
Anmerkungen zu kommunalen Themen 
 

 

Warnow-Tunnel 
 

Der französische Privatinvestor Bouygus Traveaux S.A. eröffnete den Tunnel im Jahr 

2003 statt wie geplant zur IGA kurz danach. Der Bau kostete 215 Mio. EUR. Die Kos-

ten, abzüglich öffentlicher Fördermittel, sollten mittels Maut letztlich auf die Nutzer 

umgelegt werden, 30 Jahre lang. Danach sollte die Durchfahrt kostenfrei sein, der Tun-

nel an Bund (Bundesverkehrswegeplan) und/oder Hansestadt Rostock (Bestelle-

rin/Auftraggeberin) fallen.  
 

Das wirtschaftliche Risiko lag (vertraglich) ausschließlich beim Investor, der eigens 

hierfür eine rechtlich selbständige Betreibergesellschaft gründete, die Warnowque-

rungsgesellschaft (WQG) GmbH. 
 

Bereits Ende 2005 stand die WQG kurz vor der Insolvenz. Wie von Fachleuten voraus-

gesagt, kamen die erwarteten Durchfahrtszahlen nicht zustande.  

Banken und private WQG verständigten sich im Frühjahr 2006 auf ein Paket zur Ver-

hinderung der Insolvenz. Die Hansestadt war an diesen Verhandlungen nicht beteiligt. 

Neben anderen Punkten war Kern der Rettung der Privatfirma und Absicherung der 

Bankkredite eine Verlängerung des Vertrages mit der Hansestadt Rostock um weitere 

30 Jahre. Im Klartext: Die Rostocker und ihre Gäste sowie Gewerbetreibende sollten 

nicht nur 20, sondern 50 Jahre lang Maut zahlen. Das Risiko von Banken und Privat-

investor wurde auf Dritte abgewälzt. 
 

Alle Bürgerschaftsausschüsse lehnten das Ansinnen ab.  

Mittels PR-Kampagne seitens der WQG kippte die Bürgerschaft binnen weniger Tage 

um und stimmte Mitte Juni 2006 zu. Der Rostocker Bund lehnte als einzige Fraktion 

geschlossen ab und gratulierte anschließend dem Geschäftsführer der WQG für seinen 

Husarenstreich, der zugleich absolut durchschaubar gewesen ist, denn in den Unterla-

gen war in einer Grafik alles abzulesen. Hätte die Bürgerschaft abgelehnt, wäre die 

WQG zwar pleite, aber der Tunnel wäre immer noch da gewesen, ein Großteil der Bau-

kredite bereits zu jenem Zeitpunkt abgeschrieben. Niemand hätte den Tunnel ge-

schlossen. 
 

Bereits das Ursprungsmodell sah eine jährliche Steigerung der Maut vor, denn zu-

nächst sollten Kunden gelockt werden. Das umgekehrte Modell, mit der Reduzierung 

der Zinsbelastung aufgrund von Kreditrückzahlungen auch die Maut zu senken, wurde 

damals abgelehnt. Das Preismodell war mit dem Bundesverkehrsministerium abge-

stimmt. 

Inzwischen befindet sich der Tunnel in einem Teufelskreis: Durch steigende Maut sin-

ken die Durchfahrtszahlen, aufgrund sinkender/nicht steigender Durchfahrten wach-

sen die Kosten, so dass die Maut erneut erhöht wird. 
 

Das wirtschaftliche Konstrukt Warnowquerung war von Beginn an ein sog. todgebo-

renes Kind. Im Jahr 2006, als man es hätte auf einen Schlag ändern können, tat man 

es nicht, um ein erstes PPP-Projekt nicht scheitern zu lassen. Zehn Jahre später sollte 

es keine Denktabus mehr geben und eine neue Lösung gesucht werden. Diese kann 

natürlich nicht darin bestehen, dass die Hansestadt den Tunnel kauft. 

 
(Als Anlage eine alte Pressemitteilung aus 2006) 



 

2 

Rosengarten 
 

Die aktuelle Wohnungsbauwut scheint selbst das Nachdenken über eine anderweitige 

Nutzung von Flächen auszuschließen.  

Vor Jahren wurden die freien Baufelder am Rosengarten für eine öffentliche Nutzung 

reserviert, nicht ohne Grund. Gedacht war an das Theater oder ein innerstädtischer 

Museumsring. 
 

Dennoch wurde der Antrag des Ortbeirates Stadtmitte auf nicht sofortigen Verkauf 

und Prüfung öffentlicher Nutzungen am 14.06. in der Bürgerschaft abgelehnt. 

Auch der meinerseits vorgeschlagene Kompromiss ein Baufeld Landesmuseum Archä-

ologie, ein Baufeld Wohnungen, ein Baufeld Erweiterung Stadtgeschichtliches Mu-

seum (das den Standort August-Bebel-Straße 1 an das Landesmuseum verliert), wurde 

ohne Begründung beiseitegeschoben.  
 

Wohnungsbau an erster Stelle - und das, obwohl die Bürgerschaft im Mai den OB be-

auftragt hatte, eine Ersatzfläche für den Erweiterungsbau des Kulturhistorischen Mu-

seums zu suchen. Das nenne ich Inkonsequenz.  

 

BUGA 
 

Eine BUGA um den Stadthafen herum ist zu unterstützen, wenn zwei Dinge vorab ge-

sichert sind: Die Nachnutzung und die Vertragsgestaltung mit den Ausrichtern. Zum 

einen geht es um Nachhaltigkeit, zum anderen um Einflussnahme auf Verträge und 

damit Kosten. 
 

Da eine BUGA mehr ist als Blumen, kann das Instrument sehr wohl genutzt werden, 

um die Entwicklung Rostocks zum Wasser hin voranzutreiben.  

Anstelle der üblichen BUGA-Seilbahn könnte es eine dauerhafte Fußgängerbrücke 

nach Gehlsdorf geben, eine ökologische Sanierung der alten Deponieflächen wäre 

möglich (Gartenausstellungsflächen), ebenso wie die Begrünung von Häusern am Ufer 

der Warnow in Verbindung mit neuer Architektur (Wand- und Dachgärten) oder die 

Überquerung der L 22. 
 

Im Mai 2014 hatte ich vorgeschlagen, den Osthafen mit Gehlsdorfer Ufer zu einem Ha-

fen der Wissenschaften umzugestalten, in Aufnahme des Mottos des Doppeljubiläums 

Stadt/Universität (Rostock - Hafen der Wissenschaften).  

Das scheiterte damals nicht zuletzt an der Unfähigkeit Visionen anzugehen und immer 

gleich nach Kostendeckung zu fragen. Wer aber Entwicklung möchte, muss zuerst Ziele 

aufzeigen, die begeistern, dann findet sich auch eine Finanzierung. 
 

Nun also der Versuch mit der BUGA - warum nicht.  

Es wird nicht alles seitens der Hansestadt sowieso Geplante mit Hilfe einer BUGA um-

setzbar sein, aber ein Anfang könnte gemacht werden… 

 

Nordwasser  
 

Der Rekommunalisierung der Wasserversorgung droht keine Verzögerung, sie kommt 

am Ende der Laufzeit des Vertrages mit EURAWASSER Mitte 2018. 

Es wäre schön, wenn aus normalen Arbeitsvorgängen medial nicht immer mal wieder 

scheinbare Hiobsbotschaften in die Welt kämen. 
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Traditionsschiff 
 

Die Farce um die Verlegung des Tradi in den Stadthafen wird immer kurioser. Jetzt 

warf DIE LINKE. dem Finanzsenator eine angebliche Verletzung der Neutralitäts-

pflicht vor. Da reibt man sich die Augen, denn: 
 

Seitens der Stadtverwaltung gab es bis dato keine abgestimmte Haltung, sondern nur 

den Willen des Oberbürgermeisters auf Verlegung des Tradi in den Stadthafen. Wenn 

autoritäre Anweisungen die fachliche Abstimmung mit Ämtern und Senatoren bedeu-

tet, dann Gute Nacht.  

Seitens der Bürgerschaft gibt es mehrfach Beschlüsse zum Standort des Tradi, und die 

legen Schmarl fest. Von daher vertritt der Finanzsenator konsequent die Beschlüsse 

der Bürgerschaft, was der OB bei diesem Thema jahrelang nicht tat. DIE LINKE nun 

offensichtlich auch nicht mehr, denn sie möchte jetzt „neutral“ bleiben. 

Drittens: Dr. Müller hat seine völlig berechtigte Position in einer SPD-Ortsgruppenzu-

sammenkunft erläutert, wo er an keine Neutralitätspflicht gebunden ist.  
 

Der Fraktion DIE LINKE verdanken wir den überflüssigen Bürgerentscheid, der uns 

am Ende 10 Mio. EUR für die bloße Verlagerung des Schiffes und weiteren Ausstel-

lungsgegenstände von A nach B kosten könnte, ohne dass wie auch nur einen Deut an 

Qualität gewonnen hätten. Der gleiche vehemente Einsatz für die Umsetzung der Bür-

gerschaftsbeschlüsse wäre allemal besser gewesen als deren Aufweichung, denn: 
 

Zunächst wollte nur die OB-Wählergruppe die Beschlüsse der Bürgerschaft mittels 

Bürgerentscheid kippen, später kam die CDU dazu. Das hätte für einen Beschluss zum 

Bürgerentscheid noch nicht gereicht. Erst DIE LINKE. verschaffte die erforderliche 

Mehrheit, so dass sich dann auch SPD und Grüne nicht mehr verweigern wollten. Das 

taten allein Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09. Unsere Auffassung ist: Die 10 Mio. 

EUR sollten lieber in das Museum (Schiff) in Schmarl und die Belebung des Stadtha-

fens investiert werden. 
 

Spannend ist auch immer wieder, wie die Kostenhöhe bestritten wird, die im städti-

scherseits beauftragten Gutachten errechnet und durch den OB vorgelegt wurden. Es 

wird noch viel Propaganda in den kommenden Monaten geben, aber kaum Zeit alles 

nachzuprüfen, denn dafür sind die Fristen zu eng.  

 

B-Plan Groter Pohl 
 

Die Vorgänge sind als mindestens merkwürdig zu charakterisieren: 

Die Bürgerschaft hat am 06.04.2016 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Im April 2016 

wurde die Grünordnungsplanung vergeben, im Mai 2016 die Lage- und Höhenplanung 

und im Juni 2016 die Erstellung des B-Plans. Auch dabei handelte es sich um Bürger-

schaftsbeschlüsse. 

 

Zugleich plante ein privater Investor (EuSiB) seit Herbst 2015 entsprechend seiner ei-

genen Interessen und legte erste Ergebnisse im Februar 2016 vor, gegenüber der Stadt-

planung, so seine eigene Aussage.  

Politik und weiteren Ämtern war das nicht bekannt. Im Januar 2017 stellte er dann 

den Antrag auf Erwerb von Grundstücken am Groten Pohl, ohne Ausschreibung. 

Zur Unterstützung seines Anliegens tourte der private Investor durch Ortsbeirat und 

Fraktionen, Medien zeigten ein schönes Projekt. Das nenne ich Lobbyismus. 
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Als sich dann erster Widerstand regte, sollte ein Deal herhalten: Der Private bekommt 

Grundstücke für seine Neubauvorhaben und die Stadt kauft ihm seine alte Schule ab. 

So aber wird der Hase hoffentlich nicht laufen, allein das Angebot wäre umgehend zu-

rückzuweisen gewesen. Warum dies nicht geschah, bleibt noch zu klören. 
 

Die Position unserer Fraktion ist ganz klar: Die öffentlichen Flächen dienen zum einen 

dem Wohnungsbau, möglichst durch Genossenschaften, und zum anderen öffentli-

chen Einrichtungen wie Schule und/oder Kita, wobei Grundstücke und Gebäude in öf-

fentlicher Hand verbleiben. Dringend wäre z.B. die Jena-Planschule zu erweitern, die 

am Groten Pohl einen neuen Standort erhalten könnte. 

 

Wohngebiet B-Plan Kiefernweg (Satower Straße) 
 

Das an sich unstrittige Bauprojekt bedarf noch der Verbesserung bei Fristen (Garten-

freizüge) und Straßenanbindung. Hierzu wurden meinerseits Vorschläge unterbreitet. 
 

Bei den Fristen zeichnet sich bereits jetzt eine positive Lösung, d.h. Verschiebung nach 

hinten ab, an der Wohngebietszufahrt muss länger gearbeitet werden. Hier wäre die 

günstigste Variante über den Kiefernweg, am besten mit einem Kreisverkehr. 
 

Eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarbürgermeister sollte nicht scheitern, Kreisver-

kehrslösungen sollten zunehmend Eingang in Planungen finden. 
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