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Resümee der Bürgerschaftssitzung vom 18.08.2021 
 

Die Bürgerschaft verlief insgesamt sehr sachlich und war mit fünf Stunden beinahe kurz. 

Höhepunkte waren die Änderung der KiföG-Satzung (Kindertagesförderung) und Beschlüsse 

zur BUGA. Ideologisch wurde es bei Parkplätzen. 
 

Für den Rostocker Bund war es eine erfolgreiche Sitzung: Unser April-Antrag zur Änderung des 

KiföG wurde durch die Verwaltung umgesetzt, unser Antrag zur Digitalisierung des Schülerti-

ckets angenommen. Unsere seit langem vorgebrachte Forderung nach Streichung der Pönale 

an die Dt. Bundesgartenschau GmbH im Falle einer Absage der BUGA wurde in letzter Minute 

umgesetzt. Das ist für die Stadt ein großer Vorteil. Unsere Forderung nach Vergrößerung des 

BUGA-Vergabeausschusses wurde von den anderen Fraktionen aufgenommen. 

Nicht durchsetzen konnten wir die Linie, zunächst die BUGA GmbH zu gründen, aber Business-

konzept & Durchführungsvertrag mit der DBG nachzubessern. Die SPD hatte sich nach Gesprä-

chen mit der DBG für die sofortige Zustimmung entschieden und damit die Mehrheit gebracht. 

 

Begrüßung 
 

Nach der Begrüßung verabschiedete die Präsidentin der Bürgerschaft die Geschäftsführerin der 

LINKEN, Maren Haase, in den Ruhestand. Sie verwies auf die Persönlichkeit, die nie mit ihrer 

Meinung hinter dem Berg gehalten habe und oft unbequem gewesen sei, zugleich aber stets 

Optimismus & Lebensfreude ausstrahlte. Frau Haase sei 30 Jahre engagiert gewesen und man 

wünsche ihr einen entsprechenden Unruhestand.  

Die Fraktionen zollten der Verabschiedeten ihren Respekt. 

 

Tagesordnungsdebatte 
 

Die SPD wollte die Anträge  

- CDU/UFR Schaffung zusätzlicher PKW- und Fahrradstellplätze 

- GRÜNE Einführung kostenfreies Vorschulticket zum 01.01.2022 

vertagen lassen, womit sie scheiterte. 
 

Der SPD gelang jedoch die Vertagung der Strandsatzung, wogegen sich der Rostocker Bund 

wandte, da bereits im Juni verschoben wurde und neue Probleme nicht erkennbar seien.  
 

Die Verwaltung bekam die Dringlichkeit der Vorlage zur Auszahlung von 274 TEUR für die Be-

schaffung von CO2-Messgeräten für Unterrichtsräume nicht bestätigt, sodass die Thematik im 

September regulär behandelt wird. Zuständig ist der Hauptausschuss, in dem es am Vortag eine 

Debatte über die Sinnhaftigkeit der Geräte gegeben hatte. So richtig konnte das niemand er-

klären, sodass dies durch die Verwaltung aufzuzeigen ist. 
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Einwohnerfragestunde 
 
Frau Anke Grundmann, Anwohnerin und Unternehmerin in der KTV sprach zum Modellprojekt 
Sommerstraße am Brink, insbesondere eine fehlende Bürgerinformation im Vorfeld sowie die 
allgemeine Parkplatzsituation in der KTV.  
Es gäbe bei dem Projekt eine teilweise verwirrende Straßenbeschilderung, die Lieferzeiten der 
Gewerbetreibenden könnten nicht eingehalten werden, sodass LKW während der Fußgänger-
zeiten rangieren müssten, Anwohner hätten Erreichbarkeitsprobleme, ebenso wie Behinderte, 
Gehwege würden zugestellt werden.  
Insgesamt sei die gegenseitige Rücksichtnahme verloren gegangen. 
Positiv sei hingegen das Projekt an sich, wenn es denn besser vorbereite gewesen wäre. Es 
habe keinen Stau gegeben und ein Runder Tisch sei eingeführt worden. Für die Gastronomie 
sei es eine Verbesserung, allerdings würden das nur 10 % der Nutzer ausmachen, 19 % seien an-
dere Gewerbe mit Umsatzeinbußen, der Rest Anwohner.  
Trotz Entschuldigung von Senator Matthäus sei das Vertrauen nun weg. 
 

Der Senator erklärte, die Sommerstraße sollte keinen Ärger, sondern Freude machen, die Bür-
gerbeteiligung werde nachgeholt. 
 

Mehrere Redner (GRÜNE, LINKE, CDU) sprachen sich für das Projekt aus und lobten die An-
sprechbarkeit des Senators. Die GRÜNEN verwiesen auf den generellen Streit um den öffentli-
chen Raum und dessen Nutzung. Es sei sogar unerwünscht gewesen, sich vorher mit allen zu 
verständigen, da es dann wohl kein Einvernehmen gegeben hätte. 
Die CDU hinterfragte die fehlende Bürgerbeteiligung auch mit Blick auf die dafür gesondert ge-
schaffene Stelle. 
Der Rostocker Bund wiederholte seine Kritik zur Durchführung des Projektes in diesem Som-
mer statt im Folgejahr und äußerte seine Erwartung, dass die kritisierten Punkte wie Beschilde-
rung schnell gelöst werden. Dies wurde zugesagt. 
 

Wahlen & Bestellungen 
 
Die Nachwahlen in mehrere Ortsbeiräte, in denen Mandate der AfD nicht nachbesetzt werden, 
da der Partei offensichtlich das Personal fehlt, wurden erneut vertragt, teilweise seit Juni 2020. 
Der Rostocker Bund, aber auch die SPD, hätten Kandidaten, aber die großen Parteien hatten 
sich gegen eine Besetzung vor den September-Wahlen ausgesprochen, damit es nicht evtl. zu 
Rechtsstreitigkeiten kommt. Wir wären das Risiko eingegangen… 
 

Gewählt wurden 

− Theodor Kehn auf Mandat der SPD in den OBR Dierkow Neu 

− René Vagt auf Mandat der CDU/UFR in den OBR Reutershagen 

− Bernd Delohr auf Mandat der CDU/UFR in den OBR Reutershagen als Stellvertreter 

− Rainer Tredrup auf Mandat der LINKE in den OBR Südstadt 
− Mohammad Alshtiwi auf Mandat vom Rostocker Bund in den OBR Evershagen (keine Zustim-

mung von Anne Mucha (SPD), AfD & René Eichhorn, der sich trotz seines schriftlichen Austritts im 
Mai 2021 noch als Freier Wähler bezeichnet, aber sowieso nur kurz an der Sitzung teilnahm) 

− Michael Stiehm auf Mandat der LINKE in den OBR Markgrafenheide als Stellvertreter 

− Sibylle Gunder-Hock auf Mandat der GRÜNEN in den OBR Reutershagen als Stellvertreterin 

− Constance Reinhold auf Mandat von CDU/UFR in den OBR Stadtmitte als Stellvertreterin 

− Franziska Ohlandt auf Mandat der CDU/UFR in den OBR Reutershagen als Stellvertreterin 

− Sören Grümmer auf Mandat der GRÜNEN in den Aufsichtsrat der Stadtentsorgung 
 



 

 3 

 
 

− Julia-Kristin Pittasch auf Mandat der FDP-Zählgemeinschaft in den Aufsichtsrat der IGA 
GmbH (zuvor durch Aufbruch 09 besetzt) 

− Anne Mucha auf Mandat der SPD in den Aufsichtsrat der Zoo GmbH 

− Maik Bunschkowski auf Mandat der SPD in den Aufsichtsrat der Großmarkt GmbH 
 

Anträge der Fraktionen 
 
Der OBR Warnemünde beantragte die Not-Instandsetzung des Leichtathletikstadions Park- 
straße Warnemünde. Dabei ging es um die Aufnahme von Finanzmitteln in den Haushalt 2021 
für Planung & Sanierung. Im Zusammenhang stehend beantragte der OBR Warnemünde zu-
dem Planungsschritte zur 3. Fortschreibung des Sport- & Freizeitzentrums Parkstraße. 
Der OBR-Vorsitzende verwies darauf, Stadion & Sport-/Freizeitpark aus dem Dornröschenschlaf  
zu wecken, nachdem zunächst die Heinrich-Heine-Schule und die Sporthalle saniert worden 
seien. Jetzt seien ca. 50-55 TEUR erforderlich. Des Weiteren bedürfe es einer Machbarkeitsstu-
die. Beiden Anträgen wurde zugestimmt. 
 

Die SPD beantragte Lokale Ökonomie stärken - Modellprojekt im Rostocker Nordosten starten. 
Zu prüfen sei ein Internetportal für einzelne Stadtteile. Eine Vereinsgründung sei zur Pflege des 
Portals anzustreben. IHK, Rostock Business, Technologieförderung & RGS seien einzubinden 
sowie Fördermittel zu akquirieren.  
Die SPD unterstrich die Zustimmung des Einzelhandelsverbandes Nord und wollte sich nicht 
damit zufriedengeben, dass die Verwaltung das Projekt nicht bis zum I. Quartal 2022 umsetzen 
könne. 
Die FDP verwies darauf, dass bereits ein Beschluss zum Aufbau eines Rostock Portals gefasst 
wurde. Doppelstrukturen bräuchte man nicht. Zudem sei ein solches Portal auch für die ande-
ren Stadtteile nützlich. Die SPD antwortete mit Verlinkung. 
Der Antrag wurde angenommen, bis auf die FDP. 
(Anmerkung: Man könnte auch einfach das bestehende #Moin Rostock-Portal.# k ausbauen.)  
 

Eine heiße Debatte gab es um den Antrag von CDU/UFR zur Schaffung zusätzlicher PKW- und 
Fahrradstellplätze in Rostock. Geprüft werden sollten alle potentiell möglichen Maßnahmen in 
der Innenstadt, KTV & Südstadt, u.a. das Öffnen von Parkplätzen öffentlicher Einrichtungen 
oder Supermärkten nach Dienstschluss.  
 

Die CDU erklärte, mehr Fahrt in das Thema bringen zu wollen. Menschen seien auf das Auto 
angewiesen im Flächenland MV, zu dem auch die Stadt Rostock gehöre. 
 

Die GRÜNEN verwiesen erneut auf den Kampf um den öffentlichen Raum und anerkannten die 
ätzende Parkplatzsuche. Allerdings möchten sie keine neuen Parkplätze schaffen, sondern lie-
ber neue Formen von Mobilität & Car-Sharing-Angebote fördern. 
 

Die SPD untermauerte ihre Ablehnung damit, dass bereits an vielen Konzepten gearbeitet 
werde, man den Antrag daher nicht benötige. Zudem sei das Thema Mobilität sehr komplex 
und man könne da keinen einzelnen Bestandteil herauslösen. Allerdings sei auch die SPD mit 
der Bearbeitung der Problematik in der Verwaltung nichtzufrieden.  
 

Die Vorsitzende des OBR Südstadt (LINKE) sprach sich deutlich für den Antrag aus, denn man 
könnte Parkpaletten erhöhen oder Quartiersgaragen bauen. Es würde zu viel geredet und zu 
wenig getan.  
 

Die LINKE als Fraktion widersprach, da neue Parkplätze die Auto-Last erhöhen würden. 
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Der Rostocker Bund erklärte: Die ablehnenden Ausführungen seien eine Befürwortung, denn: 
Das Bedürfnis nach Parkplätzen werde anerkannt, die aktuelle Situation unbefriedigend, das 
Thema komplex und daher auch mit einzelnen Bausteinen anzufangen, die dann zusammenge-
führt werden können. Carsharing & autonomes Fahren bedürften künftig nicht weniger Park-
plätze. Der Parkplatzbedarf werde sich mit neuen Mobilitätsformen somit nicht senken und 
eine Abschaffung des Autos durch die Hintertür werde nicht gelingen.  
 

Die FDP erklärte, die Bürgerschaft sollte Politik für die Menschen machen, nicht gegen sie. Ide-
ologische Scheuklappen seien zurückzuweisen. Menschen würden sich Autos anschaffen, nicht 
weil es Parkplätze gäbe, sondern weil sie das Auto benötigen. 
 

Senator Matthäus (GRÜNE) meinte, er bräuchte nicht mehr Beschlüsse, sondern mehr Perso-
nal. Selbst wenn das beschlossen würde, könnte er das nicht umsetzen. Zudem schreite die 
Erderwärmung voran. 
 

Die Debatte dauerte ca. 30 Minuten, die Bürgerschaft lehnte mehrheitlich ab, wenn auch 
knapp. 
 

LINKE, CDU/UFR, GRÜNE & SPD wiederholten den Beschluss zur Aufrechterhaltung der Arbeit 
der Bürgerschaft und ihrer Gremien während der SARS-CoV-2-Pandemie, d.h. die Fortsetzung 
von Video- & Hybrid-Sitzungen bei Ausschüssen & Ortsbeiräten, die Sitzung der Bürgerschaft in 
Präsens bzw. bei Unzulässigkeit die Übertragung der Beschlüsse auf den Hauptausschuss. Der 
Beschluss soll den Zeitraum bis zum 31.12.2021 abdecken. 
FDP, Aufbruch 09 & AfD, sowie zwei weitere Bürgerschaftsmitglieder stimmten nicht für die 
Übertragung auf den Hauptausschuss. Eine andere Lösung, die von den Vorgaben der Rechts-
aufsicht gedeckt wäre, schlugen sie aber nicht vor. 
Der Antrag wurde erwartungsgemäß angenommen. 
 

Das Anliegen von CDU/UFR eine Satzung zur Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit im Stadt-
hafen erarbeiten zu lassen, traf bereits im Vorfeld auf breite Ablehnung. Ursache: Es gibt kein 
Regulierungs-, sondern ein Umsetzungsproblem. 
Da laut Stellungnahme der Verwaltung keine Satzung möglich sei, zog die CDU ihren Antrag 
nach dessen Aufruf zurück. 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE stritten für die Einführung des kostenlosen Vorschultickets zum 
01.01.2022, da die Verwaltung die Einführung verschieben wollte. Es geht dabei um die zeitliche 
Lücke zwischen dem 6. Geburtstag und dem Schuleintritt, die nicht durch Kostenfreiheit ge-
deckt ist.  
Die LINKE monierte, dass ein kostenfreies Vorschulticket bereits beschlossene Sache sei.  
Die GRÜNEN erwiderten, dass es derzeit nicht umgesetzt werde, was der entsprechenden In-
formationsvorlage zu entnehmen sei, die zum Antrag führte.  
Der Antrag wurde angenommen. 
 

Die LINKE beantragte: Schulen zukunftsgerecht ausstatten - zentrale Lüftungsanlagen für mehr 
Gesundheitsschutz einbauen. 
Dabei ging es um raumlufttechnische Anlagen als künftigen technischen Standard, d.h. bei Neu-
bau & grundhafter Sanierung. 
Die CDU ergänzte um die Prüfung des Einbaus in den Bestand, was die SPD ablehnte. 
Trotz der Äußerung von Schulsenator Bockhahn, wonach der Städte- & Gemeindetag darauf 
hingewiesen habe, dass das Förderprogramm beendet sei, stimmte die Bürgerschaft zu.  
 

Dem Antrag vom Rostocker Bund zur Einführung des Digitalen Schülertickets wurde ohne De-
batte zugestimmt. Die Idee war durch einen Schüler an die Fraktion herangetragen worden und 
fand die Befürwortung von Verwaltung & RSAG. 
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Kindertagesförderung 
 

Am 14. April 2021 hatte der Rostocker Bund den Antrag Erhöhung des Betreuungsschlüssels in 
der Kindertagesförderung eingebracht. Konkret sollte der Auftrag an die Verwaltung beschlos-
sen werden, die KiföG-Satzung unter Berücksichtigung der folgenden Punkte zu überarbeiten: 
1. stufenweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation 
2. stufenweise Anhebung des Personalschlüssels 
3. realistische Berücksichtigung der Urlaubs- und Krankentage 
4. Erhöhung der Anrechnungszeiten für Leitungstätigkeit 
5. Einholung der Zusicherung des Landes MV zur Mitfinanzierung. 
 

Während Sozialsenator Bockhahn (LINKE) Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag Kita MV 
mit landesweit einheitlichem Personalschlüssel abwarten wollte, lehnte der Jugendhilfeaus-
schuss den Antrag auch inhaltlich ganz ab.  
 

Nachdem der Kita-Stadtelternrat am 01. Mai eine Unterschriftensammlung zur Verbesserung 
des Personalschlüssels im Krippenbereich startete, stellten die Fraktionen SPD, LINKE, CDU & 
GRÜNE am 28. Mai den Antrag zur Änderung der KiföG-Satzung: Personalschlüssel in Krippen. 
 

Der Antrag erwies sich als rechtswidrig, im Gegensatz zum Antrag vom Rostocker Bund. Nur 
die Krippen zu umfassen widersprach u.a. dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Da die großen 
Fraktionen ein Problem mit dem Absender des korrekten Antrags hatten und ihren eigenen 
durchbringen wollten, wurde die Sache im Juni vertagt - nach dem Versprechen von Sozialse-
nator Bockhahn bis August einen Vorschlag der Verwaltung vorzulegen. 
 

Die Verwaltung unterbreitete eine neue KiföG-Satzung in Rostock, welche die ersten vier 
Punkte des Antrags vom Rostocker Bund umsetzte. Auch Punkt 5 wurde erfüllt. 
Auf ein stufenweises Vorgehen wurde hingegen verzichtet, weil dieses bereits im TVöD bis 2023 
vorgesehen ist und doppelte Stufen nicht umsetzbaren wären. Zudem wartete der Senator 
nicht länger auf den Landesrahmenvertrag, da dieser noch dauern würde. 
Von daher war die Beschlussvorlage bzw. Satzung eine enorme Anstrengung von Jugendamt, 
Senator & OB Madsen. Das Sozialministerium hatte Zustimmung & Kostenbeteiligung versi-
chert. Das Innenministerium als Rechtsaufsicht hinterfragte (berechtigt) die Finanzierung.  
 

Damit der Beschluss rechtssicher wird, haben die Fraktionen SPD, LINKE, CDU/UFR und 
Rostocker Bund den folgenden Änderungsantrag eingebracht: 

"Die im Jahr 2021 überplanmäßig zu erwartenden anteiligen Kompensationszahlungen 
für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 5.187.000 EUR im Teilhaushalt 90 werden 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den in das Folgejahr zu übertragenden 
Finanzierungssaldo als Deckungsquelle für die erwarteten Mehrauszahlungen aus der 
geänderten KiföG-Satzung eingesetzt." 

 

Senator Bockhahn (LINKE) erklärte, die Änderung sei mit der Rechtsaufsicht besprochen. 
Rostock sei unverschuldet in schwieriges Fahrwasser geraten (Corona), nachdem man dachte, 
dass die Jahre des Sparens vorbei seien. Das KiföG müsse aber umgesetzt werden, genauso wie 
die Haushaltssatzung. Für die Folgejahre müsse noch nach einer dauerhaften Deckung gesucht 
werden. Selbst für pflichtige Aufgaben sei dies schwierig. 
Seit mehreren Jahren sei das KiföG in Rostock nicht mehr rechtskonform, die neue Satzung nun 
weder unter- noch übergesetzlich. 
Mit der Satzung werde die Systematik geändert: Pädagogische Arbeit werde stärker honoriert 
und von Verwaltungsarbeit unterschieden. So gehe es nicht darum, wer wann nicht da sei, son-
dern, wer wann da sei. Das habe zu Aufregung bei Trägern geführt, es könne aber versichert 
werden, dass es mit der neuen Berechnungsmethode keine Verschlechterung gäbe. 
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Die Stadt wolle auch einen Wettbewerb unter den Trägern. Da dieser nicht über den inzwischen 
weggefallenen Elternbeitrag erfolgt, kann dies nun über den Personalschlüssel geschehen: 
Gute Arbeit werde gut bezahlt, weil sie den Kindern zugutekomme. 
Die Arbeitszeit werde vorzeitig auf 39 h pro Woche gesenkt. Schließzeiten von Kitas sollen 
durch Anreize vermieden werden, denn es gehe um die Vereinbarkeit von Beruf & Familie. Ein 
Hort ohne Frühhort sei nicht vorstellbar.  
Die Kindertagespflege sei aus der neuen KiföG-Satzung herausgenommen, sie werde gesondert 
geregelt. Hierzu stehe auch ein Rechtsstreit vor dem OVG an. 
(Anmerkung: Die Verhandlung soll erst im Frühjahr 2022 erfolgen! Offensichtlich will die Stadt bis dahin 
nichts tun, obwohl das erste Urteil des OVG vom 03.12.2019 eindeutig & richtungsweisend gewesen ist.) 
 

Martin Warning (SPD/Vorsitzender Jugendhilfeausschuss) erklärte, die Elternbeitragsfreiheit 
in MV sei gegen den Personalschlüssel ausgespielt worden. Auch der Ausschuss habe zunächst 
den Landesrahmenvertrag zum Personalschlüssel abgewartet. Die Zivilgesellschaft hätte jedoch 
keine Geduld gehabt und dann Schwung in die Sache gebracht. Die Entscheidungsreife sei 
durch die Zusage des Sozialministeriums erfolgt.  
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erinnerte daran, dass es keine Sternstunde des Ju-
gendhilfeausschusses war, den rechtskonformen Antrag vom Rostocker Bund abgelehnt zu ha-
ben. Die Rednerin bedankte sich beim Senator, dass alle Punkte aufgenommen wurden. 
Hinsichtlich der Herausnahme der Kindertagespflege aus der Satzung bat sie darum, wenigstens 
die Aspekte bereits jetzt umzusetzen, die unstrittig sind, konkret die Auszahlung ausstehender 
Elternbeiträge aus den Jahren vor 2020 an die Kindertagespflegepersonen.  
 

Daniel Peters (CDU) betonte, es habe bereits seit Jahren eine Debatte um den Personalschlüs-
sel gegeben. Deutlich mehr Personal sei ein Erfolg für die Arbeit der Erzieher*innen.  
Unverständlich sei, wie Interna zur Finanzierungsdebatte nach außen gegeben wurden, was zu 
einer negativen Öffentlichkeitsarbeit des Kita-Stadtelternrat geführt habe, der für Wahlkampf 
genutzt worden sei. Das Innenministerium habe in den letzten Tagen sehr konstruktiv mitgear-
beitet um eine Lösung zu finden.  
 

Es schlossen sich fast gleiche Danksagungen an, verbunden mit Wahlkampf, durch Eva-Maria 
Kröger (LINKE) und Ralf Mucha (SPD). 
 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) kritisierte, dass jetzt alles zu schnell gegangen sei und er einen 
Nachtrag der Verwaltung zur Finanzierung erwartet hätte. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erwiderte, dass die Satzung nicht zu schnell erfolgte, 
sondern überfällig gewesen sei, dass ein Nachtrag durch die Verwaltung formal nicht möglich 
gewesen sei (Antragsfrist) und daher durch die Fraktionen erfolgte (außer GRÜNE), und dass 
im Jugendhilfeausschuss über eine Stunde debattiert wurde.  
Des Weiteren gab sie bekannt, dass die Fraktion dem Kita-Stadtelternrat auf Facebook zu der 
unglücklichen Aktion geantwortet habe. Für die Fraktion stünden zudem die Kinder im Vorder-
grund, nicht die wirtschaftlichen Interessen von Trägern.  
 

Dem Änderungsantrag von SPD, LINKE, CDU/UFR & Rostocker Bund zur Finanzierung wurde 
ebenso zugestimmt wie der Änderung der KiföG-Satzung als Ganzes. 
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BUGA 
 
Unter dem Betreff Umfirmierung der IGA Rostock 2003 GmbH in die BUGA Rostock 2025 GmbH 
standen die folgenden Beschlüsse auf der Tagesordnung: 
1. Umfirmierung 
2. Business-Plan der BUGA GmbH 
3. Gesellschaftsvertrag der BUGA GmbH 
4. Durchführungsvertrag BUGA GmbH & HRO mit der DBG. 
 

Durch Änderungsanträge sollten 
− der Aufsichtsrat von 7 Mitgliedern aus der Politik auf 11 plus OB plus Betriebsrats, insgesamt 

also 13, erhöht werden. (Hinzu kommen 4 Mitglieder der Deutschen Bundesgartenschau GmbH.)  

− der Vergabeausschuss von max. 3 Mitgliedern auf eine nicht festgelegte Zahl erhöht werden 
(was dann der Aufsichtsrat entscheiden würde).  

 

OB Madsen führte kurz ein: Die Beschlussvorlage sei ein weiterer Meilenstein nach der Leit-
entscheidung zu den BUGA-Projekten. Der Vertrag habe bessere Konditionen für die Stadt und 
sei mit der Rechtsaufsicht abgestimmt. 
 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) wurde emotional: Es handele sich um einen Be-
schluss, der niemanden kaltlasse. Innerhalb der SPD gäbe es differenzierte Auffassungen, somit 
auch eine differenzierte Abstimmung. Die Risiken seien nicht von der Hand zu weisen. Dennoch 
sei der Weg richtig, denn es gehe um Stadtentwicklung wie unter einem Brennglas. 
Der Vertrag sei deutlich verbessert, der Aufsichtsrat erweitert, ebenso wie der Vergabeaus-
schuss. Es gehe um wirtschaftlich vernünftiges Handeln und ein Investitionsprogramm in die 
Stadt hinein, was gerade nach Corona wichtig sei. Es gehe nicht um eine Grundsatzentschei-
dung zur BUGA, sondern die Weiterführung bisheriger Entscheidungen.  
(Anmerkung: Das kann man auch anders sehen, denn erst mit dem Durchführungsvertrag kommt es zur 
rechtlichen Festschreibung, die BUGA zu veranstalten.) 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) bat darum, dass kritische Haltungen nicht denunziert werden, die 
LINKEN seien keine Nörgler. Die Baumaßnahmen seien sinnvoll, die BUGA ein Entwicklungsbe-
schleuniger. Das Problem liege in der Umsetzbarkeit und den Kosten. Zudem seien Fördermittel 
Steuermittel und der Umgang mit ihnen habe vernünftig zu erfolgen.  
Es werde eine Gesamtermächtigung für 142 Mio. EUR erteilt, für die Investitionen. Wenn das 
kein Problem sei, was sei denn dann mit der OSPA-Arena, dem Volkstheater, dem Ostsee-Sta-
dion? Die Investitionen seien nicht nur zu bezahlen, sondern auch aufgrund der Doppik die Ab-
schreibungen zu erbringen.  
Aktuell müsse die Stadt bereits 46 Mio. EUR Abschreibungen im Haushalt darstellen. Das binde 
Geld. Mit der BUGA kämen weitere Abschreibungen hinzu. Bei der Brücke gehe es z.B. um 34 
Mio. EUR plus Wartungskosten plus Unterhaltungskosten plus Abschreibungen 
Zudem gäbe es Lieferengpässe, gestiegene Rohstoffpreise & Fachkräftemangel, ein Gesamt-
controlling aber erst später. 
Zu hinterfragen sei auch die Klimabilanz in der Bauphase, und dass das Nachnutzungskonzept 
erst 2022 kommen soll.  
Die LINKE drücke die Daumen für das Event, stimme aber nicht zu. 
 

Andrea Krönert (GRÜNE) erinnerte daran, dass sich die GRÜNEN 2017 mit einer Entscheidung 
für die BUGA sehr schwergetan habe. Die Partei habe die Projekte immer konstruktiv begleitet. 
Die BUGA sei wichtig. 
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Anke Knitter (SPD) meinte, Rostock müsse den Weg weitergehen, auch wenn es Probleme wie 
Personalfindung usw. gäbe. Der beschrittene Weg sei weder kleinmütig zu gehen noch zu be-
enden. Rostock sollte nach außen nicht das Signal senden, nur Bedenkenträger zu haben. Die 
Stadt müsse an einem Strang ziehen, damit Investoren kommen. 
 

Jana Blaschka (UFR/Vorsitzende BUGA-Ausschuss) erklärte, es habe im Ausschuss eine völlig 
unerwartet lange Debatte gegeben. Die meisten Mitglieder im Ausschuss seien jedoch kon-
struktiv, auch die LINKE. Noch immer würde sie sich eine Schnickmann-Brücke wünschen.  
Da die Leitentscheidung bereits getroffen sei, gäbe es jetzt keine Grundsatzentscheidung 
mehr. Sie wünsche sich (wie zuvor Frau Krönert) eine korrekte Berichterstattung durch die Me-
dien (Bezug war die Meldung von LINKE / OZ zu einem angeblich neuen 15 Mio. EUR-Defizit, das jedoch 

seit der Bewerbung als Zuschuss der Stadt mitbeschlossen wurde).  
Die Bürgerschaft habe die Verortung der Aufgaben bei der IGA GmbH beschlossen, die jetzige 
Vorlage setze das um. Die Rednerin bat die LINKE um Enthaltung anstelle einer Ablehnung. 
Die Notwendigkeit einer Fortführung des BUGA-Ausschusses sah deren Vorsitzende nicht. 
Sie dankte dem Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschaugesell mbH, Herrn Sandner, 
für die Nachbesserung des Vertrages.  
Die Rednerin, beruflich in der Immobilienbranche tätig, plädierte dafür, entgegen des Bürger-
schaftsbeschlusses Grundstücke im Warnow-Quartier zu verkaufen, das würde ca. 30 Mio. EUR 
bringen, mit denen Kosten der BUGA gedeckt werden könnten. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erklärte, der Rostocker Bund stand von Beginn an zur 
BUGA als Stadtentwicklungsprojekt. Der Stadthafen harre 30 Jahre nach der Wende darauf, aus 
dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. So wie die IGA zur Entwicklung des Nordwestens 
führte, werde es die BUGA für den Stadtkern tun. Dieser sei das Wohnzimmer der Stadt und für 
alle da. Der Rostocker Bund habe die BUGA-Idee immer befördert, auch gegen Widerstände 
seit 2017. Die Fraktion habe zugleich entscheidende Änderungsanträge eingebracht, konkret, 
dass die Leitentscheidung zu beschließen ist und alle Einzelprojekte durch die Bürgerschaft ge-
hen müssen.  
Der Rostocker Bund habe zugleich aus der IGA gelernt und stehe für die Linie der konsequenten 
kritischen Begleitung. Wer fragt, hinterfragt, fordert & kritisiert, der stelle nicht das OB in Frage, 
sondern das WIE und manchmal auch das WER. Die Begeisterung für eine Sache bedürfe immer 
auch der Reflexion & des Realismus, sonst gäbe es Ent-täuschungen, d.h. das Ende von Täu-
schungen. Seit Dezember 2019 fordere der Rostocker Bund Ehrlichkeit & Transparenz zum 
Stand der Projekte sowie ein anderes Erwartungsmanagement. Was ist zu schaffen bis 2025, 
was nicht. Was wird teurer. Bis heute gäbe es keine Rückwärtsrechnung der Termine. Projekte 
seien stets fließend, aber dann sollten erzeugte Bilder verändert werden. 
Ja, es werde teurer bei den Investitionen. Im Jahr 2018 (Bewerbung) seien es 103 Mio. EUR ge-
wesen, heute rechne man mit 154 Mio. EUR. Es könnten, so die Vermutung der Rednerin, auch 
180-200 Mio. EUR werden. Das sei gut investiertes Geld. Die Frage sei nur, was wird bis März 
2025 fertig, damit 1,7 Mio. Besucher kommen und der Zuschuss von 15 Mio. EUR ausreicht.  
Die Fraktion habe im Dezember 2019 gefordert: Klare Strukturen - die entstünden jetzt, ein 
neues Erwartungsmanagement - die Erwartungen seien noch immer zu hoch, den Verzicht auf 
Ausfallzahlung an die DGB - das sei in letzter Minute geschafft worden, sonst hätte es auch 
keine Mehrheit für die Vorlage gegeben.  
Die Fraktion werde der Umfirmierung und dem Gesellschaftsvertrag nach den Änderungen bei 
Aufsichtsrat & Vergabeausschuss zustimmen. Die Verbindung zum Bürgerschaftsbeschluss, 
wonach die Einzelprojekte zu beschließen seien, müsse allerdings noch hergestellt werden. 
Keine Zustimmung gäbe es zu Businesskonzept & Durchführungsvertrag. Beides könnte später 
erfolgen, denn: Wer sich für ein Haus entschieden habe, unterzeichne nicht automatisch den 
Kauf- & Kreditvertrag, sondern tue dies erst, wenn er weiß, dass er beides erfüllen kann.  
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Das Warnow-Quartier werde bis 2025 nicht fertig. Für die Multifunktionshalle, die 19 Mio. EUR 
kosten soll, fehlen Investor & Betreiberkonzept. Das Erschließungskonzept für das Warnow-
Quartier sei unklar, es gäbe keinen B-Plan & Grundstücksfragen. Das erinnere die Rednerin an 
die gleiche Situation 1999 bei der IGA-Messehalle. Das Planfeststellungsverfahren für die Brü-
cke stehe noch an. Die eigentumsrechtliche Zuordnung der Grundstücke im Warnow-Quartier 
soll neu erfolgen, was die Fraktion ablehne. 
Der Durchführungsvertag sei durch den Wegfall der Pönale im Fall der Absage der BUGA zwar 
wesentlich verbessert, dennoch blieben die genannten Probleme. Es würden über 200 Mio. 
EUR umgesetzt, das sei sorgfältiger zu planen, bei Strukturen, Abläufen & Zeitplänen. Hier gäbe 
es auch Nachholbedarf mit Blick auf den Wegfall der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt.  
Die Gesellschaftsgründung zum 01.01.2022 könne erfolgen, alles Weitere jedoch noch verbes-
sert werden, weshalb die Fraktion eine Einzelpunktabstimmung beantrage. 
 

Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) erwiderte auf Frau Blaschka, dass es mit der SPD 
keine Grundstücksverkäufe geben werde. Rostock soll die erste BUGA werden, die ohne Ver-
käufe auskommt. Zu bedenken sei auch, mit Verweis auf die Haushaltsdoppik, dass man mit 
Verkäufen zugleich an Werten verliere.  
 

Chris Günther (CDU/Vorsitzende IGA-Aufsichtsrat) informierte, dass der Aufsichtsrat allem zu-
gestimmt habe. Sie plädierte für mehr Leidenschaft beim Oberbürgermeister, der den Vorsitz 
des Aufsichtsrates übernehmen soll.  
Die Rednerin kritisierte, dass der IGA-Aufsichtsrat die Vorlagen wesentlich verbessern musste 
und verwies darauf, dass in den künftigen BUGA-Aufsichtsrat Mitglieder gehen sollten, die sich 
der vielen Arbeit bewusst sind. 
Die Mitarbeiter der IGA GmbH seien hinsichtlich ihrer Zukunft besorgt, sie sollten mit einer Ent-
scheidung unterstützt werden.  
 

Jana Blaschka (UFR) ruderte zurück: Grundstücksverkäufe seien nur ein Vorschlag gewesen. 
Dann sprach sie sich gegen die vom Rostocker Bund beantragte punktweise Abstimmung aus, 
was die Präsidentin der Bürgerschaft zurückwies, denn dies werde immer gemacht, wenn eine 
Fraktion das beantrage. 
 

Das Abstimmungsergebnis: 
1. Umfirmierung: Zustimmung bis auf LINKE & Aufbruch 09 
2. Businesskonzept: Zustimmung bis auf LINKE, Aufbruch 09 & Rostocker Bund 
3. Gesellschaftsvertrag: Zustimmung bis auf LINKE & Aufbruch 09 
4. Durchführungsvertrag: Zustimmung bis auf LINKE, Aufbruch 09 & Rostocker Bund 
 

Beschlussvorlagen der Verwaltung 
 
Die Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume mit einer jährlichen Kostensteigerung 
von 2 % wurde aufgrund eines Änderungsantrags der GRÜNEN nach Rücksprache mit dem Se-
nator nochmals vertagt.  
 

Der Vorlage Konzept Wohnungsbau für Studierende, Auszubildende & zeitweilig in Rostock Ar-
beitende wurde bei einigen Gegenstimmen zugestimmt. 
Der Betreff der Vorlage übernahm lediglich den Beschlusstitel einiger Fraktionen, war aber kein 
Konzept, da dies nicht Aufgabe der Stadtverwaltung, sondern von Studierendenwerk & Land 
MV ist. Das war dann auch der Inhalt der BV, die den IST-Stand darlegte.  
(Anmerkung: Eigentlich geht es darum, andere Stadtteile für Studierende attraktiv zu machen, denn 
Wohnungsangebote stehen dort zur Verfügung, z.B. WIRO & Genossenschaften. Bauen muss das Land 
bzw. Studierendenwerk.) 
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Bei der Empfehlenden Stellungnahme der Hanse- & Universitätsstadt Rostock zur Aufgabenstel-
lung des Archäologischen Landesmuseums gab es noch eine Änderung hinsichtlich der geringe-
ren Freihaltung der Sichtachse Wokrenter Straße, um die Entwürfe von Architekten nicht von 
vornherein einzuschränken, die alle Funktionen des Museums unterzubringen haben.  
 

Dem Einzelhandelsentwicklungskonzept wurde bis auf die FDP zugestimmt, die monierte, dass 
es keine Entwicklungsperspektive gäbe. Die CDU wiederum ließ die Zeit bis zur Überarbeitung 
von 10 auf 5 Jahre verkürzen, was nur die SPD ablehnte. Die LINKE betonte, dass ein Innenstadt-
konzept erforderlich werde, was zugleich allgemeiner Konsens ist.  
 

Ohne Debatte wurden die folgenden Beschlüsse gefasst: 

− Feststellung Jahresabschluss 2020 Klinikum Südstadt 

− Festlegung Gebietsgrenzen Fördergebiet Dierkow (Programm Stadtumbau Ost/Wachstum 
& nachhaltige Entwicklung) 

− Festlegung Gebietsgrenzen Fördergebiet Dierkow (Programm Soziale Stadt/Sozialer Zusam-
menhalt) 

− Festlegung Gebietsgrenzen Fördergebiet Toitenwinkel (Programm Stadtumbau Ost/Wachs-
tum & nachhaltige Entwicklung) 

− Festlegung Gebietsgrenzen Fördergebiet Toitenwinkel (Programm Soziale Stadt/Sozialer 
Zusammenhalt 

− Überplanmäßige Bewilligung / Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Sportboot-
hafen Warnemünde 

− Änderungsvereinbarung Einsatz Berufsfeuerwehr Schiffsbrandbekämpfung & technische 
Hilfeleistungen Seewasserstraße Ostsee.  

 

Berichterstattung des Oberbürgermeisters 
 
Bekannt gegeben wurden die folgenden Informationsvorlagen: 

− Kostenfreies Vorschulticket  

− Konzeption Ordnung & Sauberkeit HRO 

− Umsetzung Beschluss 2019/AN/0527 "Unterstützung alternativer Wohnformen und Wohn-
projekte" v. 22.01.2020 

− Beschluss 2020/AN/1465 Reduzierung Lebensmittelverschwendung 

− Bericht Haushaltsvollzug zum 30. Juni 2021   
 

Die GRÜNEN erfragten Gründe für Nichtbeantwortung von Anfragen, die sich zumeist auf das 
Amt 40 (Schulverwaltung) bezogen, was Senator Bockhahn mit Krankenstand & Personaldecke 
begründete. 
 

Christian Reincke (SPD) erfragte die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan.  
Senator Bockhahn (LINKE) erklärte, dass die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel er-
folge. Der Unterschied bestehe darin, dass aufgrund der sofortigen Anerkennung keine Unter-
bringung in einer Massenunterkunft erfolge. Die Stadt bereite sich vor. 
 

Marc Hannemann (parteilos/Rostocker Bund) erfragte die Corona-Infektionszahlen, deren Ur-
sachen & demografische Verteilung.  
Senator Bockhahn (LINKE) erklärte, es gäbe kein diffuses Geschehen, sondern diverse Ereig-
nisse in Großfamilien, Ereignisse im privaten Familienumfeld (Konfirmationen/Jugendweihen) 
sowie Feiern der 1990-2000-Geborenen. Cluster bei genehmigten Veranstaltungen (FC Hansa, 
VTR, IGA-Park-Konzerte, Hanse Sail) habe es nicht gegeben. 
OB Madsen ergänzte, dass es nur wenig Bettenbelegungen gäbe. 
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Nichtöffentlicher Teil 
 
Beschlossen wurde die Vergabe eines Erbbaurechts auf dem Gelände des Klinikums Südstadt 
und der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung.  
Dabei ging es um das künftige Ärztehaus. 
 

Als Informationsvorlagen wurden bekannt gegeben:  

− Gutachten der Luther RA GmbH zur KKMV-Anlage  

− Terminänderung zur Umsetzung des Beschlusses Prüfung der Leistungsfähigkeit  

− Stellungnahme von KKMV & WWAV zum Luther-Gutachten 
 
 

 
 


