
Anstupser zum Nachdenken 
 
Aufstellung B-Plan Ortsteilzentrum Markgrafenheide 
 

Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hatte zur Bürgerschaftssitzung am 
12.07. den Änderungsantrag eingebracht, die Ferienwohnungen aus dem Plan zu strei-
chen (2017/BV/2792-01). Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Stadtver-
waltung und Bauausschussvorsitzender argumentierten, es sei ein Kompromiss mit dem 
Investor, der diese Ferienwohnungen an dieser Stelle wolle. Bereits das war bedenklich, 
denn man sollte keine B-Pläne nach Wünschen eines Investors aufstellen, wenn diese 
Wünsche nicht zum Ort passen. 
Am 27.07. war der Tagespresse dann zu entnehmen, dass der Investor zu keinem Zeit-
punkt Ferienwohnungen an dieser Stelle wollte, gerade weil sie einem Ortsteilzentrum 
nicht gerecht würden. 
Da fragt man sich: Weshalb traf die Stadtverwaltung solche Aussage in der Bürgerschaft 
und auf dem Bürgerforum? Weshalb glaubt die Bürgerschaft alles, was ihr gesagt wird, 
ohne selbst zu prüfen oder wenigstens zu vertagen um nachzuprüfen (auch dieser An-
trag von uns scheiterte)?  
 

Aufstellung B-Plan Diedrichshäger Land 
 

Die erste Zurückstellung seiner Vorlage erfolgte durch den OB, weil an jenem Tag einige 
Personen, insbesondere der Linken, fehlten, die bei Anwesenheit zugestimmt hätten. 
Damit gab es keine Mehrheit. 
Danach gab es zahlreiche Bürgerproteste, so dass insbesondere die Linke auch inhaltlich 
umschwenkte. Die zweite Zurückstellung erfolgte durch den OB, da erneut die Mehrheit 
fehlte, diesmal jedoch qualitativ und nicht nur quantitativ. 
Eine Antragstellung durch Mitglieder der Bürgerschaft, initiiert von den Grünen, über 
die am 26.07. berichtet wurde, ist nicht erforderlich. Falls der OB seine Vorlag doch im 
September/Oktober auf die Tagesordnung setzt, kann sie einfach ablehnt werden. Ein 
angenommener Antrag hingegen würde dem OB die Möglichkeit des Widerspruchs er-
öffnen, von der er bei dem vorgeschlagenen Text sicherlich Gebrauch machen würde. 
Das jedoch hilft niemandem.  
Der Antrag wird somit zur reinen Wahlkampfaktivität ohne tatsächlichen Nutzen. Die 
Idee dahinter, dass sich dann insbesondere die Linke auch nach der Bundestagswahl an 
ein NEIN halten würde, zeigt einerseits das große Misstrauen gegenüber der Fraktion 
und andererseits den Irrglauben, dass Fraktionen ihre Meinung nicht jederzeit ändern 
können. 
Manchmal erscheint es besser abzuwarten als in Aktionismus zu verfallen. 
 

Maritimes Erlebniszentrum (MEZ) 
 

Das Thema wird uns bis zum Bürgerentscheid massiv begleiten, leider offensichtlich 
ohne kritische Hinterfragung. Das MEZ, dessen Inhalt niemand wirklich kennt, ist zwar 
nicht Gegenstand des Bürgerentscheids, soll diesen aber letztendlich entscheiden. 
Schade, dass Medien dies nicht offen kommunizieren und die Studie in einen Kontext 
stellen. 
Ein Beispiel: Die Firma animare ging 2011 von 171.000 Besuchern in Schmarl und 
190.000 Besuchern im Stadthafen aus, jeweils mit Schiff und Museum. Wenn jetzt die 
Zahl für Schmarl trotz eines Maritimen Erlebniszentrums absolut gleich bleiben soll, 
sich aber im Stadthafen um 100.000 auf 290.000 erhöht, dann sind die jetzt mit Blick 
auf die Verlegung des Tradi in Auftrag gegebenen Zahlen nicht nachvollziehbar. 
Der Beispiele gibt es weitere, aber das Entscheidende ist die Mitteilung, insbesondere 
durch Überschriften, wonach der Stadthafen besser sei, natürlich für den Standort des 
Tradi. Manipulation der öffentlichen Meinung - natürlich nicht, oder doch? 
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Bürgerpark auf IGA-Gelände 
 

Die zweite Strategie des OB zur Verholung des Tradi in den Stadthafen ist neben dem 
MEZ die vermeintlich neue Umwandlung des IGA-Parks in einen Bürgerpark. Das ist 
zwar schon Schnee von gestern, aber das Gedächtnis ist halt kurz und „neue“ bunte 
Bilder werden uns sicherlich bald beglücken. 
Die Stadt hatte zwar viele Jahre Zeit entsprechende Ideen umzusetzen, aber das wurde 
blockiert. Nun soll ein Bürgerpark der Joker für die dortigen Stadtteil-Bewohner wer-
den, damit das Schiff in den Hafen kommt.  
Weshalb fragt niemand, warum angedachte Maßnahmen bis dato nicht umgesetzt wur-
den? Und weshalb wird den Bürgern immer ein Gegensatz verkauft?  
 

Umgesetzt werden sollten vielmehr ein Bürgerpark auf dem IGA-Gelände (Umbenen-
nung war bereits Teil des Nachnutzungskonzeptes) und das Tradi plus modernem, 
landseitigem Ausstellungsgebäude (Marineum lt. Museumskonzept), d.h. schlicht und 
einfach die Umsetzung von Beschlossenem. 
Im Stadthafen dann bitte Flanierqualität und wechselnde Schiffe. 
Beide Standorte sollten mit einem Schiffsverkehr verbunden werden.  
Wo eigentlich liegt das Problem, wenn man das so machen würde? Die 25 Mio. EUR 
Mehrkosten gegenüber der OB-Variante müssten als Startkapital schon mal zur Verfü-
gung stehen. 
 

Beeinträchtigung von Hanse Sail und Stadtsilhouette  
 

In einem Medienkommentar könnte man den Eindruck erlangen, beide Bedenken seien 
nur Hirngespinste der Gegner einer Tradi-Verlegung. Dem ist nicht so. 
 

Im Jahr 2008 gab es eine umfassende Analyse beider Standorte: „Standort- und Netz-
werkanalyse zur Entwicklung des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums“. Für den 
Standort Stadthafen werden die folgenden erheblichen Bedenken geäußert: 

 eine Inanspruchnahme von ca. 350 m Kaianlage und ca. 60.000 m² Freifläche in der 

Kernzone des Stadthafens mit der Folge der gänzlichen Infragestellung der Hanse 

Sail als wesentlichen Faktor der Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt 

und des Landes in der gegenwärtigen Konstellation (Mindereinnahme bis zu 40 Mio. 

EUR) 

 ein Museumskomplex bedarf bereits aus Sicherheitsgründen einer Einzäunung, 

wodurch die öffentliche Begehbarkeit der Kai eingeschränkt und die Erlebbarkeit des 

Stadthafen nachhaltig verändert wird 

 das Traditionsschiff würde durch seine Länge und Höhe massiv in die Erlebbarkeit 

der Stadtsilhouette von der Warnow aus eingreifen; auch wichtige Blickbeziehungen 

von der Altstadt zur Warnow wären beeinträchtigt 

 aus stadtgestalterischer Sicht wird in die räumliche Erlebbarkeit, die Silhouette der 

Stadt von der Warnow und von Gehlsdorf aus massiv eingegriffen. 
 

Das Hanse-Sail-Büro verwies 2011 auf den Verlust von ca. 50 Liegeplätzen mit bis zu 6 

m Tiefgang und damit den Wegfall von großen Schonern, Barken und Briggs wie z.B. die 

Artemis, die Stadt Amsterdam und die Mercedes. Ein Funktionieren der Sail unter die-

sen Bedingungen wurde bezweifelt und vor einem solchen Experiment gewarnt. 
 

Weshalb wird all dies nicht betrachtet?  

Dafür werden lieber Äpfel mit Birnen verglichen, wie z.B. die Büchner am Standort Ka-

butzenhof mit dem Tradi plus großem MEZ am Christinenhafen. Dass das eine nicht 

störte, hat mit dem anderen nichts zu tun, aber suggerieren kann man das dennoch. 
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Studentisches Wohnen 
 

Studentischer Wohnraum, der durch das Studentenwerk angeboten wird, ist knapp, 

ohne Zweifel. Es gibt aber auch andere Anbieter, wie die WIRO, Genossenschaften und 

Private. Mit dem Semesterticket ist man schnell in der gesamten Stadt unterwegs. 

Interessant wäre eine Darstellung/Studie zu den Mietpreissteigerung in der KTV auf-

grund der Studierenden, die mittels Wohnen in der WG zusammen mehr Miete aufbrin-

gen können als Familien. Auch dadurch stiegen die Preise. 

Die geplante Konzentration von ca. 6.000 Studierenden am Ulmencampus ist kritisch 

zu betrachten, da Park-, Fahrrad-, Aufenthalts-, Erholungsflächen in der eigentlich er-

forderlichen Zahl nicht vorhanden sein dürften. 

Eine Mensa ist erforderlich, seit langem, aber dafür die alte Orthopädie ganz abreißen? 

Der Gestaltungsbeirat hat dies jedenfalls im März 2017 abgelehnt und vehement für den 

Erhalt plädiert. 

Vielleicht könnten ja Fassaden und Bäume erhalten werden? 

Wenn die SPD jetzt für den Abriss ist, aber Einwohner und Ortsbeirat vorher einladen 

möchte, damit sie dem Abriss zustimmen, dann klingt das zynisch.  
 

Theaterneubau 
 

Die SPD holt nun den alten Hut hervor, evtl. die Halle 207 zum Konzertsaal auszu-
bauen und zusätzlich ein Schauspielhaus zu errichten. Hier wird gezielt ein gefährli-
ches Spiel inszeniert: Das alte Zwei-Sparten-Modell Orchester und Schauspiel guckt 
da aus der Kiste. Das hatte die SPD im Auftrag ihres damaligen Bildungsministers mit 
knapper Mehrheit durch die Grünen beschließen lassen.  
Die Idee widerspricht Beschlüssen und Zielvereinbarung, denn errichtet werden soll 
ein neues Theater für 4 Sparten. 
In puncto Halle 207 ist der Zug zudem längst abgefahren, denn zum einen ist die 
Wohnbebauung längst zu dicht herangerückt um eine baurechtliche Genehmigung für 
eine dauerhafte Konzerthalle zu erhalten. Zum anderen wurde bereits vor Jahren da-
von Abstand genommen, weil der dann baurechtlich geprägte Umbau sowohl Akustik 
als auch Charme kosten würde. Der SPD geht es wohl darum, die gescheiterte Thea-
terreform ihres jetzigen Finanzministers wieder hervorzuholen, denn dass ein Thea-
terneubau teurer als 50 Mio. EUR wird, war jedem, der sich mit der Materie beschäf-
tigte, bereits bei Unterzeichnung der Zielvereinbarung 2015 bekannt. 
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