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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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