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Kommunales 
 

In den letzten Wochen ist so manches geschehen, was interessant war, aber nur kurze Kom-

mentare bedurfte. Daher diesmal ein Sammelsurium: 
 

Neuer Leiter des Konservatoriums 

Ende 2022 trat Johannes Lang sein Amt an. Dem 36-Jährigen die Leitung des Hauses und des 

Jugendsinfonieorchesters anzuvertrauen, erschien Einigen eine mutige Entscheidung. Wer 

bei den Auswahlgesprächen dabei war, hatte aber ein wirklich gutes Gefühl. Dies scheint sich 

nun zu bestätigen.  

Die Achse Konservatorium - Volkstheater ist auch schon geknüpft, und mit der Neuwahl der 

HMT-Rektorin/des HMT-Rektors im Frühjahr könnte ein kreatives Dreieck entstehen. 
 

Wassersportverein Am Schmarler Graben 

Nach 20 Jahren hat die WIRO die Liegeplatzgebühren für die Boote des Vereins angehoben, 

in erheblichem Maße, aber auf gleiche Höhe mit ihren anderen Bootsliegeplätzen. Das konnte 

man so und so sehen, war letztlich nachvollziehen. 

Eine Mehrheit der Bürgerschaft hat sich am Jahresende - entgegen der Stellungnahme der 

Stadtverwaltung - entschieden, die Differenz zwischen Ursprungs- & Mehrkosten für 5 Jahre 

zu übernehmen, mit den Jahren abgestuft, insgesamt um die 60 TEUR. 

Aus Sicht der Fraktion Rostocker Bund konnte das NICHT die Lösung sein, aus vielen Gründen: 

Das Problem wird damit nur verschoben statt gelöst. Der Verein macht keine Kinder- & Ju-

gendarbeit, sodass die Förderfähigkeit in Frage steht.  

Erforderlich ist eine Dauerlösung: Die Nutzung städtischer Liegeplätze mit anderer Preisstruk-

tur, wenn auch an verschiedenen Orten, oder der Bau eines eigenen Stegs mit Unterstützung 

von Fördermitteln.  

Ende 2022 war der Verein für diese Wege noch nicht bereit, muss nun aber umdenken, denn 

sonst ist in 5 Jahren Schluss. Insgesamt erschien es nicht nachvollziehbar, weshalb hier durch 

die Bürgerschaft Liegeplätze für einen Bootseigentümerverein mitfinanziert werden. Viel-

leicht, wenn man es unter dem Blickwinkel des Erhalts sozialer Strukturen betrachtet. Aller-

dings kostet ein Dauerstellplatz für ein Auto ebenfalls eine Gebühr. 
 

Abfallwirtschaftskonzept 

Die Stadt macht sich auf den Weg, ihr Abfallwirtschaftskonzept weiterzuentwickeln, in Rich-

tung Kreislaufwirtschaft. Nun geht es endlich in Richtung Abfallvermeidungskonzept. Ange-

dacht ist ebenso eine Kooperation mit dem Landkreis. Zudem soll die erste sog. Rückkonsum-

Halle in MV entstehen. Hier ein Beispiel: https://www.entsorgung-mett-

lach.de/images/pdf/2020_Flyer_RKZ_Mettlach.pdf  
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Mietzahlung HC Empor in der Stadthalle & Neubau OSPA-Arena 

Die Mietzahlung für die Spieltage des HC Empor in der Stadthalle waren für den Verein nicht 

mehr zu stemmen, sie hätten bis zu einer Insolvenz des Traditionsvereins führen können. Da-

her hat die Bürgerschaft beschlossen, einen Teil durch die Stadt zu übernehmen. Dies war eine 

Einzelfallentscheidung und nicht auf die wirtschaftlich stärkeren Seawolfs zu übertragen.  

Als Rostocker Bund haben wir zugleich die Frage gestellt, wie das später mit der neuen OSPA-

Arena am Kesselborn in der Südstadt werden soll.  

Benötigt wird somit eine Aufstellung über die monatlichen Betreiberkosten der Arena nach 

ihrer Fertigstellung sowie deren Deckung. Das wird nun geklärt. 

Nach derzeitigem Stand könnte die Arena wirtschaftlich betrieben werden, wenn die Stadt-

halle die Betreibung mit übernimmt. Durch freiwerdende Kapazitäten für Musik- u.a. Veran-

staltungen könnte es nach einigen Jahren Anlaufzeit insgesamt funktionieren. 

Die bloße Prüfung führte bei einigen offensichtlich zu Panik und der Idee gleich ganz auf die 

OSPA-Arena zu verzichten. Das aber dürfte nicht im Interesse der Sportstadt Rostock sein. 

Fraglich ist auch, weshalb das erst jetzt thematisiert wird, denn die Frage der künftigen De-

ckung der Betreiberkosten steht ja am Anfang eines Bauprojekts. Es bleibt zu hoffen, dass sich 

mit gutem Willen eine Lösung finden wird. 
 

Auftritt Daniele Ganser in der Stadthalle  

Am 07. März steht Daniele Ganser auf dem Veranstaltungsplan der Stadthalle. Er referiert zum 

Thema „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“. Mit dem Thema tourt er durch ganz 

Deutschland und trifft nicht selten auf Widerstand, sodass auch in Rostock ein mögliches Ver-

bot im Raum stand. Aber: In Deutschland gilt die Meinungsfreiheit, sie ist ein hohes Gut.  

Dr. Daniele Ganser, den ich zuvor NICHT kannte, hat zunächst seriös begonnen, historische 

Vorgänge kritisch hinterfragt und eigene Theorien aufgestellt. Das ist Aufgabe von Wissen-

schaft. Doch seit mehr als 10 Jahren wird sein Umgang mit Quellen kritisiert, sind Thesen nicht 

belegt. Er selbst ist nicht mehr Teil der Wissenschaftscommunity.  

Das führt für ihn selbst zum Problem der Absicherung des Lebensunterhalts auf anderen We-

gen. Ganser hat sich entschieden, seine Theorien zu vermarkten, und kommt damit an - wie 

früher ein Erich von Däniken, der sich jedoch nie anmaßte Wissenschaftler zu sein. 

Die Frage des Auftritts in der kommunalen Stadthalle ist eine schwierige: Bei Xavier Naidoo 

hat unsere Fraktion ein Verbot abgelehnt, aus zwei Gründen: Dem Einsatz für die Wahrung 

der Kunstfreiheit & die Nichtindizierung von Liedtexten, d.h. kein Liedtext war verboten. Da-

mit erfolgte auch eine Trennung von Kunst & Künstler mit privaten Ansichten. Als Handlungs-

variante sahen wir die Möglichkeit, bei indizierten Aussagen in Anmoderationen unmittelbar 

vom Hausrecht Gebrauch machen zu können.  

Daniele Ganser macht seine teilweise unwissenschaftlichen Theorien zum Kern des Broter-

werbs. Das fällt nicht unter Kabarett oder Kunst, sondern populär-"wissenschaftlichen" Vor-

trag, jedoch ohne wissenschaftliche Fundierung. Die Inhalte sind bekannt und werden wissen-

schaftlich abgelehnt. Doch reicht das aus für ein Verbot? NEIN. 

In der Veranstaltung kann man sich keine eigene Meinung bilden, denn Gehörtes ist nicht un-

mittelbar prüfbar. Die Art der Auftritte zielt nicht auf eine Debatte. 

Bei Naidoo konnte davon ausgegangen werden, dass er sich auf seine Kunst beschränkt, seine 

Lieder, bei Ganser steht von vornherein fest, dass er teilweise krude Theorien verbreiten wird. 

Daher stellt sich eine andere Frage: Ist es Aufgabe einer kommunalen Stadthalle, jede & jeden  

 



 

auftreten zu lassen, die/der den Saal füllt, oder sollte einem künstlerischen und/oder Bildungs-

auftrag gefolgt werden. Diese Frage hat der Aufsichtsrat zu klären, z.B. in Form einer Richtli-

nie zur Raumvergabe. 
 

Digitales Schülerticket 

Im November 2017 initiierte der Rostocker Bund das kostenfreie Schülerticket in Rostock, das 

es seit August 2019 gibt. Im August 2021 initiierte die Fraktion auf Anregung eines Schülers das 

digitale Schülerticket, erneut mit Antrag an die Bürgerschaft. Dieses Ticket ist Ende Januar 

2023 in die Testphase mit Schülern gegangen. Der offizielle Start ist für diesen Sommer ge-

plant. Man braucht wirklich einen langen Atem… 
 

Undine 

Dem Zersägen des Schiffsrumpfes hat die Fraktion bisher nicht zugestimmt und sieht auch 

keine Veranlassung dies jetzt zu tun.  
 

Mühlendammschleuse 

Ähnliches gilt für die Mühlendammschleuse: Wir können keinen Grund dafür erkennen, wes-

halb der Bürgerschaftsbeschluss von 2019 aufgehoben und Schleuse, Gelände & Immobilie 

nicht in städtisches Eigentum übernommen werden sollten. 

Wir stehen auch nach wie vor für die bis 2019 beabsichtigte Übernahme der Bundeswasser-

straße, um Handlungsfreiheit für die Stadt zu bekommen und Verfahren zu beschleunigen. 
 

Klärschlammanlage 

Um die Effekte aus höheren Baupreisen, Transportkosten und Zinsen nicht an die Gebühren-

zahler weitergeben zu müssen, haben die Gesellschafter der Klärschlammkooperation MV 

(KKMV/17 Gemeinden) eine Optimierung der Anlage in Rostock prüfen lassen. Letztlich wurde 

sich für den Bau einer Verwertungsanlage mit einer Kapazität von ca. 50.000 t Klär-

schlamm/Jahr entschieden. Die verbleibenden Mengen (bis zu 35.000 t/a) werden ausge-

schrieben. 

Das bedeutet: Die Anlage wird wesentlich kleiner, ein Dritter kann sich am Geschäft beteiligen. 

Das bedeutet nicht, dass nun Private in die KKMV einsteigen, die Entsorgung bleibt in öffent-

licher Hand, die sich für einige Mengen eines Dienstleisters bedient. Funktioniert dies nicht, 

wird die KKMV an einem zweiten Standort eigene Ressourcen aufbauen. 

Sofern sich die Rahmenbedingungen ändern, kann die Anlage in Rostock zu einem späteren 

Zeitpunkt erweitert werden. 
 

Amtsantritt OB Kröger 

Eva-Maria Kröger war bereits vor dem 01.02. aktiv, hat sich informiert, Gespräche geführt und 

erste Wünsche an die Verwaltung herangetragen. Die Fraktionen wurden informiert, eine 

erste Runde der Fraktionsvorsitzenden findet am Montag statt.  

Die neue OB hat in den ersten Tagen Akzente gesetzt, die eine positive Entwicklung erwarten 

lassen – bei allen noch folgenden und unvermeidbaren Konflikten. 

Die Geste des OB-Mitbewerbers Jörg Kibellus, mit seinen Schornsteinfegerkollegen zum 

Amtsantritt zu gratulieren und Glück zu wünschen, war sehr sympathisch. 

 

  


