wonach die Verwaltung selbst eine Finanzierung 

vorlegen soll. Wo ein Wille ist, da sei ein Weg.  

Der Antrag vom Rostocker Bund werde abgelehnt, da es illusorisch sei, vom Land MV eine Zu-

sage zur Mitfinanzierung zu erhalten. (Das ist Gesetzeslage!) 

 

Martin Warning (SPD) sprach für den Jugendhilfeausschuss, der den Antrag vom Rostocker 

Bund abgelehnt habe, trotz wohlwollender Stellungnahme der Verwaltung. Die Bürgerschaft 

sei nicht der Landtag, deshalb sollte hier abgelehnt werden. (Das war Unfug, denn der Antrag befasste 

sich mit dem, was Rostock auch beschließen darf.) Obwohl formal nicht auf der TO des Ausschusses 

habe der JHA sich für den Antrag der vier Fraktionen ausgesprochen.  
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, die LINKE wolle seit Jahren den Personalschlüssel verbes-

sern, aber auf Landesebene sei das immer von SPD & CDU abgelehnt worden. Jetzt entstünden 

Insellösungen. SPD & CDU wollten die kostenfreie Kita auf Landesebene, aber nicht mehr Geld 

für Qualität in den Kitas. Dies führe dazu, dass auf kommunaler Ebene selbst Entscheidungen 

getroffen würden, damit aber auch die Übernahme der Kosten erfolge. Ein landeseinheitlicher 

Schlüssel wäre sozial gerechter, denn nur einige Kommunen könnten sich das eisten.  

Das Land handele nicht. somit laste der Druck auf den Kommunen. Ein langer Streit über 

Schritte & Phasen sei möglich, es sollte aber aufgepasst werden, dass keine massiven Verzöge-

rungen erfolgen. Zur Finanzierung: Es gehe um Millionen, gleichzeitig soll es ein 30-40 Mio. EUR-

Defizit geben und an der BUGA festgehalten werden. Die Bürgerschaft dürfe die Augen nicht 

vor der Finanzierungsdebatte verschließen.  
 

Christoph Eisfeld (FDP) sah sich nicht überrascht, dass SPD & CDU den Antrag vor der Wahl 

stellen, obwohl sie viele Jahre Zeit hatten. Bei der LINKEN sei er schon überrascht, dass sie das 

mittrage. Bei den GRÜNEN sei das unverständlich, da sie das Problem nicht geschaffen habe, 

weil sie nicht im Landtag sitzen. Man könnten das auf Landesebene ab September gemeinsam 

schaffen. Er sei erstaunt, dass die SPD erst durch Corona die Notlage erkannt habe. 

Jetzt sollen erhebliche kommunale Mittel, vor allem Kassenkredite, eingesetzt werden. Das 

habe mit Redlichkeit & Haushaltsehrlichkeit nichts zu tun. Die vier Antragsteller wollen was tun, 

aber nicht ausreichend, sondern bleiben unterhalb aller wissenschaftlichen Studien zum Schlüs-

sel. Das reiche nicht. 

Der Redner ärgere sich: Vom Rostocker Bund seien immer wieder Anträge gekommen, die im-

mer wieder wegverwiesen wurden. Er habe das mitgetragen, Zuwarten gehe aber nicht mehr.  

Es sei ein Thema der Landesebene und daher zu vertagen.  
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund): Der Antrag sei am 14.04. eingereicht, aber auf Sep-

tember vertagt worden, trotz der Warnung, nicht bis nach der Landtagswahl zu warten, weil 

es eine öffentliche Debatte gäbe. Heute habe man die Debatte. Die anderen Fraktionen lehnen 

den Antrag ab, haben auch die Mehrheit, aber deren Antrag sei minimal und der zuständige 

Senator sehe eine Rechtswidrigkeit in der Finanzierung. Zwei Probleme würden umgangen: 

Nur Krippenbereich & Verzicht auf die Mitfinanzierung des Landes.  



 

 

 

Beide Probleme seien im Antrag vom Rostocker Bund gelöst. „Nehmen Sie eine Auszeit und än-

dern die Finanzierung, denn das Land darf nicht aus der Verantwortung genommen werden.“ Im 

Falle eines Beschlusses gäbe es keine Verhandlungsmasse mit dem Land. 
 

Für Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) sei eines klar: Kinder seien das wichtigste Gut, darin seien sich 

alle einig, gestritten werde sich nur über den Weg. In Rostock gäbe es die schlechtesten Be-

treuungsquoten. Man habe die Berechnungen des Bürgerentscheids übernommen, auch wenn 

es hierzu unterschiedliche Auffassungen gäbe. Nicht nur im Krippenbereich zu verbessern, 

wäre schön, dennoch werde die Fraktion zustimmen. Man wolle die Landesregierung nicht aus 

der Verantwortung lassen, dann gerne ab September auf Landesebene.  

Wenn heute beschlossen werde, sei es anschließend Aufgabe der Stadtverwaltung, das umzu-

setzen. Trotz aller Schwierigkeiten hätte der Redner ein Problem damit, wenn der OB aufgrund 

der Finanzierung Widerspruch einlegen würde. 
 

Erik Adelsberger (DIE PARTEI) an die FDP: Es sei ein klassischer FDP-Weg, lieber gar nichts zu 

machen als wenigstens etwas. Antrag gehe noch lange nicht weit genug, sei aber ein klares 

Zeichen an die Landesregierung: Wenn ihr das nicht schafft, machen wir das. Er rief das Publi-

kum auf, mit Hinblick auf die Wahlen genau zu schauen, wer Verbesserungen auf Landesebene 

immer wieder verhindert habe. 
 

Daniel Peters (CDU): Offensichtlich stehe ein Wahltermin vor der Tür, aber Grundlage sei der 

Antrag der vier Faktionen & das Bürgerbegehren. Wenn das Innenministerium auf eine unzu-

lässige Deckungsquelle hinweise, dann erwarte er kein parteipolitisches Bashing. Die Elternbei-

tragsfreiheit sei im Gute Kita-Gesetz beschlossen worden, auf Initiative der SPD. Da habe der 

Aufschrei gefehlt. Nun stehe die Frage der Qualität. Der Landesrahmenvertrag werde immer 

wieder verhandelt. Jetzt gäbe es die Frage, ob die Kommune selbst etwas machen wolle. JA, 

aber mit vernünftiger Finanzierung. Eine Vermengung mit der BUGA sei abzulehnen, das eine 

sei investiv, das andere konsumtiv. Vorpommern/Rügen & Vorpommern/Greifswald haben auf 

eigene Rechnung etwas getan. Diesen Weg könnte auch Rostock gehen.  
 

Steffen Bockhahn (LINKE/Sozialsenator): Derzeit gäbe es Verhandlungen zum Rahmenvertrag 

Kita, er sei Verhandlungsführer für die kommunale Seite. Begonnen habe man vor 1 ½ Jahren, 

Corona habe verzögert. Anfang August gäbe es eine Klausurtagung, eine Einigung sei möglich. 

In der Methodik der Berechnung des Personalschlüssels bestünde Einigkeit, jetzt nur noch 

Streit über Zahlen. Rostock könnte Vorreiter sein, es sei aber schwierig etwas zur Geltung zu 

bringen, was woanders dann nicht gilt.  

Zu beachten sei: Ein Personalschlüssel, der nicht eingehalten werden kann, z.B. wegen Fach-

kräftemangel, könne zur Schließung von Gruppen führen. Dann würden Plätze fehlen, der 

Rechtsanspruch wäre nicht erfüllbar, mit der Folge Schadensersatzklagen gegen Kommunen.  

Der Antrag übernehme den Personalschlüssel von den Initiatoren des Begehrens. Es sei ein Feh-

ler, wenn nur die Krippe geregelt werde. Risiko: Die Annahmen zum Zustandekommen des 

Schlüssels würden dann auch für Kindergarten gelten. Dadurch bestünde die Gefahr, dass 

durch Verfahren vor Schiedsstellen & Gerichten auch die anderen Schlüssel geändert würden.  

 



 

 

Die Kommune wäre dann aber nicht mehr Herrin des Verfahrens, es gäbe keine Planungssicher-

heit mehr. Daher seine dringende Bitte keine Entscheidung in dieser Form zu treffen.  

Es werde vor dem 26.09. (Wahltermin) einen Beschlussvorschlag geben, trotz schwierigem 

Haushalt, solide vorbereitet.  

Hinsichtlich des Landes: Die Frage der Kostenübernahme sei nicht die größte Baustelle, da gäbe 

es auf Arbeitsebene bereits gute & klare Gespräche. Aber vor einem Beschluss sollte sich die 

Stadt das bestätigen lassen. Nochmals erfolgte die Bitte um Vertagung in den August. 
 

Daniel Peters (CDU) beantragt dann eine 10-minütige Pause. 

In der Debatte der Fraktionsvorsitzenden wies der Rostocker Bund darauf hin, dass sein Antrag 

alle Bedingungen der Verwaltung erfülle und der Senator mit einem solchen Beschluss keine 

Probleme hätte. Er widersprach dem nicht. Dennoch einigten sich die anderen Fraktionen auf 

eine Vertagung.  
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, die Fraktionsvorsitzenden seien sich einig im Wunsch mehr 

zu tun für das Personal und einen nachhaltigen Weg. Sie gab zu Protokoll, dass die Verwaltung 

an einem Vorschlag arbeite, der dem Beantragten nicht zurückstehe.  

Anschließend ließ sie beide Anträge vertagen, mit Gegenstimmen vom Rostocker Bund. 
 

Die LINKE scheiterte mit ihrem Antrag Sicherheitskonzept fürs Umfeld des Ostsee-Sta-

dions auf den Weg bringen. 

Der Antrag, der wortreich eingebracht wurde, erweckte den Anschein, als würde der FC Hansa 

kein solches Konzept haben. 

Senator Dr. Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD) verwies darauf, dass es sich beim Gesche-

hen im Leichtathletikstadion nicht um eine Ausschreitung gehandelt habe, sondern eine Auf-

stiegsfeier. Das Geschehen in der KTV sei hingegen eine Ausschreitung gewesen. Für das Sicher-

heitskonzept sei der Verein zuständig, der nicht aus der Verantwortung zu entlassen sei. Die 

Kommune habe weder die Kompetenz noch Kapazität. Er verwies auf die zahlreichen Aktivitä-

ten und Gremien wie den Ausschuss für Sport & Sicherheit.  

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte, dass der FC Hansa seit Jahren Sicherheitskon-

zepte habe, die Stadt eingebunden sei, selbst die betroffenen Ortsbeiräte. Der Antrag tue so, 

als gäbe es das alles nicht, obwohl es Voraussetzung für die Lizensierung sei. Was hier gemeint 

sei, wäre eine Information über das Sicherheitskonzept, beantragt werde aber dessen Erstel-

lung. Daher sei der Antrag abzulehnen. 

Eric Adelsberger (DIE PARTEI) sprach sich gegen den Antrag aus, weil er gegen Kriminalisierung 

& Überwachung sei. 

 

Beschlussvorlagen 
 

Ohne Debatte wurden die folgenden Vorlagen der Verwaltung angenommen: 

− Mitgliedschaft des Grünamtes in die Dt. Gartenamtsleiterkonferenz (GALK e.V.) 

− Mitgliedschaft des Grünamtes in den Verband der Friedhofsverwalter (VFD e.V.) 

− Änderung Erschließungsvertrag zum B-Plan Gewerbepark Brinckmansdorf, nördlicher Teil 

− Annahme von Spenden für das Klinikum Südstadt 



 

 

Bericht des OB, Informationsvorlagen & Anfragen 
 

OB Madsen informierte über seine Teilnahme am Staatsbesuch der Dänischen Königin und die 

Idee, Rostock als Tor zu Deutschland für Dänemark zu entwickeln. 

Er berichtete über sein Treffen mit dem OB von Münster, ebenfalls eine Hansestadt. Thema hier 

sei die Fahrradwegeplanung gewesen und die Vereinbarung einer Fahrt nach Holland. 

Des Weiteren sei ein Austausch mit allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung vorgesehen. An-

gestrebt werde eine Verwaltung 2.0, die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) und 

mehr Bürgerbeteiligung. 
 

Als Informationsvorlagen wurden bekannt gegeben: 

− Erfüllungsstand Bündnis für Wohnen per 31.12.2020 

− 17. BUGA-Bericht bis 30.04.2021. 
 

Zur Anfrage der CDU Aufhebung Aufstellungsbeschluss B-Plan Wohngebiet Warnow-Niederung 

wurde die Stellungnahme bekannt gegeben. Eine Aussprache gab es nicht.  
 

Die LINKE erfragte ein barrierefreies Frauenhaus, für das in diesem Jahr eigentlich der Grund-

stein gelegt werden soll. Beantwortung erfolgt schriftlich. 
 

Die SPD erklärte, dass der Fragenkatalog zum Vorgang Psychiatrie noch immer nicht beantwor-

tet wurde. Dies wurde nun zugesagt. 
 

Die CDU thematisierte die geplante Autofreiheit am Brink und fehlende Einbeziehung der Be-

troffenen. Senator Matthäus (GRÜNE) erwiderte, dass es sich um ein Modellvorhaben handele, 

das danach mit den Betroffenen ausgewertet werde. Der Beginn des 3-monatigen Projekts sei 

noch unklar. 

 

Nicht öffentlicher Teil 
 

Der Kaufpreis für ein Grundstück in der Kleinen Wasserstraße hatte sich geändert. Die RGS er-

warb das Grundstück, auf dem entsprechend Quartiersblatt günstiger Wohnraum im Zentrum 

der Stadt entstehen soll. 
 

Die Leistung Prüfingenieur für das Projekt Warnow-Brücke wurde vergeben.  

 

- Die Sitzung wurde bereits um 18:45 Uhr beendet, was außergewöhnlich ist. - 

 

Zum Schauen:  

YouTube-Kanal Sieben Türme www.youtube.com/c/siebentuerme  

Zum Hören:  

Internet-Radio Warnow Rostock http://iwr.dpkom.de/player2018 mit anklickbaren TOP 
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