
Übergabe der Unterschriften BI Südstadt

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Herren Senatoren, verehrte Mitglieder der Bürgerschaft und Gäste,

als im vergangenen Jahr in der schönsten Jahreszeit, dem Frühling, bekannt wurde, dass es für die 
drei Plattenbau-Areale Südstadt, Planungsgedanken gibt, fühlten sich die Menschen überrascht, 
viele hintergangen, viele auch verängstigt. Verdichtung, Abriss,… Was kommt auf uns, auf mich zu.
Laut und lauter wurden Fragen gestellt, eigene Ideen geboren, Protest als Notwendigkeit gesehen.
Letztlich gründete sich die Bürgerinitiative „Lebenswerte Südstadt erhalten“. Margitta Böther und 
ich sind stellvertretend für unsere Initiative heute hier.

Wir übergeben Ihnen heute nahezu 4000 Unterschriften für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
einer lebenswerten Südstadt. 4000 Unterschriften, die sagen: 

"Wir wollen mitgestalten, mitbestimmen, mitentscheiden! Nichts geht ohne uns.".

Aber unser Aktiven-Team in der Bürgerinitiative bündelt nicht nur den Protest, sondern versucht, 
Wege zu finden, wie sich Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltungsprozesse unseres Stadtteils 
einbringen können. 
Wir sind der Meinung, dass – entschuldigen Sie bitte den Begriff – die Stadtoberen nicht losgelöst 
von der Stadtbevölkerung das Wohl und Wehe einer Kommune bestimmen können und sollten. Ihre 
Aufgabe ist es, die  Stadtbevölkerung zu vertreten, in deren Interesse zu agieren und sie in sämtliche
Prozesse einbeziehen, denn eine Stadt lebt nun mal nur mit und durch ihre Bürgerinnen und Bürger.

Um ehrlich zu sein, so, wie bisher geht es nicht weiter. Das richtet sich bei unserem Anliegen 
insbesondere an die Zuständigen und vor allem die Verantwortungsträger für Stadtentwicklung. 
Es fehlte bisher und fehlt noch immer an der nötigen Transparenz, Verlässlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit. Nur, wenn dieses gegeben ist, kann Verständnis von uns BürgerInnen erwartet 
werden. 

Wir haben inzwischen nahezu zwei Dutzend Flächen ausgemacht, wo gebaut wird oder die 
Planungen in vollem Gange sind. Fündig wurden wir dabei in den vergangenen Wochen nur in der 
„Ostsee-Zeitung“, also in medialen Beiträgen und nicht in einer Übersicht veröffentlicht durch die 
Stadtverwaltung. 

Nicht enthalten sind dort Projekte des sozialen Wohnungsbaus. 
Aber gerade diese müssten doch angesichts der aktuellen Lage, gekennzeichnet durch 
Zuwanderung, durch sich ausbreitende, vor allem Altersarmut, auf den Weg gebracht werden und 
diese Tatsachen sind nicht neu. 
Auch vom Agenda-Rat der Hansestadt Rostock wissen wir, dass die dort ehrenamtlich Tätigen auf 
konkrete und vollständige Informationen warten.

Wir wünschen und fordern die uns zustehende Offenheit, Transparenz und Klarheit und das gilt 
nicht nur, aber eben auch für angedachte Wohnungsbaumaßnahmen.

In der Südstadt wird es am 25. November eine Ideen- und Planungswerkstatt auf Grund der 
vorgenannten Planungsgedanken geben. Unsere Bürgerinitiative lädt dazu gemeinsam mit der 
Hansestadt Rostock ein. 



Auf unserer Homepage wird der Besucher inzwischen mit den Worten  „Vom Frust zur 
Mitwirkung“ begrüßt. 
Dass das so ist, haben Sie, verehrte Damen und Herren, nicht zuletzt den Kolleginnen und Kollegen
des Stadtplanungsamtes, insbesondere Frau Anja Epper, zu verdanken und unserer 
Ortsbeitratsvorsitzenden, Frau Kristin Schröder sowie der Ortsamtsleiterin, Frau Stefanie Bornstein,
denn mit Ihnen allen pflegen wir inzwischen einen guten Kontakt. 

Wir wollen unseren grünen Stadtteil, den Wohnpark Südstadt,  mitgestalten und dabei die jetzige 
Lebensqualität voll umfänglich erhalten. Das möchten übrigens auch die Kinder der Südstadt, die es
so in unserem Malwettbewerb überwiegend zum Ausdruck gebracht haben. Die entstandenen kleine
Kunstwerke stellen wir zur Planungswerkstatt auch aus.

Die Ergebnisse der Planungswerkstatt, das wünschen wir uns,  sollen bei der weiteren Entwicklung 
unserer Südstadt Beachtung finden und letztendlich auch und besonders für zukünftige 
Generationen, die dort leben möchten und werden, akzeptabel sein. 

Anmerken möchte ich noch, dass wir den vor allem betagteren und mobil eingeschränkten 
Bürgerinnen und Bürgern, die in unserem Stadtteil eine sehr große Gruppe bilden, die Möglichkeit 
über eine Befragung anbieten, sich an der Planungswerkstatt zu beteiligen.

Wir fragen nun – konkret die Südstadt betreffend – Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, und 
bitten um Antwort, sehr gerne auch schriftlich:

1. Gibt es konkrete Planungen oder Planungsabsichten für die Plattenbau-Areale der Südstadt?     
    → Wenn ja, welche?

2. Welche Bedeutung messen Sie künftig der Städtebaulichen Analyse der Neubrandenburger
    Architekturfabrik bei? 
    → Wird sie Grundlage sein für Planungen?
    → Wenn ja, welche konkreten Empfehlungen daraus?

3. Unabhängig von der o.g. Verabredung mit dem Amt für Stadtplanung, Herr
    Oberbürgermeister – Sie sind der zuständige Senator für Stadtentwicklung.

• Welche Aufgabenstellung wird das Amt für Stadtplanung von Ihnen erhalten, um 
sicherzustellen, dass die Ergebnisse unserer Ideen- und Planungswerkstatt vom 
25.11.2015 einschließlich der angesprochenen Befragung maßgeblich, verbindlich und 
abrechenbar Eckpfeiler kommender Planungen sein werden?

Soweit die Fragen. Eines möchte ich gern im Auftrag unseres gesamten Aktiven-Teams noch 
loswerden: Was wir uns schon immer mindestens auf der kommunalen Ebene wünschen, ist, dass 
Parteipolitik und Wahlen keine Rolle spielen sollten, sondern nur, wie es geschafft werden kann, die
Kommune gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und für sie wirklich lebenswert zu 
gestalten und voran zu bringen. 

Nun, sehr geehrte Damen und Herren, 
in diesem Sinne – „vom Frust zur Mitwirkung“ - überreichen wir Ihnen die nahezu 4000 
Unterschriften als Achtungszeichen dafür, dass die Gestaltung eines einzelnen Stadtteils und erst
recht einer ganzen Kommune in jeder Hinsicht nicht von Politik und Verwaltung allein bestimmt
werden sollte, sondern immer unter bestmöglicher Einbeziehung ihrer Bürgerinnen und Bürger. 
Nur so erreichen wir ein – nun – sagen wir: friedliches Miteinander. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


