
 

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

Dr. Sybille 
Bachmann 

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

Fraktions- 
vorsitzende 

05.10.2021 
 

Resümee der Bürgerschaftssitzung vom 29. September 2021 
 

Man könnte der Sitzung zwei Mottos geben:  

„Der Tod der Wahrheit ist Ideologie.“ und  

„Das Ende von Stadtentwicklung sind persönliche Befindlichkeiten.“ 

Am Ende war es eine spannende Sitzung mit so mancher Erkenntnis. 
 

 Tagesordnung 
 

Von der TO abgesetzt wurden sechs (!) Nachwahlen in Ortsbeiräte, weil die AfD keinen Kandida-

ten aufstellte, und das seit Monaten.  

Die Mehrheit der Politik hat wiederum nicht den Mut, die Plätze durch andere Interessenten be-

setzen zu lassen, obwohl Anträge von SPD und Rostocker Bund vorliegen. 
 

Die SPD ließ die Anträge vom Rostocker Bund Dachbeblühung & Senkrechte Gebäudebegrünung 

erneut vertagen. Begründung: Es gäbe noch Fragen. Zudem möchte die Fraktion evtl. ein Ge-

samtkonzept vorschlagen. 

Gegenrede vom Rostocker Bund: Die Anträge seien vom April, da habe es genügend Zeit zur 

Klärung von Fragen gegeben. Zudem handele es sich um Prüfaufträge, die durch die Verwaltung 

nicht abgelehnt worden seien. Im Kern gehe es um die Erarbeitung eines Konzeptes, über das 

die Bürgerschaft dann sowieso zu entscheiden habe. 

Angesichts der seit Monaten erfolgenden Vertagungsflut gegen Anträge vom Rostocker Bund 

kann es erneut nur darum gehen, entweder später zu erklären, dass die Anliegen durch die Ver-

waltung bereits umgesetzt seien, es der Anträge somit nicht (mehr) bedürfe, oder aber eigene 

Anträge zu stellen, für deren Erstellung jetzt einfach die Zeit fehlte.  Copy & Paste unserer Ideen 

ist uns sehr gut bekannt. Was auch immer, beide Varianten führen zum selben Ergebnis: Die An-

liegen werden umgesetzt - und nur das zählt, alles andere ist eher zum Amüsieren. 
 

Des Weiteren ließ die SPD den Antrag vom OBR Evershagen Errichtung eines neuen Rad- & Fuß-

weges in der Theodor-Körner-Straße vertagen, ebenso wie die Beschlussvorlage der Verwaltung 

zur Fortsetzung der Standortsuche für eine kombinierte Eis- & Schwimmhalle 
 

Der Versuch der Vertagung des Antrags der CDU zur Ortsumgehung Nienhagen durch die SPD 

scheiterte mit 19:23. 
 

Der Rostocker Bund stellte die Debatte zur eigenen Fraktionsanfrage Warnow-Quartier zurück, 

da die 7-seitige Antwort erst am Sitzungstag eintraf und einer gründlichen Analyse bedarf, zumal 

ausweichend bzw. gar nicht oder unzutreffend oder aufschlussreich geantwortet wurde. Des 

Weiteren bat die Fraktion um Behandlung der Antwort im BUGA-Ausschuss. 
 

CDU/UFR ließen die Verwaltungsvorlage Fortfall der Freihaltetrasse für die verkehrliche Entwick-

lung des Raumes Groß Klein vertagen, trotz Gegenrede von Senator Matthäus. 
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Aktuelle Stunde 
 

Die CDU/UFR-Fraktion hatte eine Aktuelle Stunde zum Thema Caterpillar beantragt. 
 

Daniel Peters (CDU) erklärte, aktueller könne eine Aktuelle Stunde gar nicht sein. Er habe eigent-

lich einen Appel der Bürgerschaft zur Sicherung des Standortes im Auge gehabt, nun sei aber die 

Meldung gekommen, dass 130 Stellen wegfallen und der Standort Rostock geschlossen werde. 

Er bringe seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck. 
 

Stefan Schad von der IG Metall Rostock/Schwerin erklärte: 

Anfang Juli habe Caterpillar erklärt, sich von der Motorenherstellung zu trennen, am Dienstag 

habe es die Mitteilung der kompletten Schließung gegeben. Das Unternehmen wolle sich auf die 

After-Sail-Geschäfte konzentrieren, d. h. nicht mehr selber bauen. 

In Rostock gäbe es einen sehr modernen Standort, das Durchschnittsalter der Belegschaft be-

trage 35 Jahre, es handele sich um Fachkräfte. Hier gelte es anzusetzen, denn: Wo Caterpillar 

einmal rausgehe, da gehen sie nie wieder rein.  

Daher seien neue Perspektiven zu entwickeln, wie z.B. im Offshore-Bereich. Solche Pläne seien 

nur mit dem Land MV und der Stadt Rostock umsetzbar. Es gäbe Interesse am Standort. Die 

Frage sei nicht, ob investiert werde, sondern ob wir dabei sein werden. Es gelte, die wenigen gut 

bezahlten Industriearbeitsplätze zu erhalten. 
 

Anke Knitter (SPD) argumentierte, man solle sich mal vorstellen, ein deutsches Unternehmen 

hätte auf diese Weise in den USA agiert. Es hätte dort einen unglaublichen Aufschrei gegeben, 

eindringliche Aktionen, Proteste bis hin zur Regierung. Hier aber habe es im Juli ein Ankündi-

gungsvideo von Caterpillar gegeben, aber keine Diskussion, nicht einmal der Standortleiter habe 

etwas gewusst.  

Die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses forderte: Wer hier investiere, müsse sich an unsere 

Regeln halten. Auch hätte sie ein klärendes Wort der Bundesregierung erwartet. Die Minister-

präsidentin habe an das Unternehmen geschrieben, ihr Mann, Jochen Schulte (MdL), habe ein 

Gespräch mit dem US-Konsul in Hamburg geführt. Wo aber habe sich OB Madsen eingebracht? 

Sie sei sehr unzufrieden mit der Stellungnahme der Verwaltung auf ihre Anfrage vom August, 

man habe nur auf Rostock Business verwiesen. Das aber reiche nicht, es müsse das Stadtober-

haupt selbst tätig werden. 

Es gäbe einen zweiten Grund: Amazon sei inzwischen vor Ort in Betrieb. Sie hoffe, dass es mit 

dem ebenfalls US-Unternehmen in einigen Jahren nicht ähnliche Zustände geben werde. Sie 

könne sich jede Menge Probleme auch mit diesem Unternehmen vorstellen, mit denen dann wie-

der umzugehen sei. Die Rednerin forderte Transparenz über Unternehmensentscheidungen, 

und dass dies an höchster Stelle kommuniziert werde. 
 

OB Madsen erwiderte, es habe viele Gespräche durch Land & Stadt gegeben, viele Bemühungen, 

aber es handele sich um eine Entscheidung der Konzernführung, die sich lange angekündigt 

habe. Die Stadt stehe seit längerem in Kontakt zur Landesregierung, Forschungseinrichtungen, 

Unternehmen, Ministerien, um eine Technologie für die Zukunft (neue Antriebsformen) zu ent-

wickeln. Zeigefinger seien der falsche Weg, höchstens, wenn sie nach vorne zeigen. Er habe mit 

Caterpillar gesprochen, wie man mit den Fläche Neues machen könne. 

Bei Neuansiedlungen auf die Nationalität zu schauen, sei geschmacklos, man solle nicht das eine 

Unternehmen mit einem anderen mischen. Das sei traurig und dem Wirtschaftsstandort nicht  



 

 

förderlich, gerade als Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Aufgrund der Herkunft einer 

Firma sollte nicht voreilig geurteilt werden. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, es sei eine extrem frustrierende Situation. Es gehe hier um 

die globale Strategie eines Unternehmens, nicht um Belegschaft & Standort. In der Globalisie-

rung sei ein Standort am Ende der Nahrungskette. Man müsse alles tun, um die maritime Indu--

strie zu halten & zu stärken, was auch Geld kosten werde. Es lohne sich zu investieren, auch sei-

tens der öffentlichen Hand. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) gab zu bedenken: Kapital sei bekanntlich ein scheues 

Reh (Marx), daher sei vernünftig damit umzugehen, gerade in öffentlicher Sitzung. Man könne 

gerne intern, bei einer Tasse Kaffee, seine Kritik beim Unternehmen anbringen, aber für neue 

Strategien am Standort Rostock benötige man die Flächen und daher einen guten Umgang mit 

dem Unternehmen. Auf diese Weise sollte Politik nicht betrieben werden. 

Globalisierung sei zugleich eine Chance für Regionalisierung, für die Schaffung von Kreisläufen. 

Auch das sollte in Ruhe und nicht öffentlich verfolgt werden, denn sonst kämen andere und 

könnten das Geschäft vernichten. Es gehe um den Kampf um Arbeitsplätze, aber nicht auf diese 

Weise. 
 

Anke Knitter (SPD) erklärte, OB Madsen habe ihr das Wort im Munde umgedreht, sie habe nicht 

kritisiert, dass Unternehmen, von wo auch immer kämen, sondern dass sie sich so verhalten wür-

den, als wären sie nicht an diesem Standort. Benötigt würden Transparenz, ein ordentlicher Um-

gang mit den Arbeitnehmern, d.h. Unternehmen, die Wert auf den Standort und deren Einwoh-

ner legen. 
 

Felix Winter (GRÜNE) meinte, auch wenn die GRÜNEN nicht für Verbrennungsmotoren stünden, 

sei es nicht die Art von Strukturwandel, die gewünscht sei. Es bleibe die Bemühung um Arbeits-

plätze und qualifizierte Arbeitskräfte. 
 

Eric Adelsberger (DIE PARTEI) betonte, gerade in den letzten Monaten habe man in MV ge-

merkt, wie wichtig nicht nur Tourismus, sondern auch dauerhafte Arbeitsplätze seien. Es gäbe 

ein aktuelles Papier des Wirtschaftsministeriums MV zur Entwicklung bis 2030. Der Redner for-

derte OB Madsen auf, das Papier umzusetzen. 
 

Wahlen 
 

Gewählt wurden 

− Jürgen Möller als stellv. Mitglied für UFR in den Ortsbeirat Stadtmitte 

− Melanie Müller als stellv. Mitglied für die CDU in den OBR Heide 

− Patrick Kreutzer als stellv. Mitglied für die CDU in den OBR Toitenwinkel 

− Steffi Manske als Mitglied für die SPD in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit & Migration 

− Dr. Stefan Porst als stellv. Mitglied für die SPD in den Stadtentwicklungsausschuss 

− Kenny Grafenhorst als stellv. Mitglied für UFR in den OBR Groß Klein 

 

 

 

 
 



 

 

Anträge 
 

Dem Antrag der LINKEN Initiative & Aufbau von Bücherbäumen/Büchersäulen wurde ohne jede 

Wortmeldung zugestimmt. 

Letztlich soll das umgesetzt werden, was in einigen Stadtteilen teilweise seit Jahren vorhanden 

ist. Nun sollen weitere Standorte gefunden, Kosten ermittelt, eine Finanzierung vorgeschlagen, 

Kooperationspartner gefunden und ggf. erforderliche baurechtliche Genehmigungen unter-

stützt werden. 
 

Der Antrag vom OBR Lichtenhagen zur Ausweitung des Projekts Street Points auf die Hanse- & 

Universitätsstadt Rostock entfachte eine unnötige Debatte. Es geht um ein digitales Bewegungs-

spiel, mit dem man den eigenen Stadtteil gut erkunden kann. 

Die Debatte war unnötig, weil weder der Ortsbeirat noch die Fraktion des Vorsitzenden (SPD) 

einen Änderungsantrag gestellt hatten. Die Verwaltung erklärte nämlich zu Recht, dass der 

Name des Spiels nicht beschlossen werden dürfe, weil dies vergaberechtlich unzulässig wäre.  

Der Rostocker Bund verwies darauf, was der Antragsteller zunächst nicht verstehen wollte. 

Letztlich wurde solange debattiert, dass der Änderungsantrag (endlich) aus der Stellungnahme 

der Verwaltung abgeschrieben wurde. 

Die FDP war grundsätzlich dagegen, weil es angesichts der Finanzlage Wichtigeres gäbe. 

Die LINKE verwahrte sich gegen eine „überhebliche Erklärung des Vergaberechts“. 

Nach Beendigung der Nebelkerzen wurde zugestimmt. 
 

Die CDU beantragte zur Ortsumgehung Nienhagen eine Verschiebung innerhalb des MOPZ (Mo-

bilitätsplan Zukunft) von der Langfristplanung in die kurz- & mittelfristige Planung.  
 

Daniel Peters (CDU) betonte, dass es sich nicht um ein neues Thema handele und der Wunsch 

der Nienhäger bzw. des Ortsbeirates absolut verständlich sei. Die LKWs würden sich durch den 

Ort quetschen, es bedürfe einer Lösung. Von daher habe ihn die Stellungnahme der Verwaltung 

sprachlos zurückgelassen, wonach das Vorhaben eine geringe Priorität habe - obwohl dort täg-

lich 10.000 PKW fahren würden plus LKWs. Fördermittel seien möglich.  
 

Anke Knitter (SPD) erläuterte den Hintergrund des gescheiterten Vertagungsantrags: Das Anlie-

gen sollte in der Haushaltsplanung besprochen und ggf. früher eingeordnet werden. Der Wirt-

schaftsausschuss habe den Antrag vertagt, das Amt für Mobilität abgelehnt, da einmal gefasste 

Prioritäten einzuhalten seien. Die Fraktion der SPD werde daher mehrheitlich ablehnen. 
 

Christoph Eisfeld (FDP) sah einen Fehler im Antrag: Wer etwas vorziehen möchte, müsse auch 

sagen, was zurückgestellt werden soll. Da fehle es an Transparenz. 
 

Uwe Flachsmeyer (GRÜNE) erklärte die Ablehnung seiner Fraktion, es bestünde keine Eile. Zu-

dem seien Ortsumgehungen keine Lösungen, die GRÜNEN setzen auf Radverkehr. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) kündigte ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten ihrer Fraktion 

an. Als Mitglied im Petitionsausschuss des Landtages habe sie gelernt: Jeder Wunsch nach einer 

Ortsumgehung sei nachvollziehbar.  
 

Senator Holger Matthäus (GRÜNE) verwies darauf, dass die Bürgerschaft über Prioritäten & Fi-

nanzierung entscheide. In den Haushalt 2002/23 seien Planungsmittel eingestellt. Zu berücksich-

tigen sei des Weiteren die Entwicklung des Seehafens und eine Verbindung mit Lärmschutz. 



 
 

Daniel Peters (CDU) betonte nochmals, dass es sich gerade nicht um einen Schnellschuss han-

dele, sondern eine jahrelange Debatte. Zehn-Jahres-Pläne seien nicht gerade dynamisch und der 

MOPZ nur ein Rahmenplan, der flexibel sein sollte. 
 

Dem Antrag wurde mit 19:18:9 sehr knapp zugestimmt. 
 

Darüber mokierte sich Andrea Krönert (GRÜNE) zu Beginn des nachfolgenden TOP: Der Be-

schluss sei nicht zukunfts-, sondern rückwärtsgewandt. Sie sei entsetzt über die Zustimmung. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erwiderte: Umgehungsstraßen sind nicht rückwärtsge-

wandt, sie könnten die Zukunft sein, gerade für Innenstädte. Nicht die Straße sei das Problem, 

sondern das Antriebsmittel. 

--------------------------------------------------------------------- 
Mögliche Effekte einer Ortsumgehung: 

− Entlastung der Anwohner  

− Verringerung der Gesundheitsbelastungen (Synergieeffekt Gesundheitssystem & Volkswirtschaft) 

− Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ortskern 

− Erhöhung der Attraktivität des Ortskerns  

− Möglichkeit von verkehrsberuhigten Zonen bzw. Geschwindigkeitsbeschränkungen 

− Einschränkung des Durchgangsverkehrs 

− Anlage von Radwegen entlang der alten Ortsdurchfahrt bzw. gemeinsame Nutzung mit Geschwindigkeitsbe-

schränkung 

Nicht umsonst steht die Umgehungsstraße Nienhagen im MOPZ!  

Strittig ist hier nur der Zeitpunkt der Umsetzung, nicht die Umsetzung selbst. 

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

SPD & GRÜNE beantragten die Schaffung einer Plattform zur digitalen Mitgestaltung der Stadt-

entwicklung Rostock als Werkzeug zur partizipativen Stadtentwicklung. Verwiesen wurde auf die 

Berliner Plattform www.openberlin.org, die Projekte, Projektsuchende und Freiflächen zusam-

menbringt und Projekte von der Idee bis zum Konzept begleitet.  
 

Andrea Krönert (GRÜNE) meinte, es gäbe ein Bürgerbeteiligungsbüro mit zwei Mitarbeitern, ei-

nen Leitfaden Bürgerbeteiligung, einen Bürgerbeteiligungsbeirat und Ortsbeiräte. Es sei aber 

notwendig, dies digitaler zu gestalten, auch wenn es bereits www.klarschiff-rostock.de gäbe. 

Vielleicht könne man das dort andocken. Es gehe um eine Prüfung, was möglich sei. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) erwiderte, prüfen könne man alles, aber: Bei Berlin gehe 

es nur um Grundstücke, der gesamte Sachverhalt des Antrags sei für Rostock nicht akzeptabel, 

denn darin werde sich auf die Rückkehr zum gemeinwohlorientierten Umgang mit öffentlichem 

Grund & Boden anstelle der spekulativen Verwertung von Flächen bezogen. Spekulationen mit 

öffentlichen Flächen seien der Rednerin aber nicht bekannt, es sei denn die Antragsteller hätten 

dies getan. Der Ausgangspunkt sei somit falsch. Rostock habe das Portal Open Data auf Antrag 

vom Rostocker Bund. Die Einbringungsrede sei eine andere als die schriftliche Begründung. Der 

Antrag sei unausgereift, dennoch gäbe es seitens der Fraktion Zustimmung zur Prüfung. Die Ziel-

stellung müsse aber klar werden: Bürgerbeteiligungsplattform und/oder Projektplattform. 
 

Senator Dr. Müller-von Wrycz Rekowski meinte, der Blick der Verwaltung sei bereits weiter als 

nur Stadtentwicklung, daher sei ein Prüfauftrag o.k., im Rahmen von Smile City (nach außen) und 

nach innen (Intranet). Alles sei noch nicht ausgegoren, wir müssten aber ran an das Thema. 
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Christoph Eisfeld (FDP) äußerte seine Irritation, alles seien nur Schlagworte. Das Portal www.o-

penberlin.com habe lediglich 3 Fans und die letzte Idee stamme vom Oktober 2016. Rostock habe 

Portale, die funktionieren. Weshalb wieder ein neues Portal? Die Antragsteller sollten sich mal 

mit Berlin zusammensetzen, was da schief gegangen ist.  
 

Dem Prüfantrag wurde trotz aller Kritik zugestimmt. 
 

Die SPD beantragte, Solarmodule auf dem Gelände des ehemaligen B-Plans Nr. 12 WA.186 

Warnowniederung aufstellen. Das klang erst einmal gut. 

Während die GRÜNEN die Umstellung auf erneuerbare Energien forderten und meinten, wer 

bremse, der verliere, wollte Aufbruch 09 auch Solarthermie eingebunden sehen und DIE.PARTEI 

verwies darauf, keine Flächen zu verbauen, die AfD wiederum auf hohe Stromkosten durch Sub-

ventionen. Der Rostocker Bund machte darauf aufmerksam, dass sich die Flächen gar nicht im 

Eigentum der Stadt befinden. Dennoch stimmte eine Mehrheit zu.  

Die Bürgerschaft beschloss somit, was ein fremder Grundstückseigentümer tun soll. Auch wenn 

dies das Land MV ist, stellt das keinen Umgang miteinander dar! 
 

Die LINKE forderte die Umsetzung des Beschlusses zum Bau eines barrierefreien Frauenhauses, 

konkret die erneute Aufnahme in den Gleichstellungsaktionsplan und die Einwerbung von Förder-

mitteln. 

Der vermeintliche Streit erschloss sich nicht ganz, denn das Projekt befindet sich im Wirtschafts-

plan des KOE 2022 (Planungskosten), mit der beabsichtigten Fertigstellung bis Ende 2026, da der 

Mietvertrag für die bisherige Immobilie am 31.01.2027 endet.  

Das einzige Problem: Momentan gibt es keine Fördermittel, und wenn ein erster Spatenstich er-

folgt ist, sind Fördermittel ausgeschlossen. Klargestellt ist mit Antrag &Debatte nun, dass wie 

geplant bis Ende 2026 ein neues Frauenhaus gebaut, jedoch bis zum letztmöglichen Zeitpunkt 

nach Fördermitteln gesucht wird. Dem Antrag wurde als politisches Bekenntnis zugestimmt. 
 

SPD, GRÜNE & LINKE sprachen sich für die Entwicklung eines Kreativquartiers für Rostock aus. 

Gespräche mit den Netzwerkakteuren sollten geführt, eine Immobilie gesucht, Mittel gefunden 

und das Land eingebunden werden. Dem Antrag wurde erwartungsgemäß zugestimmt. 

Da die Antragsteller ihr Anliegen nicht einbrachten, ging es gleich in die Debatte. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) stellte Fragen: Ist das wirklich Aufgabe der Stadt, denn 

kreativ zu sein bedeute in der Regel nicht, Fertiges zu erhalten? Sind alle Netzwerkakteure ge-

fragt worden, ob sie sich beteiligen? Wird hier nicht paternalistisch agiert? Die Fraktion werde 

dennoch zustimmen, aber die Fragen sollten geklärt werden.  

Eine Anregung: Die Stadt sollte sich das Veolia-Gelände sichern und neben das Warnow-Quartier 

das Kreativ-Quartier setzen, in die großen Hallen von Veolia. 
 

Anke Knitter (SPD) erklärte, dass dies auch die Fragen im Wirtschaftsausschuss gewesen seien. 

Hier handele es sich jedoch um ein gewachsenes Cluster. Es sei nicht paternalistisch, sondern ein 

Hilferuf gekommen, weil der Eigentümer der Fläche gekündigt habe und man zusammenbleiben 

möchte. Kreativwirtschaft sei wichtig für die Stadtentwicklung. 
 

Andrea Krönert: Das Warnow Valley (Kreativgebiet) sei im Mai auf Fraktionen zugekommen und 

habe um Hilfe gebeten. Zudem sei es dort bereits jetzt zu eng. Es gehe um ein Signal der Bürger-

schaft zur Unterstützung. 

http://www.openberlin.com/
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Die CDU beantragte Ja zur Gleichstellung - Nein zum Gendersternen 
 

Chris Günther (CDU): Der Antrag spreche für sich. Gleichstellung & Gleichberechtigung seien 

wichtig, Wortspielereien hingegen nicht. Sprachtradition sollte gewahrt bleiben, Gendern sei 

nicht barrierefrei, diskriminiere und schade bei narrativen & tief eintauchenden Texten. Frauen 

seien im generischen Maskulinum mit gemeint. 
 

Wenke Brüdgam (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt) ging es um den Entwurf für eine neue 

Sprachregelung in der Verwaltung, einen Leitfaden für gendersensible & wertschätzende Kommu-

nikation. Der Entwurf werde beraten, entsprechend Gleichstellungsaktionsplan.  

Rostock sei eine weltoffene Stadt und wolle durch Sprache weder diskriminieren noch ausgren-

zen.  Geschlechtliche Identität solle berücksichtigt werden. Sprache schaffe Bewusstsein, Bilder 

im Kopf und sei veränderbar. Daher gäbe es die Debatte ums Gendern, die jedoch oft vergiftet 

sei, u.a. durch falsche Faktenbehauptungen.  

Die Rednerin meinte z.B. ein Gender-Gap sei nicht schlimm, es bedürfe eines gesunden Maßes an 

Toleranz. Der Verband für Blinde & Sehschwache habe erklärt: Wenn es denn eines Zeichens be-

darf (!!!), dann sei das Sternchen die bessere Variante.  

Verwaltung müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Es gehe um den guten Willen alle anzuspre-

chen. Die Rednerin bezog sich dann auf ein Wort zum Sonntag, wonach Gendern die praktische 

Umsetzung der nicht ausgrenzenden Liebe Jesu Christi sei. 
 

Eva-Maria Kröger: Was könne man herrlich über das Sternchen streiten. Politische Kräfte möch-

ten gerne die Deutungshoheit in hitzigen Debatten haben, in welche Richtung auch immer.  

Chatten, wording, framing, etc. – Man schimpfte über Anglizismen und heute seien sie normal. 

Gehirnforscher hätten herausgefunden, dass das menschliche Gehirn keine Veränderung möge, 

denn das koste Energie. Das Gehirn habe einen Schutzmechanismus aufgrund des Energieauf-

wandes. Die Vernunft sei einfach nur viel langsamer als der Schutzmechanismus, man müsse sich 

Zeit nehmen Neues zu verstehen. An die CDU gewandt: „Überwinden Sie den biologischen Effekt, 

geben Sie Ihrer Vernunft Zeit sich daran zu gewöhnen.“  
 

Andreas Tesche (GRÜNE) wies darauf hin, dass Sprache Denken & Handeln präge, Literatur & 

Sprache Gesellschaft suchen. Ein Ja zur Gleichstellung, aber Nein zum Gendersternchen sei ein Wi-

derspruch in sich. (Wieso?) Der Antrag sei nicht zukunfts-, sondern rückwärtsgewandt, er produ-

ziere Ausschlüsse. Das Bundesverfassungsgericht habe festgestellt, es gäbe ein 3. Geschlecht. 

Das sei nun umzusetzen. Benötigt werde eine neue Gestaltung der Sprache. Er habe keine Angst 

vor neuen Entwicklungen, aber vor alten - und das sei der CDU-Antrag. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund): „Welch‘ Emotionen! Ich habe heute gelernt: Ich bin sehr 

langsam im Denken, ich lasse der Vernunft keinen Raum, bin rückwärtsgewandt und habe Angst vor 

Neuem.“ Aus diesem Grunde lasse sie den Rest ihrer Rede weg.  

Sie bat die Bürgerschaft jedoch: „Differenzieren Sie den CDU-Antrag!“, es gehe nur um das Gen-

dersternchen, das grenze mehr aus als es einbinde, was aber nicht das Ziel sei, sondern echte 

Gleichberechtigung der Geschlechter - „und vielleicht gibt es ja mehr als drei“. 
 

Christian Reinke (SPD) fragte sich, welche traditionelle Sprache die CDU meine: Die von Her-

mann dem Cherusker aus dem Teutoburger Wald, von Grimmelshausen oder Goethe? Sprache 

entwickele sich immer weiter. Das generische Maskulinum habe nicht immer Frauen umfasst. 



 

 

Es gäbe auch Begriffe wie Krankenschwester. Bei bestimmten Begriffen würden immer nur Mann 

oder Frau gedacht, daher sei der CDU-Antrag unnütz. 
 

Eric Adelsberger (DIE PARTEI): „Holde Maid der Kumpanei der Christdemokraten. Seid gedankt 

für das gereichte Pergamentum, aber Sprache ändert sich stetig. Ich bin mir sicher, Sie gewöhnen 

sich daran.“ 
 

Dr. Heinrich Prophet (CDU) erklärte, er sei ein gleichberechtigt denkender Mensch, seine Frau 

habe ihm auf den Weg gegeben, sie möchte mit dem generischen Maskulinum inkludiert werden. 

Gendern spalte und sei unwissenschaftlich.  

Grammatikänderungen seien keine Änderung der Gesellschaft. Gender diskriminiere und zemen-

tiert Geschlechterdifferenzen, es trage modernen Auffassungen keine Rechnung und sei nutzlos, 

da es keinen Einfluss auf echte Gleichberechtigung nehme. In der DDR habe es mehr Gleichbe-

rechtigung gegeben, auch ohne Sternchen. Das * komme als Idee aus bestimmten Forschungs-

zweigen. An der Debatte sehe man eine komplett misslungene Diskussion und eigentlich wolle 

man sich doch verständigen. Gendern komme nicht von unten.  

Er sei auch gegen Anglizismen, mittlerweile gäbe es wieder mehr deutschsprachige Texte auch 

in der Musik. Die Bevölkerung möchte das nicht. Gendern sei bevormundend, das sei anti-frei-

heitlich & autoritär, man sei in einer moralische Zwangssituation.  

Konsequentes Gendern sei unmöglich, stigmatisiere das generische Maskulinum, ein generi-

sches Femininum gäbe es aber nicht, das führe zu Verständlichkeitsproblemen.  

Der Redner bat darum, den CDU-Antrag wenigstens wohlwollend wertschätzend zu betrachten. 
 

Marc Hannemann (Rostocker Bund) gab zu bedenken: Bei sämtlichen großen Umfragen seien 

um die 70 % gegen das Gendern. Das käme von Bürgerinnen & Bürgern. „Wir sitzen hier als Ver-

treter der Bürger“, danach werde er sich verhalten. Zudem gäbe es z.B. im Englischen keine sol-

che Idee. 
 

Chris Günther (CDU) verweis darauf, dass ihre Eltern bereits 1978 gegendert hätten, indem sie 

ihr den Vornamen Chris gaben, was in den letzten 43 Jahre nicht einfach gewesen sei. Auch heute 

noch erhalte sie von Behörden Schreiben mit der Anrede „Herr Günther“.  

Gendern sei o.k., aber irgendwann sei es genug. 
 

Toralf Sens (SPD) betonte, es werde die Lesbarkeit ins Feld geführt. Es solle aber ehrlich erklärt 

werden, dass man Gendern aus ideologischen Gründen ablehne.  

Zudem sei es eine Beleidigung, wenn gesagt werde, Unterschichten verstünden das nicht. 
 

Eva-Maria Kröger (LINKE) erklärte, dass sie ihre Tochter Luca genannt habe, was zunächst 

schwierig gewesen sei. Es würden sich auch 99 % der Bürger*innen gegen Parkplatzgebühren 

aussprechen, die dennoch erhoben werden. 
 

Christian Reinke (SPD) fragte, ob denn Affen oder Elefanten die Gendersprache erfunden hät-

ten? Nein, es habe Leute gegeben, die das aus bestimmten Gründen gemacht haben. Es gehe 

nicht um die Knebelung von Menschen, sondern das Sichtbarmachen von Menschen. Wenn man 

beim Lesen stolpere, fange man vielleicht an, darüber nachzudenken. Stolpern sei gut. 
 

Der Antrag der CDU wurde erwartungsgemäß abgelehnt. 

 



 

--------------------------------------------------------------------- 
Interessantes: 

− „Der Rat für deutsche Rechtschreibung bekräftigt in seiner Sitzung am 26.03.2021 seine Auffassung, dass allen Men-

schen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen. Dies 

ist allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln 

und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann. Das Amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Ver-

waltung und Rechtspflege. Der Rat hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern“), Un-

terstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher 

Bezeichnungen im Wortinnern in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht 

empfohlen.“ (https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-empfehlungen-vom-26-03-

2021/) 

− Im Brandenburger Landtag scheiterte die AfD am 30.09., einen Tag nach der Rostocker Bürgerschaftssitzung, 

mit dem Versuch des Verbotes des Gender-Sternchens, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Bildungsmi-

nisterin Ernst (SPD) erklärte: „Für Schule, Verwaltung und Rechtspflege gilt das amtliche Regelwerk der deutschen 

Rechtschreibung - und dieses sieht die Sonderzeichen nicht vor. (…) Aus dieser Klarheit ist schon ganz logisch, nichts 

verbieten zu müssen, was gar nicht erlaubt ist.“ Ministerin Ernst, die auch amtierende Präsidentin der Kultusmi-

nisterkonferenz (KMK) ist, warb für eine geschlechterbewusste Sprache. „Das empfiehlt der Rat für deutsche 

Rechtschreibung, das empfiehlt auch die KMK.“ Im Übrigen wurde im Landtag darauf hingewiesen, dass dieser für 

eine Normierung der Sprache nicht zuständig sei. Die Bürgerschaft ist es noch weniger! 

(https://www.zeit.de/news/2021-09/30/zoff-um-gender-stern-afd-will-verbot-an-schulen-und-unis?utm_refe-

rrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F) 

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

Nach 2:45 h ging es in eine 30-minütige Pause. 

 

LINKE & CDU/UFR wollten den Ligaspiel- & Trainingsbetrieb für Nutzer*innen der Fiete-Reder-

Halle dauerhaft sichern. 

Da die Verwaltung bereits eine Lösung gefunden hatte, wurde der ÄA der SPD angenommen, 

der sich für den Ausgleich von Verlusten und Zusatzkosten aussprach. 
 

Beschlussvorlagen der Verwaltung 
 

Die neue Benutzungs- & Entgeltordnung für Schulräume der Hanse- & Universitätsstadt Rostock 

wurde angenommen, nicht jedoch die Änderungsanträge der GRÜNEN. 
 

Zustimmung fand ebenfalls die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Ordnung im 

Badestrandgebiet der Hanse- & Universitätsstadt Rostock (Strandsatzung) mit allen Änderungs-

anträgen: 

− kostenloser Besuch Badestrand (OBR Warnemünde) 

− Änderung der Zeiten für die Nutzung des Strandes für Hunde (OBR Heide) 

− Beibehaltung FKK-Zonen / keine Wandlung in Mischstrand (CDU/UFR) 

− Regelung der Strandbereiche mit Zulassung von Shisha-Rauchen (Ausschuss Wirtschaft & 

Tourismus). 
 

Ohne Debatte wurde den folgenden Vorlagen der Verwaltung zugestimmt: 

− Rahmenkonzept Stadtteil- & Begegnungszentren 

− Abwägungs- & Satzungsbeschluss 2. Änderung B-Plan Wohngebiet „Ehemaliger Marinestütz-

punkt“ 

− Aufstellungs- & Auslegungsbeschluss B-Plan für das Sondergebiet „Küstenmühle“ 

− Einführung eines kostenfreien Vorschultickets. 

 

 

https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-empfehlungen-vom-26-03-2021/
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https://www.zeit.de/news/2021-09/30/zoff-um-gender-stern-afd-will-verbot-an-schulen-und-unis?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


 

 

Quartiersexposé Warnow-Quartier 

 

OB Madsen führte in die Vorlage der Verwaltung ein, die ein Meilenstein für das Projekt sei. Es 

gehe um die Grundlage für die Folgeplanung mit Zielstellungen wie Klimaschutz, Mobilität, 

Schwammstadt usw.  Es solle ein urbanes, lebendiges Quartier entstehen. Es handele sich um ein 

Modellvorhaben, zu dem der Bund 25 Mio. EUR beisteuere und das Land MV 7,5 Mio. EUR. 

Das Quartier werde bundesweit Strahlkraft erlangen. Bestandteil seien die kommunalen Modell-

vorhaben Mehrgenerationenhaus, Theaterwerkstatt und ein autoarmes Quartier. 

Ein Teil des Gebiets sei noch nicht in der Hand der Stadt. Es habe intensive Bemühungen um den 

Ankauf des Veolia-Geländes gegeben, aber aufgrund des EU-Beihilferechts und Kaufpreises sei 

das nicht möglich, auch die WIRO sei daran gescheitert. Daher gäbe es Verhandlungen mit ande-

ren potentiellen Käufern. Veolia müsse verlagert werden, sonst könne es nicht gelingen. 

Der OB dankte dem BUGA-Team und bat um Unterstützung durch die Bürgerschaft. 
 

Anke Knitter (SPD) setzte sich vehement für den Änderungsantrag ihrer Fraktion ein, das Gebiet 

zu einem Sondergebiet Inklusives Wohnen zu erklären. Das sei modellhaft, denn es solle keine 

Schlafstadt entstehen. Eine solche planungsrechtliche Festsetzung würde das Ziel festschreiben. 

Alle Menschen, mit und ohne Handicap könnten gut zusammenleben, zumal Einrichtungen und 

Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Was in einem urbanen Gebiet möglich sei, wäre 

damit auch möglich. Jetzt nur Planungsabsichten zu erklären sei zu wenig. Wer später den Zu-

schlag erhalte, müsse sich nicht daran halten, sondern nur an das Baurecht.  

Ein Zeichen in Richtung Inklusion sollte gesetzt werden. 
 

Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund): Das Warnow-Quartier sei ein tolles Beispiel dafür, wie 

mit Netzwerken & Vertrauen Neues gelingen & Fördermittel akquiriert werden können. Das WQ 

sei zugleich ein erschreckendes Beispiel dafür, wie mit fehlender Kooperation Fördermittel auch 

wieder in Gefahr gebracht werden können. Das WQ sei für ihre Fraktion ein unschönes Beispiel, 

wie der politische Raum halb- oder desinformiert und gezwungen werde, Eigenrecherchen zu 

betreiben. Das erschüttere das Vertrauen in Handelnde. 

Seltsamer Weise träfe es immer die kommunalen Projekte: 2020 hätten Handelnde versucht, die 

beiden städtischen Vorhaben Mehrgenerationenhaus & Theaterwerkstatt zunächst ganz aus 

dem Gebiet zu verbannen und dann einzuschränken. Dafür hätten sie Unterstützung aus dem 

politischen Raum bekommen, und es sei im April ein entsprechender Beschluss gefasst worden, 

trotz aller Warnungen. Im August sei dann der Beschluss, auf Antrag vom Rostocker Bund, be-

gradigt worden, nach Einschreiten des Fördermittelgebers. Es erfolgte dann die Freigabe der Zu-

wendungen für die wissenschaftliche Begleitung & Bürgerbeteiligung. Das sei vor einem Jahr 

gewesen, so dass es schön wäre, wenn die Bürgerschaft nun erfahren würde, was seitdem in 

diesen Punkten geschah. 

2021 nun der Versuch von Handelnden, beide Projekte auf ungeeignete Baufelder zu schieben, 

mit der Gefahr der baurechtlichen Nichtgenehmigungsfähigkeit der Vorhaben, trotz zahlreicher 

Hinweise aus den Fachämtern. Es sei erneut recherchiert worden, aber auch desinformiert durch 

Handelnde, erneut glaubten dies große Teile der Politik. 

Was gehe nicht am Exposé?  

− Eine Trennung der Kombi Kita/Seniorenheim in zwei Gebäude, wie noch eingezeichnet. Für 

die Modellhaftigkeit bedürfe es eines Gebäudes. 

 



 

 

− Die Einordnung von Kombi-Einrichtung & Theaterwerkstatt in autofreie/autoarme Zonen mit 

der Erläuterung, das würde schon gehen. Nein, verkehrsrechtlich gäbe es hier keine Sonder-

genehmigung für Dauerbedarf. Zudem benötige die Werkstatt eine Wendeschleife für LKW. 

− Die Missachtung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Erbbaurecht unter dem Motto, man 

wollte es nochmals versuchen. Dies alle betrachte die Fraktion als Vertrauensbruch.  

− Die Idee, Werkstatt & Kombi-Einrichtung einer Konzeptvergabe zu unterziehen, denn es be-

steht schon ein Konzept. 

Der Umgang mit Hinweisen sollte dringend überdacht werden. Wenn Planende Fachverwaltung 

& künftige Nutzer ignorieren und Anträge regelrecht abwatschen, dann können sie damit durch-

kommen, aber auf lange Sicht schadet es den Projekten & Rostock. Kürzlich musste der Förder-

mittelgeber erneut Klarstellungen treffen - das ist kein gutes Bild nach außen.  

„Mein Vertrauen ist hier erschüttert worden, nicht in die Fachverwaltung, sondern wenige Pla-

ner und den zuständigen Senator.“  Vor allem, wenn in einer Ausschusssitzung erklärt werde, 

das Theater sei zufrieden, in der Folgesitzung aber das Gegenteil bekannt wird.  

Stadtentwicklung gehe nur gemeinsam, mit Vertrauen & Netzwerken, dem Ernstnehmen von 

Hinweisen. Die Faust auf den Tisch hauen sollte nicht die Regel werden, sei jedoch 2020 & 2021 

erforderlich gewesen. 

Am 30.09. seien die Fördermittelanträge zu stellen, da würden keine Formulierungen wie „der 

OB solle dafür Sorge tragen“ oder es könne umgesetzt werden helfen, da sei ein klarer Beschluss 

erforderlich, es zu tun.  

Ein letzter Hinweis: Veolia ist NICHT Teil des WQ, allerdings habe es großen Einfluss auf den B-

Plan. Die Stadt könne das Gelände sehr wohl kaufen. 
 

Andrea Krönert (GRÜNE) meinte, der Beschluss sei ein wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung 

und ein weiterer Motor für die BUGA. Es habe eine lange Beratungsfolge & viele Diskussionen 

gegeben, was wichtig gewesen sei, ebenso wie Netzwerke. Dadurch sei auch verändert worden. 

Die GRÜNEN würden eine geringere Wohnbebauung und mehr Naturschutz sowie den Erhalt 

von Biotopen begrüßen (Pflicht).  
 

Jana Blaschka (UFR/Vorsitzende BUGA-Ausschuss) bedankte sich bei den Planern & Senator 

Matthäus. Sie kritisierte den Nichtankauf des Veolia-Geländes und erläuterte, weshalb ein Ankauf 

durch die Stadt möglich sei. Zudem äußerte sie, dass sie die künftigen Baufelder lieber an Private 

veräußern würde, es dafür aber keine Mehrheit gäbe. 
 

Toralf Sens (SPD) erläuterte daraufhin, weshalb man für Erbbaurecht eintrete, das es bei den 

Kirchen seit Jahrhunderten gäbe und auch in der DDR funktioniert habe. 
 

Robert Strauß (Planer/FB BUGA) warnte eindringlich vor der Zustimmung zum Änderungsantrag 

der SPD zu einem Sondergebiet Inklusives Wohnen. Es gehe nicht nur um Wohnen, sondern auch 

Arbeiten & Freizeit, um Urbanität. In der Größenordnung sei ein Sondergebiet nicht möglich, ein 

urbanes Gebiet lasse inklusives Wohnen zu.  

Ebenso sprach er sich gegen den Antrag der SPD zur Regelung von Jury-Entscheidungen aus, die 

an die Herkunft der Juroren gebunden werden sollte. Für Jurys gäbe es einzuhaltende Richtli-

nien. 
 

Anke Knitter (SPD) widersprach den Ausführungen. 

 



 

 

Julia-Kristin Pittasch (FDP) machte sich für ein urbanes Gebiet stark und sprach sich zugleich für 

den Ankauf des Veolia-Geländes durch private Dritte aus.  
 

Es entspann sich eine Debatte von SPD & LINKEN mit dem Planer, ob die Änderung zur Jury-

Entscheidung rechtlich möglich ist oder nicht und welche Folgen eine Gebietsänderung habe. 
 

Robert Strauß (Planer) erklärte, dass es zu Planungsverzug kommen würde.  

Mit Blick auf die Jury: Alle Mitglieder bekämen dieselbe Wertungsmatrix. Zudem handele es sich 

nur um eine Empfehlung, letztlich entscheide die Bürgerschaft.  

Des Weiteren erklärte der Redner auf Nachfrage der LINKEN, es würde des ÄA 03 vom Rostocker 

Bund nicht bedürfen, da man Theaterwerkstatt & Mehrgenerationenhaus nie in eine Konzept-

vergabe oder Erbbaurecht geben wollte. 
 

Dem widersprach Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) auf das Entschiedenste: Die Bürger-

schaft brauche nur in den Beschlussvorschlag Punkt 3 schauen, durch den alle (!) Grundstücke in 

den Verkauf gingen, in den ÄA 01, durch den alle (!) Grundstücke in das Erbbaurecht gingen, ob-

wohl es bei den beiden kommunalen Projekten um eine Mieter-Vermieter-Modell gehe.  

Des Weiteren könne man in der Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag lesen, dass dort nach 

wie vor eine Konzeptvergabe nicht ausgeschlossen werde, obwohl es bereits Konzepte gäbe.   

Nach den Erfahrungen der letzten Wochen habe die Rednerin Null Vertrauen. Hier werde er-

klärte, das haben man nie vorgehabt, in BV & Stellungnahme stehe etwas anderes. „Immer wie-

der diese widersprüchlichen Aussagen, schriftlich das Eine, mündlich das Andere, das habe ich im 

Ausschuss kritisiert, aber es geht bis zu dieser Bürgerschaftssitzung.“ Daher gab sie das Anliegen 

zu Protokoll.  

Der zuständige Senator Holger Matthäus (GRÜNE) verfolgte diese Ausführung absolut gelang-

weilt, Stuhl kibbelnd, Kaugummi kauend und mit verschränkten Armen hinter dem Kopf - ein 

tolles Bild, was man sich im Netz jederzeit anschauen kann. 
 

Nach der langen Debatte kam es zur breiten Zustimmung in allen Fraktionen, mit folgenden Än-

derungen: 

− Grundstücksvergabe in Erbbaurecht statt Verkauf  

− Verschiebung Baufeld Mehrgenerationenhaus 

− Erweiterung Baufeld Theaterwerkstatt (für Wendeschleife & Spielen in den Raum hinein) 

− Umbenennung eines Sondergebietes Umweltbildungszentrum in SO Umwelt, Kultur, Wissen-

schaft & Forschung 

− Reduzierung der Anzahl namentlich bekannter Bauherren auf 10 bei Baugruppenprojekten. 
 

Am Folgetag (30.09.) waren dann die Fördermittelanträge durch die Stadt zu stellen, damit der 

Fördermittelgeber sie prüfen und der finale Abgabetermin mit Unterschrift des OB am 31.10. ge-

halten werden kann. 

 

Nicht öffentlicher Teil 

 

Beschlossen wurde ein neuer Haustarifvertrag für die Musiker*innen des Norddeutschen Philhar-

monie. Ob das durch das Orchester gewählte Modell wirklich gut ist, anstelle des Modells der 

Geschäftsführung darf bezweifelt werden. Nun aber besteht erst einmal Rechtssicherheit. 

 



 

 

Es entspann sich anschließend eine ungeplante heiße & lange Debatte um die geplante Klär-

schlammanlage. Protagonisten waren erneut die Ablehner der rein kommunalen Lösung, d.h. die 

CDU-Fraktion und sehr wenige Teile der Verwaltung. 

Interessant: Die Debatte wurde öffentlich gemacht und führte zu Schlagzeilen wie „Madsen 

stoppt Klärschlamm-Anlage“ (NNN 01.10.2021) oder „Klärt sich der Konflikt um MVs Klärschlamm?“ 

(OZ 01.10.2021). 
 

OB Madsen hat natürlich die Anlage nicht gestoppt, das geht auch nicht. Allerdings spielt er eine 

zu hinterfragende Rolle. Weshalb stellt sich der OB derart quer, ist das nur schlechte Beratung 

oder mehr? 

Inhaltlich gab es NICHTS Neues! Kein neues Gutachten, keine Änderung der Sachlage, nur eine 

mehr als unglückliche Beantwortung von Fragen der CDU. Bekanntlich hatte es das „Gutachten“ 

eines Dritten gegeben, der zugleich ein konkurrierendes Projekt mit privater Beteiligung berät 

und dessen Gutachten erhebliche fachliche Mängel aufweist, die in einer Stellungnahme der 

KKMV (Klärschlammkooperation MV) analysiert wurden. Die CDU fragte nun nach den Unter-

schieden und die Stadtverwaltung antwortete mit Passagen aus dem ersten Gutachten. 
 

Versucht wurde tatsächlich, dass die Bürgerschaft einen spontanen Beschluss fassen möge, ein 

dreister Versuch der Überrumpelung. 

Nach ca. 40 min konnte der Rostocker Bund aufklären: Die Gesellschafterversammlung, für die 

der Beschluss gelten sollte, habe bereits am Vortag stattgefunden. 

Ende der Debatte… 
 

Die CDU kündigte allerdings an, nun einen regulären Antrag zu stellen. 
 

De facto haben wir hier erneut den Kampf, den es bereits bei der Rekommunalisierung der Was-

serversorgung gab. Jetzt geht es um die Entsorgung.  

Wenn Private derart interessiert sind, dann ist das ein gutes Geschäft - das aber sollten dann bitte 

die Kommunen selbst machen, denn sie benötigen Versorgungssicherheit & Einnahmen. 

Wer den Bau errichtet, ist zweitranging, das kann auch ein Privater, schließlich baut nicht jeder 

künftige Hauseigentümer sein Haus selbst. Es kommt aber darauf an, dass die Kommunen der 

Kooperation die Anlage als kommunale Familie betreiben.  

 

 

  


