
Lobbyantrag schadet der Stadt ggf. in Millionenhöhe 

 
Linke, SPD und Grüne halten bis dato an ihrem Lobbyantrag zum geplanten gewerbli-
chen Sondergebiet am Groten Pohl fest.  
Der B-Plan ist noch nicht einmal fertig, da wollen sie bereits Flächen ausschreibungs-
frei für ganz konkrete Unternehmen vorsehen, insbesondere für EuSiB und Firmen aus 
dem sog. Warnow Valley.  
 

Die Folge: Zum schädlichen politischen Signal, dass diejenigen, die zuerst kommen 
und den politischen Raum beschwatzen, auch das erhalten, was sie wollen, kommt ein 
erheblicher wirtschaftlicher Schaden auf die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu, 
der ggf. in Millionenhöhe ausfällt. 
 

Mein Änderungsantrag vom 22.01.18 hat die drei Fraktionen bisher nicht zum Umden-
ken bewegt, obwohl darin alles gesagt ist und eine Zustimmung seitens der Verwaltung 
vorliegt. Insbesondere Punkt 4 hätte zum Nachdenken führen müssen: „Vor einer Ver-
äußerung von Flächen sind die Auswirkungen auf die Finanzierung der Erschließung 
zu prüfen.“ 
 

Da offensichtlich dezente Hinweise nicht reichen und Klartext erforder-
lich ist, folgt dieser nun, in der Hoffnung, dass die drei Antragsteller we-
nigstens in letzter Minute zur Vernunft kommen und ihren Antrag heute 
zurückziehen, mindestens aber zwecks Prüfung des Nachfolgenden zurückstellen: 
 

Bei den Grundstücken am Groten Pohl handelt es sich um Eigentum der Stadt. Die 
Flächen sollen zu gewerblichen Zwecken erschlossen werden (Aufstellungsbeschluss 
vom 06.04.2016 zum „Sondergebiet Bildung, Wissenschaft und Technologie“). 
 

Die Erschließung eines Gewerbegebietes ist förderfähig, wenn der Erschließungsträger 
eine Kommune ist. Die Hansestadt Rostock möchte das Gebiet selbst erschließen, wie 
es in der Stellungnahme zu meinem Antrag heißt. Damit wäre die Voraussetzung „öf-
fentlicher Erschließungsträger“ entsprechend Infrastrukturrichtlinie erfüllt. Die Richt-
linie gilt bis zum 31.12.2020 
 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Vorhaben für den Ausbau der öffentlichen 
Infrastruktur, soweit sie für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich 
sind.  
 

Förderfähig sind insbesondere folgende Maßnahmen (Groter Pohl bezogene Auswahl): 
– Erschließung … von … Gewerbegelände, 
– Errichtung … von Verkehrsanlagen zur Anbindung von … Gewerbegebieten an das überre-

gionale Straßen- oder Schienenverkehrsnetz, von Wasserversorgungsleitungen und -vertei-
lungsanlagen, von Abwasser-, Strom-, Gas-, Fernwärme- und anderen Energieleitungen zur 
Anbindung von Gewerbebetrieben an das regionale oder überregionale Versorgungsnetz, 

– Errichtung … von Gewerbezentren (Forschungs-, Telematik-, Technologie-, Gründerzen-
tren oder -parks), 

– Errichtung, Modernisierung und Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Ausbildung, 
– Errichtung oder Ausbau von Kommunikationsverbindungen, 
– Errichtung, Ausbau oder Modernisierung von Forschungsinfrastruktur bei wirtschaftsna-

hen gemeinnützigen außeruniversitären Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, 
– Installation von Kooperationsnetzwerken, 
– Installation von Innovationsclustern, 
– Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung und Durchführung förderfähiger Inf-

rastrukturmaßnahmen. 
 



 
Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen.  
Die Höhe des Zuschusses beträgt in der Regel bis zu 60 %, bei Vorliegen bestimmter 
Kriterien bis zu 90 % der förderfähigen Kosten. 
 

Der Lobbyantrag der drei Fraktionen führt entsprechend bestehender 
Bestimmungen zum Verwirken der Förderfähigkeit der Erschließung.  
 

Da die Erschließungskosten im sechsstelligen Bereich liegen dürften, diese zu 90 % 
förderfähig wären, müsste die Stadt diese Kosten selbst aufbringen oder aber an die 
späteren Nutzer weitergeben. Die Grundstückskosten würden in die Höhe schnellen 
und wären für die jetzt geplanten Begünstigten nicht tragbar, die Vermarktung der 
Grundstücke würde somit erheblich erschwert werden.  
Weshalb? 
 

Für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
gibt es einen sog. Koordinierungsausschuss der 16 Bundesländer. Dieser hat am 
10.12.2010 sowie am 25.08.2017 einen Koordinierungsrahmen herausgegeben.  
In Ziffer 3.2.1 (2010) bzw. 3.1.10 (2017) heißt es: 
 

„Eine Erschließung nach Maß, z.B. für ein Unternehmen, ist nach der 
EP/PIP Entscheidung der Europäischen Kommission (ABl. EG  Nr. L 145 vom 20. Juni 
2000) ausgeschlossen.“  
 

Die Förderfähigkeit der Erschließung mit Kosten in Millionenhöhe wird durch den An-
trag der 3 Fraktionen aufs Spiel gesetzt. Jeder Antrag, der vor Erschließung des Ge-
werbegebietes einen konkreten späteren Nutzer benennt, öffnet Tür und Tor für den 
Verlust der Fördermittel. 
 

Ein zweiter Punkt gefährdet die Förderung: Der beantragte Verzicht auf 
Ausschreibung.  
Erschließt die Hansestadt wie vorgesehen die Gewerbeflächen, müssen diese ausge-
schrieben werden, denn in der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für 
den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Infrastrukturrichtlinie) des Landes 
M-V vom 31.05.2017 heißt es:  
„Der diskriminierungsfreie öffentliche Zugang ist für alle interessierten 
Nutzer durch den Zuwendungsempfänger sicherzustellen, Vorhaben zu 
Gunsten Einzelner werden nicht gefördert.“ 
 

Wer Einzelnen jetzt Grundstücke zuschanzen möchte, muss diesen Unternehmen ganz 
klar sagen, dass sie die Erschließung alleine zu tragen haben. Dann müssen die drei 
Fraktionen auch bereits jetzt einen Vertrag mit den geplanten Begünstigten schließen, 
dass sie die Grundstücke zu dem hohen, noch unbekannten Preis nehmen müssen, 
denn ansonsten bliebe die Stadt auf Kosten und Grundstücken sitzen. 
 

Diese Ausführungen sind Ergebnis einer jedem zugänglichen Internetrecherche.  
Wer Deals in der Art des Antrags der drei Fraktionen abzuschließen beabsichtigt, hätte 
sich vorher um die Folgen kümmern müssen. Dies erfolgte nicht.  
Ebenso erschreckend ist die Tatsache, dass die Stellungnahme der Verwaltung auf 
diese millionenschwere Folge nicht hinweist. 
 

Der Antrag ist zwingend zu stoppen und die Folgen sind für alle transpa-
rent zu machen!  

31.01.2018                                                                                       


