
Entscheidung zur Bebauung LSG Diedrichshagen erneut verschoben 
 

Bereits das zweite Mal nahm der Oberbürgermeister die Entscheidung über eine Be-

bauung des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshagen in letzter Minute von der Ta-

gesordnung der Bürgerschaft. Beide Male reichte die Mehrheit für eine Zustimmung 

nicht aus. 

Dennoch gab es einen qualitativen Unterschied:  

Während im April lediglich zustimmende Mitglieder der Bürgerschaft abwesend wa-

ren, eine Mehrheit somit eigentlich gegeben, nur nicht an diesem Tage umsetzbar war, 

wackelte diesmal die inhaltliche Zustimmung.  
 

Die Wochen seit der letzten Vertagung wurden intensiv genutzt um Befürwortern einer 

Bebauung klar zu machen, was sie da vorhaben. Zielrichtung war insbesondere die 

Fraktion der Linken, die im Gegensatz zu ähnlichen Versuchen in der Vergangenheit 

diesmal zur Hälfte zustimmen wollte, unter dem Motto des naturnahen, ökologischen 

und familienfreundlichen Bauens. Dass dafür zuerst ein Landschaftsschutzgebiet ver-

nichtet werden sollte und sich junge Familien ein solches Grundstück in der Regel 

kaum leisten können, wurde ausgeblendet.  

Bürgerproteste, 34.000 online-Unterschriften und die herannahende Bundestagswahl 

brachten dann wohl doch den Umschwung, mindestens aber ein Wanken.  
 

Die Investoren blieben natürlich auch nicht untätig, suchten immer wieder das Ge-

spräch mit Entscheidern und Multiplikatoren und gingen am Vortag der Bürger-

schaftssitzung mit 265 Unterschriften und Bildern an die Fraktionen. Schöne Anima-

tionen als Entscheidungshilfe. 

Dabei stand die konkrete Bebauung gar nicht auf der Agenda der Sitzung, sondern eine 

Grundsatzentscheidung, ob gebaut werden soll. Eine solche Entscheidung sollte besser 

rational anstatt von Bildern geleitet getroffen werden, zumal diese sich auch ändern.  
 

Die Beschlussvorlage des OB ist eh kurios: 

Unter dem Betreff „Prüfauftrag“ soll gar keine Prüfung beschlossen werden, sondern 

bereits die Umsetzung eines Prüfergebnisses.  

Dieses Prüfergebnis ist höchst seltsam, denn einerseits wird ausführlich beschrieben, 

welche Eingriffe in die Natur erfolgen und welche Schwierigkeiten es geben würde, um 

dann andererseits ohne jede Nachvollziehbarkeit zu erklären, es handele sich um eine 

für Wohnbebauung geeignete Fläche. 

Des Weiteren ist kurios, dass gleich in einem Zug die Änderung des Flächennutzungs-

plans, die Aufstellung eines B-Plans und alle weiteren Verfahren zur Ausweisung eines 

Wohngebiets beauftragt werden sollen. Da wird gar nicht erst abgewartet, ob erforder-

liche Genehmigungen überhaupt erteilt, Naturschutzverbände klagen werden oder 

Ähnliches geschieht. Vielmehr sollen umgehend Nägel mit Köpfen gemacht werden.  

Dieser Beschluss, der mehr als knapp gefasst würde, wäre dann das Dokument, mit 

dem die Hansestadt bei Behörden die Umwandlung des Landschaftsschutzgebietes be-

antragen würde, unter dem Motto: Die Politik wolle das Wohngebiet. 
 

Inzwischen ist es viel spannender zu eruieren, welche Beziehungen und Abhängigkei-

ten hinter diesen Vorgängen stecken. Weshalb kauft man eigentlich Ackerland? Wann 

war es mindestens gedanklich Bauerwartungsland? Wer sind die stillen Gesellschaf-

ter? ...  

Da könnte evtl. Einiges an den sog. Rostocker Zufällen ans Licht kommen. Bis Juni, 

wenn der dritte Versuch des Durchdrückens des Wohngebietes ansteht, bleibt auch 

dafür Zeit. 

 



Förderung einer Privatschule auf kommunaler Fläche 
 

Die Methode der schönen Bilder nutzte ein zweiter privater Investor, die EuSiB, d.h. 

die Europäische Stiftung für Innovative Bildung, ein Firmengeflecht im privaten Bil-

dungsbereich aus GmbHs und Aktiengesellschaften.  

Die Bilder vom Bildungscampus am Groten Pohl schienen erforderlich zu werden als 

im politischen Raum nach einer internen Vorstellung des Vorhabens durch die Ver-

waltung Unmut hochkam, sowohl bei Fraktionen als auch Verwaltungsteilen.  

Dieser Unmut wurde dem Investor offensichtlich mitgeteilt, so dass er reagierte. 

Was war geschehen? 
 

Der private Bildungsträger (mit Kitas, Schulen, Aus- und Weiterbildung lässt sich richtig Geld ma-

chen!) war in die Vollen gegangen um seine Ziele zu erreichen: Er schenkte der Stadt 

eine Planung zum Groten Pohl: Ein Komplex aus Wohnungsbauten, Bildungs- und so-

zialen Einrichtungen, Zirkus, Gewerbe, Ateliers, Gemeinschaftsräumen und den Inter-

kulturellen Gärten.  

EuSiB selbst möchte dort eine Schule, Fachschule, private Fachhochschule, Kindergar-

ten, Sporthalle, Zirkushaus und Bibliothek errichten. Als Gegenleistung erwartet der 

private Investor den Erwerb der Flächen ohne Ausschreibung, schließlich ist er ja in 

Vorleistung gegangen. Einen Anspruch darauf hat er aber nicht, also bedarf es nun der 

Lobbyarbeit. 
 

All‘ die Vorhaben sind wichtig und richtig an dieser Stelle, aber weshalb privat? Die 

kommunale Bildungslandschaft benötigt Kitas, Schulerweiterung, Sporthalle ebenso. 

Wird dies durch Private errichtet, werden Eltern nicht nur in der Südstadt aus kosten-

freier Bildung gedrängt, sondern die Schulentwicklungsplanung insgesamt hintergan-

gen.  
 

Privat vor Staat bei der Bildung? Dann doch lieber: „Schulen und Universitäten sind Ver-

anstaltungen des Staates.“ (Allg. Preußisches Landrecht 1794) 

 

Landesmuseum für Archäologie 
 

Das ist doch mal ein Coup: Nachdem der Zuschlag für die Hansestadt Rostock im Land 

durchgesetzt wurde, gibt es nun eine neue Standortdebatte. 
 

Hätte man gleich gesagt, der Standort ist offen, hätte auch die Fraktion Rostocker 

Bund/ Graue/Aufbruch 09 dem Museum zustimmen können. Wir waren die einzige 

Fraktion, die das nicht mitgetragen hat. Unsere Gründe: Aufgabe des Erweiterungs-

baus für das Stadtgeschichtliche Museum, für ein Landesmuseum ungeeigneter Stand-

ort (fehlende Außenflächen) und ungeeignetes Gebäude (Raumzuschnitt und Größe).  
 

Jetzt bestätigen Fachleute diese Position, teilweise dieselben, die zuvor die August-Be-

bel-Str. befürwortet haben. Das dürfte im Land zu Unmut führen, zumal es einen Ko-

alitionsstreit um den Standort gab. 
 

Als die Vision von Projektentwickler Lochotzke zu einem modernen Petritor in die Öf-

fentlichkeit kam, gab es hier schon die Idee der Nutzung der Gebäudeflächen für das 

Landesmuseum, näher am Wasser und Erhalt der Bebelstraße als stadtgeschichtliches 

Museum. Eine Debatte um den Standort für das Landesmuseum ist somit zwingend zu 

führen und die Erweiterung der städtischen Museen abzusichern. 
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