
 

 

 

Städtebaulicher Wettbewerb Stadthafen/Bussebart 

 
Heute gab es eine Pressekonferenz mit der Vorstellung der Sieger des Wettbewerbes. 
 
Insgesamt hatten 34 Teilnehmer ihre Vorstellungen eingereicht, 14 kamen in die 
zweite Phase. Letztlich wurden die besten 6 herausgefunden, die sich hinsichtlich des 
Theaterstandortes genau teilten. 
 
Die 6 letzten Teilnehmer wurden mit 8:1 oder 9:0 der Preisrichterstimmen 
ausgesucht, ebenso wie deren jeweilige Platzierung zwischen 1 und 3. 
Den großen Dissens bei den 9 Preisrichtern gab es dann bezüglich einer 
Standortentscheidung. Letztlich kam mit 5:4 Stimmen der Stadthafen heraus. 
Dazu muss man wissen, dass der Oberbürgermeister und das Stadtplanungsamt eine 
Stimme hatten und somit schon zwei vorab für den Stadthafen klar waren. 
 
Alle 6 Vorschläge hatten sehr interessante Seiten. 
Mich persönlich hat der Bussebart mehr überzeugt. Selbst in der Pressemitteilung 
(siehe Anhang) gibt es beim Stadthafen Probleme hinsichtlich Baukörper im 
Vergleich zum Haus der Schifffahrt sowie eine bis dato nicht ausreichende 
Grundflächenplanung von 65 x 68 Metern. Das heißt, man war sich im Klaren 
darüber, dass das Gebäude wohl größer ausfallen müsse, was jedoch nicht dargestellt 
wurde. 
 
Im Falle der Entscheidung für den Stadthafen würde der Bussebart mit Wohnungen 
bebaut. Die Schausteller, die anwesend waren und ja immer den Stadthafen 
bevorzugt hatten, erlebten somit ein böses Erwachen, denn lärmintensive Großgeräte 
können nicht in ein Wohngebiet. Bei der Bussebart-Variante wären wenigstens einige 
Fahrgestelle noch möglich, da um das Theater herum niemand wohnen würde. 
Bei der Variante Stadthafen fielen sehr viele Flächen für Veranstaltungen weg, vor 
allem auch für die Hanse Sail.  
 
Für den Bussebart spricht laut Vortrag die leichtere Erschließung, für den Stadthafen 
die Möglichkeit eines großen Highlightbaus. Sichtachsen und Auswirkungen waren 
leider kaum erkennbar, nur wenn man die Modelle in der Hocke betrachtete. Auch da 
fiel meine Entscheidung deutlich für den Bussebart aus.  
 
Nun muss die Politik entscheiden, ich bin jedoch gespannt, was passiert, wenn sie 
den Bussebart beschließt. Der Rosengarten, den ich bevorzugt hätte, wurde ja leider 
ausgeschlossen, weil die Fläche angeblich zu klein sei. Dabei hätte die Fläche des 
Telekomgebäudes mit dahinterliegendem Parkplatz zur Verfügung gestanden. 
Erschließung wäre gegeben, ebenso eine tolle Verkehrsanbindung und mehrere 
Parkhäuser in der Umgebung. 
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2016 soll dann ein Realisierungswettbewerb stattfinden und 2017 die 
Grundsteinlegung. Zum Stadtjubiläum am 24.06.2018 sollen dann die 

Konturen (!!!) des neuen Theaters zu erkennen sein. Erstmals gab der OB zu 
(es waren seine Worte), dass der Neubau nicht bis 2018 fertig ist, was ja jeder bereits 
weiß. 
 
Zugleich war positiv, dass der OB voller Elan für den Neubau ist und auch 

ganz deutlich sagte, dass die Anzahl der Sparten dabei keine Rolle spielt, 

da das Haus ja für 4 Sparten nutzbar sein soll. Auch dies war eigentlich stets 
klar, aber im gestrigen OZ-Forum behauptete gerade die SPD das Gegenteil, begleitet 
von der CDU.  
Eine Entscheidung für den Stadthafen macht der OB meines Erachtens vor allem fest 
als Initialzündung zu einer Entwicklung Rostocks ans Wasser, denn „wenn man über 

die L 22 will, geht das am besten mit einem Theater“.  
 
Bei der Variante Stadthafen würden sowohl der Bussebart als auch ein großer Teil im 
Hafen bebaut werden, der Verkehr wäre völlig neu zu regeln, Haltestellen des ÖPNV 
müssten geschaffen werden. Dies wurde deutlich gesagt, es war aber nicht Teil der 
Aufgabenstellung, ebenso wenig wie der Erhalt des Weihnachtsmarktes. Auch die 
Tieferlegung der L 22 sei weiterhin im Gespräch, unabhängig von einem Theaterbau. 
 
Kostenmäßig sei beides fast gleich teuer, meinte der OB, maximal 1 Mio. mehr, 
außerdem sei der Grund im Stadthafen sicherer, da die Aufschüttung jüngeren 
Datums sei. Das ist aber sicher beides eher eine Glaubensfrage.  
Für das Theater sieht der OB einen Kostenrahmen von 40 Mio. Euro. 
 
 
Hier einige Links: 
 
http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=45269&_sid1=rostock_01.c.261.de&
_sid2=rostock_01.c.392.de&_sid3=rostock_01.c.141555.de&_sid4=&_sid5= 
 
1. Preis Standort Stadthafen 
http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=45250&_sid1=rostock_01.c.261.de&
_sid2=rostock_01.c.392.de&_sid3=rostock_01.c.141555.de&_sid4=&_sid5= 
 
1. Preis Bussebart 
http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=45249&_sid1=rostock_01.c.261.de&
_sid2=rostock_01.c.392.de&_sid3=rostock_01.c.141555.de&_sid4=&_sid5= 
 
Die Präsentation des Vortrages 
http://rathaus.rostock.de/sixcms/media.php/1068/wettbewerb_141218.pdf 
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