
Unerträglicher Lobbyismus 

  
Die Zeitungslektüre vom 15.07. brachte das Fass bei mir zum Überlaufen: Erneut die 
Europäische Stiftung für innovative Bildung (EuSiB) mit ihren Bauplänen für den 
Groten Pohl in der Rostocker Südstadt. Die Pläne hat niemand bestellt! 
  

Seit Februar geht das Thema durch Fraktionen, Ausschüsse der Bürgerschaft und den 
Ortsbeirat Südstadt. Ich frage mich: Auf welcher Grundlage wird hier eigentlich gela-
den und diskutiert? Einen Antrag oder eine Beschlussvorlage gibt es nicht. Weshalb 
gebietet niemand Einhalt?  
  

Fraktionen, Ausschüsse, Ortsbeirat erklären: Man höre jeden an, der etwas vorstellen 
möchte. Natürlich nicht! Denn: Lobbyismus darf keine Plattform erhalten. Toleranz, 
egal auf welchem Gebiet, funktioniert nur, wenn eigene Werte beibehalten und Gren-
zen klar gezogen werden. Das nennt man schlicht und einfach: Haltung. 
  

Unsere Fraktion hat seit Februar alle Angebote zur Anhörung des selbst ernannten 
Projektplaners EuSiB abgelehnt, denn es geht eben nicht um eine reine Idee oder Fra-
gen der Umsetzung eines an sich klaren Projektes, sondern um puren Lobbyismus ei-
nes Einzelnen für seine Interessen.  
 

Angestrebt wird durch EuSiB ein möglichst kostengünstiges Grundstück ohne Aus-
schreibung für eine private Schulerweiterung.  
Dabei hatte der Träger EuSiB diese Schulerweiterung nicht einmal für den Planungs-
zeitraum der Schuljahre 2015/16 bis 2019/20 und den Prognosezeitraum 2020/21 bis 
2025/26 gegenüber der Stadt angezeigt. Die sog. Schulfachliche Stellungnahme des 
zuständigen Schulamtes vom April 2017 fällt negativ aus. Und dennoch machen alle 
weiter mit und laden ein und hören an… 
  

In diesem Zuge nutzt der private Träger EuSiB äußerst geschickt die Methode der schö-
nen Bilder, gerade weil ihm bewusst ist, dass dies immer ankommt und Medien gerne 
etwas bildhaft Fassbares haben möchten. Dahinter verschwinden dann Realität und 
kritische Statements (z.B. meines vom 10.05.17). 
  

Wie sehen die Fakten aus? 
  

Die Bürgerschaft hat am 06.04.2016 den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan „Wohn- 
und Sondergebiet am Südring“, umgangssprachlich nach der alten Kleingartenanlage 
Groter Pohl benannt, gefasst (2016/BV/1527). Anschließend hat der Liegenschafts- 
und Vergabeausschuss das Einvernehmen zur Vergabe der Leistungen zur Erarbeitung 
des B-Plans erteilt (2016/BV/1736).  
  

Für die Erarbeitung des B-Plans Groter Pohl sind durch das Stadtplanungsamt fol-
gende Verträge geschlossen worden: 
-    Grünordnungsplan: Büro BHF am 25.04.2016 
-    Lage- und Höhenplan: VB Golnik am 09.05.2016 
-    B-Plan: Büro Stadt und Dorf (bsd) am 09.06.2016 
  

An EuSiB ging kein Planungsauftrag. 
  

Ziel der Verwaltung ist es, im 1. Halbjahr 2018 einen B-Plan-Entwurf zur Auslegung 
vorzulegen, über den die Bürgerschaft nach Beteiligung von Ortsbeirat und Ausschüs-
sen beschließt. Monate später kämen der Abwägungsbeschluss und endgültige B-Plan.  
 

Dann sollten die Flächen in die Veräußerung gehen, für die Bebauung sollte es auf-
grund der exponierten Lage einen Hochbauwettbewerb geben. 
  



 
EuSiB aber möchte Flächen ohne Ausschreibung und ohne Hochbauwettbewerb.  
Weshalb eigentlich? Das Konzept könnte nach Überarbeitung stimmen, der lokale 
Kenntnisvorteil ist gegeben. Geht es letztlich also doch nur ums Geld? Zumindest ist 
EuSiB gar nicht in der Lage, das selbst beplante Gebiet alleine zu entwickeln.  
 

Die Planung ist vielmehr so etwas wie ein „Geschenk“ an die Stadt, auch wenn die das 
allein kann und andere Planer beauftragt hat. Dazu passt auch das „Angebot“ an die 
Stadt eine EuSiB-Schule zu kaufen, damit es mit der Rostocker Schulplanung wieder 
hinkomme, zugleich käme für EuSiB Geld ins Haus. Ein solcher Deal ist abzulehnen.  
  

Bildung ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, die Kommune hat dafür Sorge zu 
tragen, dass sie für alle bezahlbar bleibt, denn: „Schulen und Universitäten sind Ver-
anstaltungen des Staates.“ (Allg. Preußisches Landrecht 1794) 
 

Rostock benötigt kommunale Flächen für kommunale Schulen. Der Standort wäre z.B. 
ideal für einen Neubau der Jenaplanschule geeignet. Die Kommune sollte auch nicht 
alte Privatschulen kaufen, sondern für Rostocker Schüler/innen neue Schulen bauen. 
  

Lobbyismus und Deals zum Nachteil der Kommune sind konsequent abzulehnen.  
  

Im Anhang befindet sich das Ergebnis einer Internetrecherche vom März 2017 zur 
EuSiB-Unternehmensgruppe. 
  
Unter https://www.moneyhouse.de/EuSiB-gAG-Europaeische-Stiftung-fuer-innova-
tive-Bildung-Rostock/Jahresabschluss/2015/2017-04-26?type=u findet sich der Ende 
April 2017 veröffentlichte Jahresabschluss der EuSiB gAG für 2015, in dem auch die 
Mitglieder des Aufsichtsrats benannt werden (ein Mitglied gegenüber März-Recherche 
ausgewechselt). 
 

Ersichtlich ist, dass Rainer Pahl 51 % Anteile an der gAG besitzt.  
 

Des Weiteren sind die Besitzverhältnisse zu weiteren Unternehmen dargestellt: 

 93,2 % Anteile an der EuSiB gGmbH, die den Groten Pohl entwickeln möchte 

 49,8 % an der Kindergarten der Werkstattschule in Rostock Schritt für Schritt 
gGmbH 

 49,8 % an der Pädagogisches Kolleg Rostock GmbH 

 68,2 % an der Reriker BildungsArt AG. 
  
Rainer Pahl ist Vorstand und/oder Geschäftsführer von 7 Unternehmen, die sich alle 
im EuSiB-Unternehmensverbund befinden.  
  
  

16.07.17                                                                         
 

https://www.moneyhouse.de/EuSiB-gAG-Europaeische-Stiftung-fuer-innovative-Bildung-Rostock/Jahresabschluss/2015/2017-04-26?type=u
https://www.moneyhouse.de/EuSiB-gAG-Europaeische-Stiftung-fuer-innovative-Bildung-Rostock/Jahresabschluss/2015/2017-04-26?type=u

