
Groter Pohl kein Selbstbedienungsgebiet 
 

Linke, SPD und Grüne haben beantragt, Grundstücke des Groten Pohls zeitnah an kon-

krete private Interessenten zu verkaufen. Der Antrag erweckt den Anschein des Wohl-

meinenden und Einsatzes für Bildung und Kreativkultur. Doch der Anschein trügt ge-

waltig. Hier wird knallharter Lobbyismus betrieben. 

 

Bis dato gibt es keinen aufgestellten oder gar beschlossenen B-Plan und daher nicht 

einmal abschließend festgesetzte Grenzen einzelner Flächen. Die Planungshoheit hat 

die Stadt und sollte sie nicht einmal teilweise aus der Hand geben. Erst wenn die Pla-

nungen beendet und die Erschließung einschließlich Kostenfrage geklärt ist, kann die 

Stadt Grundstücke veräußern.  

 

Verkäufe so wertvoller Grundstücke sollten stets mittels Ausschreibung erfolgen. Das 

muss keine Ausschreibung mit Blick auf einen Meistbietenden sein, sondern kann und 

sollte in diesem Fall eine Konzeptausschreibung sein. Damit gäbe es einen Wettbe-

werb der besten Ideen und nicht des Prinzips „Wer zuerst dealt, bekommt 

das Grundstück.“ 

Zudem ist gerade bei den beiden Flächenwidmungen „Bildung“ und „Kreativwirt-

schaft“ zuerst an öffentliche Projekte zu denken, z.B. Neubau und Erweiterung 

der Jenaplanschule und wissenschaftsnahe Startups. Gerade die Nähe zum 

universitären Südstadtcampus gebietet dies. 

 

Am Groten Pohl werden bereits Grundstücke unter Verzicht auf Ausschreibung verge-

ben, zu Wohnungszwecken. Doch die Sachlage bei den Genossenschaften ist eine ganz 

andere: Hier gab es im Vorfeld Gespräche mit allen potentiellen Interessenten. Diese 

haben eine interne Einigung herbeigeführt, wer sich am Großvorhaben beteiligen 

möchte und gemeinsame eine Arge gebildet. Des Weiteren sind die Genossenschaften 

an einen Wettbewerb gebunden, dessen Ergebnisse in die Endfassung des B-Plans flie-

ßen. Bis entsprechende Beschlüsse durch die Bürgerschaft gefasst werden, erfolgt kein 

Verkauf der Grundstücke, d.h. dieser geht nicht „zeitnah“ über die Bühne, wie es jetzt 

für andere Private durch die drei Fraktionen beantragt wurde. Das stellt eine uner-

trägliche Ungleichbehandlung der Genossenschaften dar. 

 

Der jetzige Vorgang ist dubios: Hauptnutznießer ist das EuSiB-Konsortium, das man 

wie folgt darstellen kann: 
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Schema: Bachmann, Stand März 2017 

 

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.  
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EuSiB gAG* / Träger von 
Werkstattschule + 

Pädagogische Akademie

Vorstandsvors. + GF:

Rainer Pahl 

EuSiB gGmbH*
GF: Regine Schreier     

Rainer Pahl 

Pädagogisches Kolleg 
Rostock GmbH*

GF: Rainer Pahl

Kita der Werkstattschule in 
Rostock Schritt für Schritt 

gGmbH*
GF: Rainer Pahl

Energie Werkstatt Rostock 
GmbH*

GF: Thomas Gehrke

Rainer Pahl

Fantasia AG GF: Rainer Pahl 

Reriker BildungsART AG Vorstand: Rainer Pahl

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
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Dieses Konsortium würde, unter Beteiligung der weiteren Beteiligten, mit denen es 

teilweise eng kooperiert, letztlich die Planung übernehmen. Das heißt: Die drei Frakti-

onen wären dafür verantwortlich, dass ohne Wettbewerb durch Private Druck auf die 

Planungen der Stadt ausgeübt würde. Das ist abzulehnen. 

EuSiB hatte bereits im Januar 2017 einen Antrag auf Kauf der Grundstücke gestellt, 

dem die drei Fraktionen positiv gegenüber standen. Noch würde es sich bei den 

Grundstücken um Bauerwartungsland handelt, das zu einem günstigeren 

Preis als Bauland zu veräußern wäre. Noch gibt es keine Erschließung des 

Gebietes, was zu einem Streit um Erschließungskosten führen würde.  

 

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  

folgende 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. 

 

Die Stadt sollte sich die Planungshoheit nicht aus der Hand nehmen las-

sen, auch nicht für Teilgebiete, sie sollte auch keine Druckausübung durch 

Private befördern. 

 

Fazit: 

Der Antrag ist abzulehnen. Zuerst ist ein B-Plan aufzustellen und öffent-

lich auszulegen. Danach ist zu prüfen, welche Flächen die öffentliche Hand 

für die Bereiche Bildung und Kreativwirtschaft benötigt. Für die freien 

Flächen muss es dann einen Wettbewerb um das beste Nutzungskonzept 

geben, denn es gibt mehr Bildungsträger und Kreative als die von den drei Fraktionen 

bevorzugten. Verkauft werden sollte an das beste Konzept. 

 

 


