
Frage CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE

1. Förderung gesunder, 
naturförderlicher Kon-
sumgüter

k.A. Die Kommune hat an die-
ser Stelle nur wenig 
Handhabe: Intensive Öf-
fentlichkeitsarbeit, Sen-
sibilisierung, Umweltbil-
dung an Schulen, inner-
städtisches Grün/Vorgär-
ten für den Anbau öffnen.

Die Einflussmöglichkei-
ten der Stadt und der Bür-
gerschaft auf diesem 
Punkt ist eher gering. 
Maßnahmen, die in unse-
rem Einflussbereich lie-
gen, wären u. a. die Aus-
gestaltung der Marktord-
nung. Hier könnte man über 
ermäßigte Marktgebühren, für Bio-
Anbieter etc. nachdenken. Eine direkte
Förderung wäre in dem Maße möglich,
wie die Stadt oder Ihre Unternehmen 
Produkte anschaffen. Hier sollte ge-
prüft werden, ob bei Ausschreibungen 
oder Anschaffungen die Produktion 
und Regionalität ein Auswahlkriterium
bilden könnte.

k.A. Bunte Höfe, Biofrisch, 
FoodCoops u.ä. sind gute 
Beispiele. Die Stadt kann 
die Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen, Produkte 
beim Schulessen berück-
sichtigen.

2. Tausalzeinsatz

k.A. Die Nachteile von Salz 
liegen auf der Hand. 
Schäden an Bäumen kön-
nen bei fachgerechtem 
Salz-Einsatz auf Gehwe-
gen aber nur entstehen, 
wenn das Salz direkt in 
die Baumscheiben ge-
langt. Auch hier: Viel hilft 
nicht viel, schädigt aber unsere Bäu-

me. 

Eine stärkere Kontrolle 
seitens der Stadt wäre si-
cherlich wünschenswert, 
aber letztendlich wird in 
diesem Punkt nur ein 
Umdenken der Rostocke-
rinnen und Rostocker hel-
fen. Hier sollte möglichst 
schon in der Kita und Schule den 
Kindern vermittelt werden, welche 
Schäden an Umwelt und Natur durch 
den Einsatz von Streusalz entstehen.

k.A. Die bestehenden Vor-
schriften sind ausrei-
chend, müssen aber stär-
ker kontrolliert werden, 
u.a. dazu wurde der Kom-
munale Ordnungsdienst 
vom grünen Umweltsena-
tor eingerichtet.

3. Ausbau des Straßen-
verkehrs in der Innen-
stadt

k.A. Wir sind strikt gegen wei-
tere Anreize, die das Fah-
ren und Parken von 
PKWs fördern. Die Zu-
kunft liegt im ÖPNV, im 

Eine Vergrößerung der 
Parkflächen für PKW in 
der Innenstadt ist derzeit 
nicht vorgesehen. Außer-
dem hat die Stadt seit 

k.A. Weitere Förderung des 
PKW-Individualverkehrs 
in der Innenstadt lehnen 
wir ab. Wir setzen uns für
Verbesserungen des Um-
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Ausbau des Rad- und 
Gehwegenetzes. 

Wende viel für den 
ÖPNV getan, um diesen 
attraktiver zu gestalten 
und somit die Rostockerinnen 
und Rostocker zum Umstieg auf Bus 
und Bahn zu bewegen. Wo es sicher-
lich noch Nachbesserungsbedarf gibt, 
sind die Radwege. Hier sind weitere 
Anstrengungen notwendig.

weltverbundes mit 
Rad-/Fußverkehr sowie 
des ÖPNV ein.

4. Steuerfinanzierter 
ÖPNV

k.A. Ja. Deshalb haben wir am
9. Mai eine öffentl. Ver-
anstaltung zur Idee des 
ticketlosen ÖPNV im 
Rathaus gemacht. Leider 
war das Interesse gering. 
Wir bleiben dran...

Die Rostocker SPD be-
kennt sich zur RSAG und
damit zu einem ÖPNV, 
der auch steuerfinanziert 
ist. Ein kostenloser Nah-
verkehr ist aus unserer 
Sicht in absehbarer Zeit 
nicht finanzierbar. Trotz-
dem gilt es das Angebot aufrecht-
zuerhalten und wo notwendig zu er-
gänzen. Ein bezahlbarer ÖPNV ist uns
in diesem Zusammenhang, auch unter 
sozialen Aspekten wichtig. Jeder Ein-
wohner der Stadt sollte es sich leisten 
können, kostengünstig sich in der 
Stadt bewegen. Dies ist eine der 
Grundvoraussetzungen für die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben und 
hier spielt der ÖPNV die zentrale Rol-
le.

k.A. Ein sinnvolles Ziel. Aber 
die finanzielle Leistungs-
kraft der Stadt lässt die 
Verwirklichung nicht zu. 
Wir wollen die Förderung
des Flughafens beenden 
und die Kosten für das 
Schülerticket halbieren.

5. Mobilitäts-Vision „In-
nenstadt für alle“

k.A. DIE LINKE hatte vor 
kurzem beantragt, shared-
space-Projekte zu etablie-
ren. Dieser Antrag wurde 
von allen anderen Frak-
tionen (außer FDP) abge-
lehnt. Tempo 20 ist denk-
bar.

In der aktuellen Bürger-
schaft gab es bereits 
einen Antrag „share-
space“ in Rostock in Teil-
gebieten einzuführen. Die
Diskussion hat aber ge-
zeigt, dass die Umsetzung
schwierig ist. Eine Aus-
wertung auf ganze Stadtteile 

k.A. Shared space ist ein sinn-
volles Ziel. Die aktuelle 
Verkehrskultur ist aber 
noch von der Dominanz 
des Autos geprägt und 
macht solche Lösungen 
schwierig.
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halten wir in diesem Zusammenhang 
für nicht zielführend und umsetzbar. 
Vielmehr sollte der ÖPNV und die 
Fahrradwege so gestaltet werden, dass 
möglichst viele auf diese Verkehrsmit-
tel umsteigen.

6. Umgang mit Stadtna-
tur und Stadtwildnis

k.A. Unsere Politik schont 
Frei- und Grünflächen. 
Wir besitzen eine hohe 
Sensibilität diesbezüg-
lich, wenn die Verwal-
tung neue Baupläne vor-
legt. Festgeschriebene 
Anteile gibt es bereits.

Wir treten dafür ein, in-
nerstädtischen Grün zu 
erhalten. Ihr Begriff der 
„Stadtwildnis“ ist aber 
möglicherweise nicht 
mehrheitsfähig ;) Handelt
es sich schlicht um 
Baulücken, werden die 
aktuell guten Bedingungen für 
Bebauung (und vor allem die sehr 
große Nachfrage der Menschen nach 
Wohnraum) dazu führen, dass diese 
Lücken geschlossen werden. „Norma-
les“ städtisches Grün ist in Rostock – 
diplomatisch gesagt – schon heute 
deutlich wilder, als wir dies aus ver-
gleichbaren Städten kennen. Wobei 
dies wohl eher an den vorhandenen 
Ressourcen seitens des Grünamtes, 
denn an der Haltung zur „Stadtwild-
nis“ liegt.

k.A. Wir wollen Flächen mit 
naturnaher Vegetation er-
halten und ausbauen. Hal-
ten es aber auch für 
sinnvoll, in der Innenstadt
Bebauung zu verdichten 
statt Stadtrand-Siedlun-
gen.

7. Re- und Upcycling

k.A. Diesen Ideen stehen wir 
sehr offen und zugewandt
gegenüber. Erste Schritte 
in diese richtige Richtung
sind bereits getan, weitere
Initiativen werden folgen.

Ja, ein stärker kreislauf-
orientierter Umgang mit 
Ressourcen in der Abfall-
verwertung der Hanse-
stadt Rostock ist u.E. 
wünschenswert. Hierzu 
gilt es die bereits laufen-
den und kontinuierlich 
stattfinden Entwicklungsgeprä-
che mit den Auftragnehmern in der 
Müllentsorgung hinsichtlich des 
„Kreislaufgedankens“ zu schärfen und 
konkrete Vereinbarungen zu treffen.

k.A. In Rostock gibt es Poten-
tial für kreislauforientier-
ten Umgang in der Ab-
fallverwertung. Aufklä-
rung ist wichtig. Müllver-
brennung ist keine dauer-
hafte Lösung.
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8. Hafenerweiterung

k.A. Wir waren gegen die Er-
weiterung. Übrigens, die 
„Hafenerweiterung“ ist 
die Vorbereitung eines 
großen Gewerbegebietes 
im Anschluss an den Ha-
fen. Das Auf und Ab der 
unmittelbaren Hafenwirt-
schaft hat deshalb keinen un-
mittelbaren Einfluss auf die Entwick-
lung des Gewerbegebietes Rostock-
Nord-Ost.

Auf wenn sicherlich die 
Finanzkrise einige Teile 
der Prognosen umgewor-
fen hat, wird der Hafen in
den nächsten Jahrzehnten
weiterwachsen und 
wichtige, gut bezahlte Ar-
beitsplätze schaffen. Aus 
diesem Grund ist die Hafenerwei-
terung richtig und notwendig. Nun ist 
aber nicht so, dass heute Flächen vor-
gehalten werden und Menschen um-
ziehen müssen, wenn der Hafen die 
Flächen erst in 10-15 Jahren braucht. 
Die Flächen werden erst dann durch 
den Hafen in Anspruch genommen, 
wenn sie tatsächlich gebraucht wer-
den. Außerdem sind solche Planungs-
prozesse sehr langwierig. Es gehört 
aus Sicht der SPD aber zur Ehrlich-
keit, den Anwohnern im Umfeld des 
Hafens heute schon über die Entwick-
lung des Hafens in den nächsten 20 
Jahren zu informieren, denn viele Tref-
fen heute Entscheidungen, wie Haus-
bau, sonst unter falschen Annahmen. 
Dass die Hafenerweiterung unter den 
Betroffenen Ängste und Befürchtun-
gen weckt, ist trotzdem Fakt. Aus die-
sem Grund ist wichtig von Seiten der 
Stadt und des Hafens eine offene und 
transparente Kommunikationslinie zu 
fahren. Außerdem sind flexible Lö-
sungen, insbesondere für ältere An-
wohnern, zu suchen.

k.A. Wir wollen einen behut-
samen, auf Effizienzstei-
gerung bedachten Ausbau
der Kapazitäten im Hafen
und ein abgestimmtes 
Konzept zwischen den 
Häfen des Ostseeraumes 
mit Anpassungen an die 
Entwicklungen.

9. Förderung neuer 
Wohnformen

k.A. Beim Verkauf von 
Grundstücken sind Kon-
zepte zu bevorzugen, die 
Gemeineigentum, inklu-
sives, alternatives o. ge-
nerationenübergeifendes  
Wohnen anstreben. Bis-

Die SPD steht allen 
Wohnformen offen ge-
genüber, die freiwillig ge-
bildet werden. Dies sollte
auch verstärkt in den Be-
bauungsplänen Berück-
sichtigung finden. Feste 

k.A. Mehr alternative Wohn-
projekte sind unser Ziel, 
Grundstücke sollen dafür 
verstärkt zur Verfügung 
gestellt werden. Bauher-
rengesellschaften sollen 
eine Kaufoption von bis 
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lang gilt noch vorrangig 
(nicht mehr zwingend) die 
Höchstpreisvergabe.

Prozentsätze oder ähnli-
che starre Regeln werden die-
sem Ansinnen aber nicht gerecht. Viel-
mehr muss in jedem Einzelfall geprüft 
werden, ob und wie stark welche 
Wohnformen Berücksichtigung finden.
So macht es unserer Sicht einen Un-
terschied, ob wir über Einfamilien-
haussiedlungen oder dem innerstädti-
schen Bereich reden.

zu einem Jahr erhalten.

10. Flächenintensive Be-
bauung

k.A. Schonendes Flächenma-
nagement ist das A und 
O. Wir forderten deshalb 
Alternativen (statt 600 
Stellplätze) am neuen 
Campus Südstadt. Gene-
rell muss die Nutzung 
von Brachen vor einer 
Neuversiegelung Vorrang 
haben.

Die Schonung von unver-
siegelten Flächen ist der 
Sozialdemokratie wich-
tig. In diesem Zusam-
menhang stehen auch für 
eine Innenentwicklung, 
als das prioritäre Schlie-
ßen von Baulücken, vor 
der Erschließung neuer Wohn-
gebiete. Rostock steht aber in den 
nächsten Jahren vor der Herausforde-
rung viel Wohnraum schaffen zu 
müssen, ob der Nachfrage gerecht zu 
werden und den Mietpreisanstieg zu 
bremsen. Dies wird nicht ohne zusätz-
liche Flächenversiegelung funktionie-
ren. Auf der anderen Seite sollte ge-
prüft werden, ob als Kompensation In-
dustriebrachen etc. im Gegenzug ent-
siegelt werden. Wichtig ist hier ein 
breiter Dialog innerhalb der städti-
schen Gesellschaft.

k.A. Wohnungsbau in Rostock
ist dringend. Wir bevor-
zugen eine intensive Nut-
zung der schon ausgewie-
senen Gebiete, auch Ver-
dichtung in der Innen-
stadt, z. B. unterstützen 
wir Wohnbebauung am 
Werftdreieck.

11. „Hauptstadt des fai-
ren Handels“

k.A. DIE LINKE begrüßt die-
se Entwicklung und un-
terstützt die Umsetzung 
des Fairen Handels zu 
100%.

Die Geschichte Rostocks 
als Hansestadt schärft den
Blick unmittelbar auch 
für Fragen des fairen Um-
gangs mit Produzenten 
und Handelspartnern aus 
der ganzen Welt. Der re-
lative Reichtums 

k.A. Wir sind stolz auf den Ti-
tel Hauptstadt des Fairen 
Handels. Wir setzten uns 
für eine bessere Unter-
stützung der Initiativen 
ein und wollen das Fair-
trade-Angebot in der 
Stadtverwaltung und dar-

Alle Parteien sind von uns mehrfach angefragt worden und von allen haben wir Bestätigungen und Absichtserklärungen für zeitnahe Antworten bekommen. Aufgeführt sind hier die Kernantworten; diese waren auf 
max. 200 Zeichen begrenzt (siehe offener Brief mit den Wahlprüfsteinen).
Auflistung der Parteien ist in der Reihenfolge, wie sie auf den Stimmzetteln erfolgt.
Vereinzelt haben Parteien das Angebot angenommen, Erweiterungen zu ihren Kernantworten zu geben. Diese werden auf unserer Webseite einsehbar sein, sobald es im Terminkalender unserer kleinen, noch jungen, 
ehrenamtlichen Initiative Platz findet.
Letzter Stand: 19.05.2014



Deutschlands macht es uns zu
einer Verpflichtung, für das Wohlerge-
hen der gesamten Produktionskette 
einzutreten. Es darf nicht sein, dass die
Gewinne nur in den letzten, europäi-
schen bzw. „westlichen“ Produktions-
schritten eingefahren werden – auf 
Kosten der Vorstufen in weniger rei-
chen Ländern. Insofern ist der Titel 
„Stadt des fairen Handels“ eine Aus-
zeichnung, auf der man sich nicht aus-
ruhen darf.

über hinaus ausweiten.

12. Fairer Handel in Ro-
stock

k.A. Ansatzweise wird dies 
schon getan. Für mehr 
Engagement müssen wir 
mit dem Land verhan-
deln, da steigender Auf-
wand die Folge wäre und 
das Innenministerium uns
wie immer auf den Füßen
stehen würde.

Die Stadt achtet schon, 
auf Antrag der SPD, bei 
Vergaben darauf, dass nur
an Unternehmen Aufträge
vergeben werden, die 
Mindestlohn zahlen. Ei-
ner Erweiterung des Kri-
terienkatalogs, um weite-
re Gesichtspunkt, stehen wir 
grundsätzlich offen gegenüber, sind 
uns aber auch bewusst, dass innerhalb 
des Vergaberechts nicht alles möglich 
ist.

k.A. Es gibt entsprechend Be-
schlüsse der Bürger-
schaft, die müssen in der 
Stadt und ihren Unterneh-
men umgesetzt und kon-
trolliert werden.

13. „Essbares Rostock“

k.A. Gemeinschaftliche Beete 
sind der Anfang für einen
sozial-ökologischen Um-
bau. Zwischennutzungen 
können private Brachen 
aktivieren. Pflegepaten-
schaften geben dies in 
verantwortungsvolle 
Hände. Gerne!

Nette Idee! Welche Pflan-
zen eignen sich Ihres Er-
achtens für eine solche 
Bepflanzung. Muss ja 
auch etwas dekorativ aus-
sehen. Sind schließlich 
Zierbepflanzungen z.B. 
auf dem Neuen Markt. 
Wenn Sie glauben, dass sich 
genügend Menschen finden, die das 
nicht nur fordern, sondern sich dann 
auch kümmern, könnten wir mit dem 
Vorschlag mal beim Grünamt und dem
zuständigen Senator Matthäus vorstel-
lig werden.

k.A. Geeignete Flächen kön-
nen zur Bepflanzung und 
Pflege für die Anwohne-
rInnen frei gegeben wer-
den. „Urban gardening“ 
werden wir durch Anträ-
ge in der Bürgerschaft 
unterstützen.
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14. Gärten am „Groter 
Pohl“

k.A. Wir müssen uns Gedan-
ken über die (Nach-)Nut-
zung von Kleingärten 
machen, um sie zu erhal-
ten. Leerstände zeigen, 
dass ihre Form überaltert 
ist. „Tabula rasa“ wird es 
mit uns jedoch nicht ge-
ben.

Die SPD steht für die 
wohnbauliche Erschlie-
ßung des Groter Phol’s, 
da es zusätzlichen Wohn-
raumes in Rostock, insbe-
sondere in der Nähe des 
Zentrums, bedarf. Für 
den „interkulturellen 
Garten“ muss dabei unbe-
dingt eine zufriedenstellende Lösung 
gefunden werden, die dieses Projekt 
befördert.

k.A. Wir setzten uns für die 
Integration des Interkul-
turellen Gartens in das 
Wohnebiet „Groter Pohl“ 
ein. Auch die Schulgärten
sollen bleiben. Den Woh-
nungsbau halten wir für 
notwendig.

15. Umweltbelastung 
durch Kreuzfahrtschiffe

k.A. Eine aktuelle Untersu-
chung zu der tatsächli-
chen Umweltbelastung 
muss umgehend veran-
lasst werden, da die vor-
handenen Werte nicht 
mehr dem aktuellen 
Stand entsprechen. Diese 
aktuelle Messung muss 
die Grundlage für die weitere Pla-
nung sein.

Wie auch aus unserem 
Wahlprogramm ersicht-
lich, wollen wir die Emis-
sionen durch Schiffe 
möglichst gering halten. 
Regelmäßig Emissions-
messungen sind dafür 
eine Voraussetzung. Au-
ßerdem sollen zeitnah 
landseitige Stromanschlüsse zur Ver-
fügung gestellt werden sowie die Be-
tankung durch LNG anstelle des bishe-
rigen Schweröls, um Schwefelemissio-
nen gering zu halten. Viele Schiffe 
sind dafür aber auch noch nicht ausge-
rüstet.

k.A. Die Luftschadstoffbelas-
tung im Umfeld der Hä-
fen soll stärker messtech-
nisch stärker überwacht 
werden und Anreize bei 
den Liegeplatzgebühren 
die Abgase der Kreuz-
fahrtschiffe reduzieren 
helfen.

16. Unterstützung des 
Ehrenamtes

k.A. Initiativen/Vereine/Pro-
jekte brauchen kosten-
günstige Räume. Unser 
Fokus richtet sich in den 
nächsten Jahren deshalb 
auf die Stadtteil-Entwick-
lung. Ein Förderfond 
wäre eine Idee.

Es gibt schon heute um-
fangreiche Unterstützun-
gen für ehrenamtliches 
Engagement, entweder in 
Form des Ehrenamtskarte
oder der direkten Förde-
rung von Vereinen, Pro-
jekten etc. Eine Aufwer-

k.A. Stabile Förderung der 
Vereine im Bereich So-
ziales, Bildung, Kultur, 
Sport. Ausweitung der 
Ehrenamtskarte. Sinn ei-
nes kommunalen Förder-
fonds hängt von der Art 
ab.

Alle Parteien sind von uns mehrfach angefragt worden und von allen haben wir Bestätigungen und Absichtserklärungen für zeitnahe Antworten bekommen. Aufgeführt sind hier die Kernantworten; diese waren auf 
max. 200 Zeichen begrenzt (siehe offener Brief mit den Wahlprüfsteinen).
Auflistung der Parteien ist in der Reihenfolge, wie sie auf den Stimmzetteln erfolgt.
Vereinzelt haben Parteien das Angebot angenommen, Erweiterungen zu ihren Kernantworten zu geben. Diese werden auf unserer Webseite einsehbar sein, sobald es im Terminkalender unserer kleinen, noch jungen, 
ehrenamtlichen Initiative Platz findet.
Letzter Stand: 19.05.2014



tung ist in diesem Zusammen-
hang immer erstrebenswert, aber ge-
nauso wichtig ist aus unserer Sicht die 
Anerkennung der Engagement als sol-
ches durch die Politik aber auch die 
Gesellschaft. Hier besteht an vielen 
Stellen noch Nachholbedarf, u. a. auch
bei Unternehmen z. B. bei der Mit-
gliedschaft von Mitarbeitern bei der 
freiwilligen Feuerwehr. Die laufende 
Initiative des Ministerpräsidenten, eine
Ehrenamtsstiftung einzurichten ent-
spricht unserer Forderung und findet 
vor o.g. Hintergrund unsere volle Un-
terstützung.

17. Transparente Stadt-
planung

k.A. Wir leben mehr Bürger-
beteiligung. Fachsprache 
muss übersetzt werden, 
Pläne an leicht einsehba-
ren zentralen Orten lie-
gen, Planungsprozesse 
müssen entscheidungsof-
fener werden. (z.B. Bür-
gerwerkstätten)

Ja, im Rahmen des wett-
bewerbsrechtlich Mögli-
chen, setzen wir uns für 
eine transparentere Pla-
nung ein. Wenngleich es 
an dieser Stelle eine Kul-
tur des „abgeschirmten 
Expertentums“ zu wan-
deln gilt. Insbesondere aus 
Kreisen der Architekten und Stadtpla-
ner wird immer wieder die Forderung 
laut, "die Bevölkerung“ nicht zu früh 
in Dinge einzubeziehen, „zu deren Be-
urteilung der Sachverstand fehle“. Wir 
lehnen diese Sichtweise ab. Die Men-
schen in Rostock haben sehr wohl ein 
feines Gespür dafür, was sich wo und 
wie in das Stadtbild fügen sollte und 
was nicht.

k.A. Bebauungspläne, städt. 
Planungen und Konzepte 
müssen im Internet leicht 
zugänglich sein. Wir set-
zen und für eine transpa-
rente Kommunikation 
und umfassende Bürger-
beteiligung ein.

18. Amt für Bürgermit-
bestimmung

k.A. Wir haben diese Idee be-
reits unterstützt und wer-
den dies auch weiterhin 
tun. Als Fraktion selbst 
leben wir bereits Bürger-
beteiligung. (z.B. Veran-
staltungen vor Ort)

Die Rostocker Bürger-
schaft ist – wie der Name 
schon sagt – eine Ver-
sammlung frei gewählter 
Menschen aus Rostock, 
die dort ehrenamtlich (!) 
und den demokratisch le-

k.A. Unsere Fraktion hat den 
entsprechenden Antrag 
gestellt und verfolgt das 
Ziel weiter. Wir halten 
eine KoordinatorIn für 
Bürgerbeteiligung im 
Stadtamt für sinnvoll und 

Alle Parteien sind von uns mehrfach angefragt worden und von allen haben wir Bestätigungen und Absichtserklärungen für zeitnahe Antworten bekommen. Aufgeführt sind hier die Kernantworten; diese waren auf 
max. 200 Zeichen begrenzt (siehe offener Brief mit den Wahlprüfsteinen).
Auflistung der Parteien ist in der Reihenfolge, wie sie auf den Stimmzetteln erfolgt.
Vereinzelt haben Parteien das Angebot angenommen, Erweiterungen zu ihren Kernantworten zu geben. Diese werden auf unserer Webseite einsehbar sein, sobald es im Terminkalender unserer kleinen, noch jungen, 
ehrenamtlichen Initiative Platz findet.
Letzter Stand: 19.05.2014



getimierten Kräftever-
hältnissen entsprechend die In-
teressen Ihrer jeweiligen politischen 
Bewegung bzw. Gruppe vertreten. Je-
der Bürger kann sich jederzeit und mit 
jedem Anliegen nicht nur an die Mit-
glieder der Bürgerschaft, sondern dar-
über hinaus auch an die Senatoren und
– zumindest idealerweise – auch den 
Bürgermeister wenden. Zudem startet 
jede Bürgerschaftsversammlung mit 
einem offenen Bürgerforum „Ein-
wohnerfragestunde“, das mal mehr, 
mal weniger genutzt wird. Ein zusätz-
liches Amt „Bürgerbeauftragter“ wird 
u.E. nicht zu einem mehr an Beteili-
gung führen. Alle Strukturen für Betei-
ligung sind gegeben. Sie müssen nur 
besser genutzt werden.

machbar.

19. Lokale Energiewen-
de

k.A. Andere Kommunen/In-
itiativen machen bereits 
vor wie es geht, Rostock 
ist erste Schritte gegan-
gen. Vor allem brauchen 
wir eine breite gesell-
schaftliche und politische
Bereitschaft. Daran wol-
len wir arbeiten.

Förderung der Nutzung 
erneuerbarer Energie bei 
städtischen Einrichtun-
gen. Förderung nachhalti-
ger und energiereduzier-
ter Beschaffung durch die
öffentliche Hand.

k.A. Die Erneuerbare Energien
und Fernwärme sollen 
ausgebaut werden sowie 
Gebäude energieeffizient 
gebaut und saniert wer-
den. Das Steinkohlen-
kraftwerk muss abge-
schaltet oder auf Gas um-
gerüstet werden.
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Frage AfD AUFBRUCH 09 GRAUE UFR ROSTOCKER BUND

1. Förderung gesunder, 
naturförderlicher Kon-
sumgüter

k.A. AUFBRUCH 09 unterstützt
grundsätzlich die ökologi-
sche Landwirtschaft. Jedoch
verfügt Rostock nur be-
grenzt über landwirtschaftli-
che Nutzflächen.

k.A. Man könnte Verbraucher-
und Erzeugerinitiativen 
durch mietgünstige Über-
lassung von Verkaufsflä-
chen wirksam unterstüt-
zen.

Regionalkreisläufe, die 
nachhaltiges Wirtschaften
ermöglichen, sind zu 
fördern, z.B. durch Ver-
braucheraufklärung und 
Gewerberäume für  Er-
zeugergemeinschaften 
des Umlands (Produkt-
verteilung).

2. Tausalzeinsatz

k.A. Das Verbot des Streu-
salzeinsatzes auf Gewegen 
muss stärker kontrolliert 
werden. Darüber hinaus ist 
verstärkte Aufklärungsar-
beit zum Nutzen des Ver-
zichts auf Streusalz für die 
Straßenbäume notwendig.

k.A. Tausalz gehört generell 
nicht auf unsere Straßen. 
Man kann sein Verhalten 
und Timing im Winter 
den Gegebenheiten an-
passen. Das würde viel 
Geld sparen helfen!

Sowohl eine stärkere 
Kontrolle als auch eine 
weitere Einschränkung 
des Einsatzes von Tausalz
sind umzusetzen.

3. Ausbau des Straßen-
verkehrs in der Innen-
stadt

k.A. AUFBRUCH 09 setzt sich 
für die Förderung des Fuß- 
und Radverkehrs und des 
ÖPNV ein.

k.A. Ist nicht notwendig. Zusätzlichen Verkehr in 
die Innenstadt zu bringen 
ist nicht zu fördern,  Kur-
zeitparken für Gewerbe-
treibende und Kunden so-
wie PKW-Unterbringung 
für Anwohner ist aber zu 
ermöglichen.

4. Steuerfinanzierter 
ÖPNV

k.A. Realistische Ziele sind für 
uns die Stabilisierung der 
Tarife des ÖPNV und die 
bedarfsgerechte Erweite-
rung des Leistungsangebo-
tes.

k.A. Sinnvoll ist die Idee ganz 
sicher! Nur umsetzen 
lässt sie sich nicht, weil 
die Kosten so hoch sind, 
dass auch eine Umvertei-
lung dies nicht schaffen 
kann.

Ein kostenfreier ÖPNV 
wäre super (eigene Er-
fahrung), ist aber in vie-
len Städten weltweit ge-
scheitert. Zunächst ein-
mal möchten wir die Kos-
tenfreiheit für Schüler/in-
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nen und vertretbare Tari-
fe.

5. Mobilitäts-Vision „In-
nenstadt für alle“

k.A. Um eine Antwort zu geben, 
müssen wir diese Vision 
diskutieren unter Abwägung
aller Vor- und Nachteile (u. 
a. der dramatischen Verlän-
gerung der Fahrzeiten der 
Straßenbahn zwischen Lan-
ger Str. und Hauptbahnhof).

k.A. Shared space halten wir 
für eine gute Idee, aber 
sie ist mit Menschen ge-
nauso wenig umsetzbar 
wie es die Idee des Sozia-
lismus war. Unpraktika-
bel, aber schön wärs.

Für Tempo 20 wird es un-
sererseits keine Unterstüt-
zung geben (nicht einmal 
Fahrradfahrer halten das 
ein). Einzelnen Shared 
Spaces würden wir zu-
stimmen.

6. Umgang mit Stadtna-
tur und Stadtwildnis

k.A. Nach unserer Auffassung 
sollten die Pflegekonzepte 
der städtischen Grünflächen
in enger Abstimmung mit 
Anwohner/innen und Nut-
zer/innen festgelegt werden.
In Einzelfällen kann so auch
„Stadtwildnis“ eine Chance er-
halten.

k.A. Stadt und Wildnis ist ein 
Widerspruch per se. 
Parks und Grünflächen 
sollten gepflegt werden, 
dann passen sie zu einem 
ordentlichen Stadtbild. 
Menschen gehen ja auch 
zum Frisör, aus gutem 
Grund.

Stadtnatur ist zu erhalten,
Stadtwildnis sollte Raum 
bekommen. Bei stadtpla-
nerischen bzw. Bauvorha-
ben ist eine Einzelprü-
fung vorzunehmen. Klare
Regeln sind nicht überall 
erforderlich.

7. Re- und Upcycling

k.A. Ja. Wir wollen uns für die 
Umstellung auf Wertstoff-
tonnen einsetzen.

k.A. Dies wäre eine schöne 
Aufgabe für unseren 
Stadtentsorgungsbetrieb.

Rostock ist noch ein 
Stück entfernt von echter 
Kreislaufwirtschaft trotz 
der von uns durchgesetz-
ten Rekommunalisierung 
der Stadtentsorgung. Jede
Initiative zur Wertstoff-
verwertung ist begrüßens-
wert.

8. Hafenerweiterung

k.A. Unbedingt. Wir haben die 
Prognosen angezweifelt 
(siehe Anfrage 
2010/AM/1598) und zwei-
feln sie weiter an.

k.A. Hafenerweiterung ent-
sprechend dem Bedarf, 
ja. Gemeinwohl geht vor 
Einzelinteresse, so ist das
in einer demokratischen 

Der Rostocker Bund war 
die einzige Fraktion, die 
auf die falschen Zahlen 
hinwies und einer Erwei-
terung in geplanter Größe
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Gesellschaft. Betroffene 
Menschen müssen aber 
auch fair behandelt und 
großzügig entschädigt werden.

nicht zustimmte. Die 
Strategie des AGENDA 
21-Rates stammt aus un-
serer Feder.

9. Förderung neuer 
Wohnformen

k.A. Für alle städtischen Flächen
ist ein Vermarktungskon-
zept aufzustellen. 1/3 der 
Flächen sollten Wohnpro-
jekten und Baugemein-
schaften vorbehalten sein. 
Veräußerungen von Bau-
grundstücke dürfen nicht 
meistbietend sondern nur nach Kon-
zepten erfolgen.

k.A. Ja, klar, auf jeden Fall! Rostocker 
Bund/Graue/Aufbruch 09
haben ein diesbezügliches
Konzept beantragt, die 
Fraktionen haben das 
angenommen, nun muss 
die Stadt im Herbst vorle-
gen.

10. Flächenintensive Be-
bauung

k.A. Für AUFBRUCH 09 ist 
Ressourcenschonung Leitli-
nie des Handelns. Boden ist 
ein unvermehrbares Gut, 
mit dem sorgsam umgegan-
gen werden muss.

k.A. Solange flächenintensives
Bauen für Lebensqualität 
steht, ist es okay. Sinnlo-
ses Verbauen von Fläche 
lehnen wir ab. Ver-
krampfte Flächennutzung
durch hässliche Hochhäu-
ser aber auch!

Neubauten sollten flä-
chensparend erfolgen, zu-
gleich aber wollen wir 
keine Hochhauskultur. 
Mehrfamilienhäusern 
sind Einfamilienhäusern 
vorzuziehen. Kaufland in 
der Südstadt war nicht er-
forderlich.

11. „Hauptstadt des fai-
ren Handels“

k.A. AUFBRUCH 09 unterstützt
die Initiative Fairtrade-
Stadt. Diese muss besser im
öffentlichen Bewusstsein 
verankert werden, um die 
Einwohner/innen zu fairem 
Konsumverhalten zu mo-
tivieren.

k.A. Fairer Handel ist für uns 
schlichtes Marktgesche-
hen für Einstellungen, 
Weltbilder und monetäre 
Absichten, da hat Politik 
nicht viel verloren. Es 
funktioniert, wie man 
sieht, ganz wunderbar 
auch ohne!

Die Latte zur Erlangung 
des Titels lag nicht allzu 
hoch, er kann nur ein An-
fang sein für eine nach-
haltige Entwicklung mit 
Aufklärung,  kommuna-
lem Handeln auf allen 
Ebenen und persönlichem
Verhalten.
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12. Fairer Handel in Ro-
stock

k.A. In der Hansestadt Rostock 
wurden bereits entsprechen-
de Vergaberichtlinien be-
schlossen. Es gilt deshalb 
auf deren Einhaltung zu 
achten.

k.A. Zwangsvorgaben entspre-
chen nicht unserem 
Weltbild, sorry.

Einen entsprechenden 
Antrag haben wir mit an-
deren Fraktionen einge-
bracht. Die Verwaltung 
muss Gesetz und Antrag 
umsetzen. Sie legt diesbe-
zügliche Berichte vor, bei
Fehlhandeln ist einzugrei-
fen.

13. „Essbares Rostock“

k.A. Obst- und Gemüseanbau 
auf öffentlichen Flächen 
und Plätzen können wir uns 
sehr gut vorstellen, nicht 
nur in der Innenstadt.  Wir 
werden interessierte Rosto-
cker/innen konkret unter-
stützen bei der Vermittlung ge-
eigneter Flächen.

k.A. Mit solchen Maßnahmen 
löst man kein einziges 
ernsthaftes Problem.

Urban Gardening und 
Blumen Guerrilla sind zu 
begrüßen. Wenn jemand 
eine Fläche umgestaltet, 
würden wir das unterstüt-
zen.

14. Gärten am „Groter 
Pohl“

k.A. AUFBRUCH 09 unterstützt
das Kleingartenwesen 
grundsätzlich, die Initiative 
„Interkultureller Garten“ 
ganz besonders. Für inner-
städtische Flächen wird eine
Abwägung zwischen Bedarf
an Wohnbauflächen und Gar-
tennutzung unumgänglich sein.

k.A. Wenn unsere Stadt sich 
weiter entwickeln will, 
dann werden diese Flä-
chen gebraucht. Gärten 
kann man auch im Speck-
gürtel anlegen. Den 
Menschen, die gerne in 
unserer Stadt leben wol-
len, dies zu verwehren, mit 
dem Hinweis auf den Erhalt von 
Kleingärten, entspricht nicht unserer 
Auffassung von gesellschaftlicher 
Teilhabe. Da wäre reines Besitzstands-
wahren.

Der Rostocker Bund hat 
gegen die Streichung der 
Gärten am Groten Pohl 
und Umwandlung in Bau-
land gestimmt. Der Inter-
kulturelle Garten sollte 
dort bleiben oder ggf. das
Angebot Nobelstr. anneh-
men.

15. Umweltbelastung 
durch Kreuzfahrtschiffe

k.A. AUFBRUCH 09 will den 
Kreuzfahrttourismus in 
Grenzen halten, um die At-

k.A. Das Messen von Schad-
stoffen beseitigt doch das 
Problem nicht. Landstro-

Im Aufsichtsrat setzen 
wir uns seit langem für 
eine Landstromanbin-
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traktivität von Warnemünde
nicht zu gefährden. Der 
Landstromanschluss sollte 
verpflichtend werden.

manschluss muss her! dung ein, die nun kom-
men soll. Filter sind Auf-
gabe der Reedereien, 
neue gesetzliche Vorga-
ben werden hierzu erwar-
tet.

16. Unterstützung des 
Ehrenamtes

k.A. Ehrenamtliches Engage-
ment in den unterschied-
lichsten Formen sollte die 
volle Anerkennung und Un-
terstützung der Stadt finden.
Beispielhaft schlagen wir 
die Würdigung ehrenamtli-
cher Tätigkeit im Städtischen
Anzeiger vor.

k.A. Die schleichende Mone-
tarisierung des Ehrenam-
tes wird es auf Dauer ka-
putt machen. Der Charak-
ter solcher Tätigkeiten 
liegt ja in der Ehre als 
Besoldung. Wenn solche 
Sachen einen Preis be-
kommen, verlieren sie.

Initiativen und Vereine 
benötigen vor allem fi-
nanzielle Planungssicher-
heit. Zudem setzen wir 
uns für eine Ehrenamts-
akademie und „Verant-
wortung lernen“ als Teil 
des Schul-Curriculums 
ein.

17. Transparente Stadt-
planung

k.A. Ja! k.A. Ja, das macht Sinn. Da-
für.

Es waren die Anträge 
vom Rostocker Bund, die
zum Bürgerinformations-
system und Open Data 
führten. Demnächst wer-
den auch die B-Pläne ins 
Netz gestellt. Bürger sind 
von Beginn an einzube-
ziehen.

18. Amt für Bürgermit-
bestimmung

k.A. Wichtiger ist die Implemen-
tierung von Bürgerbeteili-
gung in die Arbeit aller 
städtischen Ämter. So sollte
bei allen größeren Bauvor-
haben der Beteiligungspro-
zess verpflichtender Be-
standteil der Planung sein.

k.A. Nein, ganz sicher nicht. 
Wir brauchen nicht mehr 
Ämter, sondern eine 
schlankere Verwaltung!!! 
Über diese Frage ist oh-
nehin, wenn, dann bun-
desweit zu entscheiden!

Geld ja, Stelle nein, denn 
die Aufgaben sind fachs-
pezifisch. Bürgerbeteili-
gung muss zum Grund-
satz der gesamten Ver-
waltung werden. Eine 
solche Stelle wurde nicht 
beschlossen.
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19. Lokale Energiewen-
de

k.A. Wir werden bei Neubauten 
und Sanierungsmaßnahmen 
der Stadt auf Energieeffizi-
enz achten sowie jeweils 
prüfen lassen, ob der Ein-
satz von Anlagen zur Erzeu-
gung regenerativer Energie 
möglich ist.

k.A. Solarenergie auf städti-
sche Dächer, und die 
Stadtwerke sollten sich 
an Windparks beteiligen!

Der Rostocker Bund be-
antragte die Errichtung 
eines kommunalen Wind-
parks. Förderanträge sind 
bei Land und EU zu stel-
len, die Kommune betei-
ligt sich je nach Projekt, 
kann sich aber nicht 
selbst fördern.
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Transition Town Initiative Rostock
WWW: https://transitiontownrostock.wordpress.com Email: transitiontownhro@gmail.com

Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2014

1. Förderung gesunder, naturförderlicher Konsumgüter

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die regionalen Produkte sowie naturnahe, tier-, pflanzen- und umweltgerechte
Landwirtschaft zu fördern und diese der Rostocker Bevölkerung erschwinglich zugänglich zu machen?
Im Sinne der Relokalisierung ist eine direkte Vermarktung zwischen VerbraucherInnen und LandwirtInnen bzw. ErzeugerInnen und 

dadurch eine Minimierung der Transportwege wichtig. Auch die Unterstützung von verpackungsarmen Verkaufs- und Lieferwegen, 

die Reduzierung von Herbizid-, Fungizid und Pestizideinsatz sowie die Senkung des Schadstoffausstoßes bei weiterverarbeitenden 

Betrieben sind in diesem Zuge sinnvoll.

2. Tausalzeinsatz

Sollten die bestehenden Vorschriften zur Begrenzung des Tausalzes strikter strikter kontrolliert werden? Sollte 
der Einsatz von Tausalz weiter eingeschränkt/ausgeweitet werden?
Rechtlich ist der Einsatz von Tausalz im Winter eingeschränkt. Aber diese Beschränkungen werden oft missachtet, sowohl von Bür-

gern bei der Glättebeseitigung auf Gehwegen, als auch von der Stadt selbst. Schäden an Pflanzen, Tieren und Grundwasser sind die 

Folge (Straßenbäume, Hunde, etc.)

3. Ausbau des Straßenverkehrs in der Innenstadt

Wie stehen Sie zu dem Konzept, PKW-Verkehr in der Innenstadt zu fördern und dafür zusätzliche Straßenflä-
chen bereit zu stellen?
Rostock verfolgt das Ziel, im Innenstadtbereich den Einzelhandel zu fördern. Weil Kunden am liebsten mit dem Auto kommen, wer-

den dort Parkhäuser und Tiefgaragen errichtet. Um auch den zunehmenden PKW-Verkehr zu bewältigen, werden die dafür vorgesehen

Flächen vergrößert.

4. Steuerfinanzierter ÖPNV

Die Fahrpreise der RSAG steigen jährlich. Der individuale Personenkraftverkehr in und durch die (Innen-)Stadt
auch. Halten Sie angesichts dieser Entwicklung einen steuerfinanzierten, fahrscheinfreien, öffentlichen Nahver-
kehr für sinnvoll und umsetzbar?
In Rostock lebende Menschen zahlen – unabhängig davon ob mit „erstem Wohnsitz“ – diverse Steuern und Abgaben (Grundsteuer 

ggf. via Vermieter, Gewerbesteuer, anteilig Einkommens- u. Umsatzsteuer, ggf. Kurtaxe, …). Die Idee ist, diese kommunalen Einnah-

men anteilig zur Finanzierung der Beförderungskosten umzuverteilen.

5. Mobilitäts-Vision „Innenstadt für alle“

Bis wann könnten wir in Rostock die ambitionierte Vision einer schadstofffreien Innenstadt auf Basis gleichbe-
rechtigter Raumnutzung aller Verkehrsteilnehmer mit Tempo 20  umgesetzt haben? Werden Sie dieses Vorhaben
unterstützen?
Der Innenstadtbereich könnte in diesem Fall die Fläche der Stadtmitte inklusive nörd- und östlicher Altstadt und Steintor-Vorstadt be-

schreiben. Innerhalb dieses Bereichs sollen sich alle VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt nur mit maximal Tempo 20 fortbewe-

gen und garantiert ohne Schadstoffausstoß fahren. Inzwischen gibt es in vielen Städten positive Erfahrungen mit dem sog. “shared 

space” als Räume mit gleichberechtigter Verkehrsnutzung. Es könnte u.a. „Anlieferstellen“ ähnlich P+R-Plätzen für Lieferverkehr ge-

ben mit Weiterverteilung per Lastenrad oder E-Mobil.
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6. Umgang mit Stadtnatur und Stadtwildnis

In den letzten Jahren wird die Bebauung/Versiegelung und intensive Pflege  von Freiflächen mit spontan ge-
wachsener „Stadtwildnis“ in schnellem Tempo vorangetrieben. Wie stehen Sie zu  dieser Entwicklung? 
Parks und Grünflächen sind für die Erholung der Städter wichtig. Wenn die gärtnerische Pflege über Jahre ausgesetzt wird, entsteht an

manchen Stellen eine oft artenreiche „Stadtwildnis“. Sollte möglichst das gesamte Stadtgebiet einer klar geregelten, intensiven Nut-

zung unterzogen werden? Oder sollten gerade in der Stadt festgeschriebene Anteile am Stadtgebiet als Flächen für die frei entfaltbare 

Natur und das Naturerlebnis reserviert bleiben?

7. Re- und Upcycling

Sehen Sie weiteres Potential für den kreislauforientierten  Umgang mit Ressourcen in der Abfall(wieder)ver-
wertung der Hansestadt Rostock?
z.B. Zugänglichmachen von Sperr- und Elektromüll zur privaten Wieder- und Weiterverwertung; verstärkte Information über Müll-

trennung insbesondere Biomüll auch im öffentlichen Raum und Bereitstellung von schadstofffreiem Humus, verstärkte Anstrengun-

gen zur Verwertung statt Verbrennung von Rest- und Verpackungsmüll

8. Hafenerweiterung

Wollen Sie die Planung der Hafenerweiterung an die aktuellen Erfordernisse (Bedarfsprognose, überregionales 
Hafenkonzept) anpassen lassen?
Der Rostocker Hafen sollte ursprünglich um 6.600.000 qm vergrößert und damit der gesamte Nordosten in ein Industriegebiet ver-

wandelt werden. Dafür müssten auch  Menschen zwangsumgesiedelt werden. Grundlage war eine Wachstumsschätzung von vor der 

Finanzkrise, die auch durch kürzlich erfolgte Hafenausbauten in Stettin und anderswo längst hinfällig geworden ist. Inzwischen liegen

aber neuer Einschätzungen der Umschlagsentwicklung bis 2030 vor.

9. Förderung neuer Wohnformen

In den Leitlinien zur Stadtentwicklung1 ist verankert, dass die Stadt Rostock neuen Wohnformen aufgeschlosse-
nen gegenübersteht. Wie kann diese Unterstützung Ihrer Meinung nach konkret aussehen?
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ein fester Prozentsatz der städtischen Grundstücke bevorzugt an Wohnprojekte bzw. Bauge-

meinschaften verkauft wird, wie es z.B. in der Freien- und Hansestadt Hamburg bereits seit einigen Jahren praktiziert wird?

10. Flächenintensive Bebauung

Welchen Stellenwert hat für Sie flächensparender (Wohnungs-)Bau? Welche Kriterien bei der Planung/Geneh-
migung sind Ihnen im Zweifel wichtiger?

Angesichts von jüngst abgeschlossenen, sehr flächenintensiven Wohn- und Gewerbebebauungen wie Kassebohm oder Kaufland, 

scheint das Flächensparen hier fast keinen Wert zu haben.

1Zitat aus Leitlinien zur Stadtentwicklung, 12/2012: „Neuen Wohnformen wie Mehrgenerationswohnen, Wohnprojekten, 
Wohngenossenschaften und Seniorengemeinschaften steht die Hansestadt Rostock aufgeschlossen gegenüber. Sie unterstützt die 
Interessenten bei der Suche nach geeigneten Grundstücken, bei der Ämterabstimmung und bei der Öffentlichkeitsarbeit und begleitet 
die Projekte bis zur Umsetzungsphase.“
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11. „Hauptstadt des fairen Handels“

Rostock ist seit September 2012 Fairtrade-Stadt und seit September 2013 sogar Hauptstadt des Fairen Handels. 
Diesen Titel kann Rostock für zwei Jahre tragen. Welche Bedeutung haben diese Titel für Sie und wie möchten 
Sie den Fairen Handel in Rostock weiter fördern?

12. Fairer Handel in Rostock

Inwieweit werden Sie als KommunalpolitikerIn dafür Sorge tragen, dass alle öffentlichen Einrichtungen in Ro-
stock eine sozialverträgliche Beschaffung umsetzen?
Die Stadt Rostock könnte eine Vorbildrolle einnehmen, indem sie aktiv auf die Einhaltung arbeitsrechlicher Mindeststandards in der 

Produktion z.B. von Dienstkleidung, Schulfußbällen oder IT-Hardware entlang der globalen Wertschöpfungsketten hinwirkt (analog 

zu §11 Vergabegesetz M-V).

13. Essbares Rostock

Was werden Sie dafür unternehmen, bspw. Beetflächen am Neuen Markt  anstatt ausschließlich mit Zierpflan-
zen auch mit Obst- oder Gemüsepflanzen anzureichern, die von RostockerInnen  gepflegt und geerntet werden 
können?  
Halten Sie es außerdem für sinnvoll, brachliegende Flächen wie auch Baumscheiben für die Bepflanzung freizugeben?

14. Gärten am „Groter Pohl“

Wie denken Sie über die Zukunft der Rostocker Kleingärten besonders die der Fläche um den „Groter Pohl“ 
und dem „Interkulturellen Garten“?
In der Presse wird immer wieder von den Auflösungen der Kleingartenkolonien um den „Groter Pohl“ und der Erschließung als 

Wohnfläche berichtet. Im Besonderen wäre auch der „Interkulturelle Garten“ von diesen Veränderungen betroffen. Gerade innenstadt-

nahe Garten- und Erholungsflächen sind jedoch von hohem Wert für Mensch und Natur.

15. Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe

Es gibt bisher keine systematische Untersuchungen und Dokumentation, welche Auswirkungen auf die Umwelt 
der bestehende Kreuzschifffahrtsverkehr gerade in Rostock-Warnemünde hat. Was werden Sie tun um die Um-
weltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe so gering wie möglich zu halten?
Kreuzfahrtschiffe und Fähren fahren immer noch mit Schweröl und verzichten weitgehend auf Rußpartikelfilter.  Auch wenn sie im 

Warnemünder Hafen liegen, laufen die Motoren weiter und produzieren Abgase, weil das Schiff mit Strom versorgt werden muss. 

Lärmbelastung sowie Verschmutzung durch Partikel und Abgase sollten regelmäßig gemessen und in gesundem Verhältnis zur Wirt-

schaftlichkeit des Kreuzschifffahrtverkehrs stehen. Denkbar wäre auch eine Landstromanbindung. 

16. Unterstützung des Ehrenamtes

Mit welchen Maßnahmen möchten Sie das bürgerschaftliche Engagement von zumeist ehrenamtlich arbeiten-
den Initiativen und Vereinen unterstützen?
Wie stehen Sie zu dem Vorschlag einen kommunalen Förderfond dafür einzurichten?
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17. Transparente Stadtplanung

Würden Sie sich dafür einsetzen, bei städtebaulichen Projekten den gesamten Planungsverlauf transparent zu 
gestalten und die entsprechenden Informationen frei, einfach und kostenlos zugänglich zu machen?
Bisher werden die Pläne zu Vorhaben der Stadt und des Landes, sofern überhaupt, erst bei der öffentlichen Auslegung der Allgemein-

heit zugänglich gemacht. Dann ist bereits ein jahrelanger, weitgehend verwaltungsinterner Planungsprozeß mit hohen Kosten abgelau-

fen. Die Einflußmöglichkeit der Bürger beschränkt sich dann meist auf Details.

18. Amt für Bürgermitbestimmung

Würden Sie die Einrichtung eines Beauftragten bzw. eines Amtes für Bürgermitbestimmung unterstützen? Wür-
den Sie dafür auch Mittel aus dem städtischen Haushalt bereit stellen?
Im Jahr 2013 hat die Bürgerschaft die Einrichtung einer Stelle für Bürgerbeteiligung beschlossen. Leider scheiterte dieses Vorhaben 

dann am Widerstand des OB. Diese geplante Einrichtung sollte Bürger in allen Fragen unterstützen, um eine Mitbestimmung auch au-

ßerhalb der Formen der repräsentativen Demokratie zu erleichtern bzw. erst zu ermöglichen.

19. Lokale Energiewende

Wie wollen Sie die Energiewende lokal unterstützen?
Die Energiewende in Deutschland ist eine große gesellschaftliche Aufgabe auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Energienutzung und 

-versorgung. Rostock profitiert durch zahlreiche neue Arbeitsplätze, steht aber auch vor großen Herausforderungen.
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